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Editorial
 Editorial

Strukturwandel außer Acht gelassen?

Trotz aller kurzfristigen Maßnahmen, die mit der Bekämp-
fung der Covid-19 Pandemie einhergehen, dürfen jetzt die 
langfristigen Pläne für den Strukturwandel nicht vernach-
lässigt oder sogar aufgegeben werden. 
In diesem Beitrag möchte ich lediglich auf drei wichtige 
Themen hinweisen, die für unsere Zukunft unerlässlich 
sind: Digitalisierung, Industrie- und Gewerbeflächen und 
Innovationen.

Digitalisierung

Das Covid-19 Virus hat sicherlich den Megatrend Digita-
lisierung befeuert. Die Wirtschaft und hier Unternehmer 
als auch Beschäftigte gleichermaßen erkannten einhellig, 
welche Chancen sich bieten, wenn Arbeitsprozesse digita-
lisiert oder bestehende Geschäftsmodelle sogar gänzlich 
überdacht werden können. Mobiles Arbeiten, Homeoffice 
und Videokonferenzen werden in nahezu allen Betrieben 
diskutiert und in Investitionsvorhaben überführt. Längst 
sind die Vorteile sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Ar-
beitnehmerseite erkannt worden. 

Im staatlichen Sektor legt die Pandemie schonungslos 
den Investitionsstau vergangener Jahre und die fehlende 
Qualifikation der Bediensteten offen. Ob in der Bildung, der 
Verwaltung oder der inneren wie äußeren Sicherheit, über-
all fehlen IT-Systeme oder einheitliche digitale Plattformen. 
Einerseits kocht jede Kommune am liebsten ihr eigenes 
Süppchen, andererseits wird im Defizitfall schnell auf eine 
landesweit fehlende Lösung hingewiesen. So kommen die 
Bundesrepublik Deutschland und ihre Bundesländer nicht 
weiter. Wir benötigen eine bundes- oder landeseigene Di-
gitalisierungsbehörde, die die Anforderungen an eine mo-
derne Verwaltung definiert und diese Vorhaben mit Hilfe 
der Wirtschaft langfristig umsetzt.

Ein weiterer Flaschenhals in der Umgestaltung hin zu ei-
ner modernen und leistungsfähigen Dienstleistungsgesell-
schaft ist die marode oder unzureichende bzw. nicht vor-
handene Infrastruktur. Ohne jährliche Budgetierung sollte 
ein fester Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts in unter-
schiedlichste Infrastrukturprojekte fließen. Dazu gehören 
natürlich auch gewaltige Summen, um die langsamen, 
unzuverlässigen Netze zu leistungsstarken Datenauto-

bahnen auszubauen. An dieser Stelle darf auch die Frage 
erlaubt sein, ob jede Dorfgemeinde, sei sie noch so klein, 
mit einem schnellen Internet versorgt werden muss. Das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis sollte doch stets im Interesse 
unserer Gesellschaft gewahrt bleiben.

Industrie- und Gewerbeflächen

Wie wollen wir expandierenden Unternehmen oder Neu-
ansiedlungen eine Perspektive geben, wenn das Saar-
land kein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot 
an Industrie- und Gewerbeflächen vorweisen kann? Der 
Strukturwandel im Saarland ist nur dann lösbar, wenn zu-
sammenhängende, ausreichend große und verkehrsgüns-
tige Flächen existieren.  

Mit einem zentralen Gewerbeflächenmanagement könnte 
die Situation rund um die bestehenden und neuen Gewer-
beflächen deutlich verbessert werden. Hierzu müssten die 
Kommunen ihre Hoheitsrechte zu großen Teilen aufge-
ben. Größere interkommunal geschaffene Industrie- oder 
Gewerbegebiete könnten überregional vermarktet werden 
respektive werden diese Flächen dann von international 
ausgerichteten Unternehmen identifiziert wie im Falle des 
Küchenmöbelherstellers Nobilia.

Neue Gewerbeflächen müssen permanent entwickelt wer-
den, da ein ständiger Bedarf und langwierige Planungs-
aktivitäten erforderlich sind. Bis mehrere Einzelfläche zu 
einem Gewerbegebiet zusammengefügt werden, vergehen 
im Schnitt fünf Jahre.

Eine erfolgreiche Ansiedlungspolitik ist zwingend mit einem 
vielfältigen Angebot an Industrie- und Gewerbeflächen 
verbunden. Ohne entsprechende Flächenvorsorge ist der 
Strukturwandel und damit die Zukunft des Saarlandes stark 
gefährdet. Ein gutes Beispiel zeigen die beiden zuletzt er-
schlossenen Industriegebiete „Zunderbaum“ in Homburg 
und „Lisdorfer Berg“ in Saarlouis. In nur wenigen Jahren 
waren nahezu alle Grundstücke veräußert und neben Um-
siedlungen sind auch Neuansiedlungen zu verzeichnen.

Andererseits zeigt die jüngste Flächenzuweisung für das 
Cispa Institut die fatale Situation bei der Vorsorge von Flä-

Liebe Mitglieder und Freunde des Liebe Mitglieder und Freunde des 
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I N H A L T

chen für universitätsnahe Forschungseinrichtungen. Ge-
gen den Willen von Umweltschützern ist es nicht gelungen, 
das Campusgelände der Universität zu erweitern. Statt-
dessen wagt sich das Land mit dem denkmalgeschützten 
Bauensemble der „Alten Schmelz“ in St. Ingbert wieder in 
ein unkalkulierbares Immobilienabenteuer. 

Innovationen

Bei Patentanmeldungen belegt Deutschland konstant ei-
nen der vorderen Ränge weltweit. Innovationen sind die 
Basis für wirtschaftlichen Erfolg und liefern einen wichtigen 
Beitrag für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. Insofern 
sind Investitionen in Forschung und Entwicklung für den 
Fortbestand unseres Landes unerlässlich. Seit Jahren 
werden die Kapazitäten in Hochschulen, hochschulnahen 
Forschungseinrichtungen und Technologiezentren für den 
Wissens- und Technologietransfer aufgebaut. Und den-
noch findet der gewünschte Technologietransfer mit den 
damit einhergehenden Gründungs- und Beschäftigungsef-
fekten nicht statt. 

Während Großunternehmen ihre FuE Leistungen in den 
vergangenen Jahren erhöhten, sind diese bei den klei-
nen und mittleren Unternehmen (KMU) zurückgefahren 
worden. Da KMU für unsere Region von entscheidender 
Bedeutung sind, müssen die Ergebnisse der Forschung 
und Entwicklung den KMU zugeführt werden. Andererseits 
müssen die KMU ihre Scheu ablegen und mit den universi-
tären Einrichtungen in den Dialog treten. Vielleicht gelingt 
es uns dann, die verhaltende Gründungsneigung von inno-
vativen Unternehmen entscheidend zu verbessern. 

Es grüßt Sie herzlich

Dr. Harald Bellmann, Vorsitzender des Arbeitskreis Wirtschaft e.V.
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Leitartikel

Flächendeckendes Testen 
versus flächendeckenden 
Lockdown

1. „Je verantwortungsvoller wir agieren, desto mehr 
Spielraum wird uns bleiben“, heißt es in dem lesenswer-
ten Manifest „Neustaat-Politik und Staat müssen sich ändern“, 
herausgegeben von Thomas Heilmann und Nadine Schön, er-
arbeitet von 64 Abgeordneten und Experten. „Neustaat“ liest 
sich wie ein Masterplan für die Nach-Merkel-Ära, so der Jour-
nalist und Publizist Gabor Steingart. Vom Gehalt her ist es 
anspruchsvoller als Schröders Agenda 2010. Die Hauptbot-
schaft: der Staat muss sich als lernendes System begreifen 
und so auch handeln.

2. Bezogen auf die Covid-19-Pandemie und ihre Krisenbewäl-
tigung ist zu fragen: was haben wir gelernt und was lernen 
wir noch vor allem auch im Hinblick auf die Zukunft. Sicher 
waren angesichts des schockartigen Eintreffens und der 
schnellen Ausbreitung des Virus Lockdown, Shutdown und 
die AHA-Regeln der Bundesregierung und der Landesregie-
rungen vollkommen richtig und wurden auch bis auf wenige 
auf Verschwörungstheoretiker reinfallende Zeitgenossen von 
der Bevölkerung akzeptiert und befolgt. Masken, wären sie in 
ausreichendem Maße verfügbar gewesen, hätte man sicher-
lich schon frühzeitiger „verordnet“.

3. Aber jetzt ist zu fragen: was machen wir, wenn aus welchen 
Gründen auch immer eine zweite Welle auf uns zurollt?  Eine 
Wiederholung von Lockdown? Angesichts der wirtschaftli-
chen, gesellschaftlichen, gesundheitlichen und sozialpsycho-
logischen Kollateralschäden ist das wohl völlig auszuschlie-
ßen. Ganz unabhängig davon, dass WUMMS ein zweites Mal 
wohl gar nicht mehr geht. Konjunkturpakete können ex post 
die Schäden in Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und Bildung 
infolge von Lockdown nicht neutralisieren.

4. Wie lässt sich das vermeiden? Der überzeugendste Vor-
schlag, entwickelt und für die USA berechnet von Paul Romer, 
Nobelpreisträger für Ökonomie, zur Vermeidung flächende-
ckender Lockdowns heißt: Testen-Testen-Testen, und zwar 
flächendeckend, also jedermann und das alle 7-14 Tage. Wer 
positiv getestet ist, geht in Isolation. Solange es keinen Impf-
stoff gibt und die Bevölkerung damit nicht geimpft ist, ist das 
gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Leben für alle 
weiter möglich - bis auf jene, die eine bestimmte Zeit in Qua-
rantäne leben müssen. Laborkapazitäten sind aufzubauen. 
„Diese Nation produziert jeden Tag 350 Millionen Dosen Cola 
Fanta und andere Limonaden. Wenn wir das können, können 
wir auch 30 Millionen Tests am Tag produzieren“, begründet 
er seinen Optimismus hinsichtlich des erforderlichen Aufbaus 
von Laborkapazitäten. Das ist sicherlich eine realistische Ein-
schätzung. Wie schnell die erforderlichen Beatmungsgeräte 
für die Intensivbehandlung von Corona-Infizierten in Deutsch-
land produziert wurden, ist ein vergleichbares Beispiel. Die 
Nachfrage fand schnell ein entsprechendes Angebot.

5. Ist die Umsetzung eines solchen Vorschlags realistisch, ist 
das nicht viel zu teuer? Paul Romer hat für die USA 100 Milli-
arden Dollar berechnet, bezogen auf Deutschland wären das 
25-30 Milliarden Euro. Gemessen an den rund 1,3 Billionen 
Euro, die alle Maßnahmen zur Bekämpfung der Folgen der 
Pandemie in diesem Jahr nach der Berechnung von Hans-
Werner Sinn, dem ehemaligen IFO-Chef, bereits gekostet ha-
ben, liegt doch die Antwort auf der Hand.

6. Was ist, wenn es doch in Bälde einen Impfstoff gibt, lohnt 
sich dann dieser Aufbau von Laborkapazitäten wirklich? Ist 
das dann auf die lange Frist gesehen nicht doch zu teuer? 
Auch hier ist die Antwort eindeutig: Ja, es lohnt sich! Weil 
Varianten des Virus oder völlig neue gefährliche Pandemien 
möglich sind. Daher ist der Aufbau von Laborkapazitäten eine 
infrastrukturelle Aufgabe der Staaten, wollen sie der Daseins-
vorsorge gerecht werden.

7. Erfreulich ist, dass derartige Überlegungen allmählich Zu-
gang finden in die politische Debatte. So hat kürzlich der In-
nenminister von Bayern, Joachim Herrmann, anlässlich einer 
Online-Videokonferenz der Stiftung Lebendige Stadt zu die-
sem Thema, an der ich teilnehmen konnte, gesagt: „Einen flä-
chendeckenden Lockdown, sollte eine zweite Welle auf uns 
zurollen, wird es nicht noch einmal geben. Wir erarbeiten Kon-
zepte, um das zu vermeiden“. Die jetzt von Bayern beschlos-
senen flächendeckenden Tests gehen in diese Richtung. Der 
Bundesgesundheitsminister und die anderen Länder wären 
gut beraten, die bayrische Politik nicht zu kritisieren, sondern 
deren Wirkungsweise zu beobachten, um Schlüsse für ihre 
eigene Politik daraus zu ziehen.

8. Also: Testen-Testen-Testen. Damit vermeiden wir in Zukunft 
flächendeckende Lockdowns mit ihren verheerenden Folgen 
für alle Lebensbereiche. Mit Nutzung der neuen Technologi-
en, die uns die Digitalisierung  für Gesundheit, Bildung, Kultur, 
Wirtschaft und Verwaltung bietet und die KI bald zur Verfü-
gung stellt, können wir eine neue Kultur von Normalität schaf-
fen ohne die vielen Kollateralschäden, die wir erleben und 
ertragen mussten. Wenn im „Neustaat“ der lernende Staat 
adressiert wird, sollte dieser ganzheitliche Ansatz Eingang in 
seine Politik finden und die Zeit genutzt werden, bevor uns die 
zweite Welle überrollt. Damit geht dann die Maxime des „Neu-
staats“ in Erfüllung: „Je verantwortungsvoller wir agieren, 
desto mehr Spielraum wird uns bleiben“.

von Dr. Hanspeter Georgi
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satzweiss.comPortrait des  
Monats

„Corona auch als das bestimmende Thema …“ – mit 
guter Betonung und gerade noch als Automatenstim-
me erkennbar klingt aus dem Laptop das Editorial 
des LION, der monatlichen Mitgliederzeitschrift von 
Deutschlands größter Service-Gesellschaft. Sichtlich 
stolz darauf erklärt Satzweiss.com-Geschäftsführer 
Roman Jansen-Winkeln: „Unsere BARF-Vorleselö-
sung liest Zeitschriften, Bücher und Webseiten vor 
und macht aus Lesern jetzt auch Hörer. Dabei greifen 
unsere Kernkompetenzen eng ineinander: moderne 
Satzdienstleistung und neuste Software-Entwicklung.“

Satzweiss.com ist ein Lösungsanbieter in den Schnittfel-
dern von klassischer Gestaltung und moderner IT. Das 
Unternehmen blickt auf eine Tradition von klassischer 
Druckvorstufe und crossmedialer Publikation zurück. Seit 
der Gründung 1986 deckt das Unternehmen die gesamte 
Bandbreite konventioneller und digitaler Publikationen ab. 
Seit 2004 formen Anja und Roman Jansen-Winkeln als ge-
schäftsführende Gesellschafter das Unternehmen mit sei-
nem Portfolio von der Visitenkarte über EU-E-Books zum 
Bundestagsprotokoll, vom Umweltflyer über Zeitschriften 
bis zum juristischen und philosophischen Standardwerk. 
Satzweiss.com ist ein Pionier der E-Book-Erstellung, pro-
grammierte 2010 den ersten E-Book-Shop auf Facebook 
und bestückte ihn mit mehr als 30.000 Titeln.

Die barrierefreie Mitgliederzeitschrift der Lions wird vorgelesen. 
     (Fotos/Grafiken: satzweiss.com)

Aktuell konzentriert sich Satzweiss.com auf das Thema 
Barrierefreiheit: Sie schaffen es, klassische Druck- und 
Online-Dokumente so aufzubereiten, dass Menschen mit 
Sehbeeinträchtigung ausreichend Kontraste erkennen 
und Blinde die Texte hören können. „In einer alternden 

Gesellschaft und mit immer knapper werdenden Zeitslots 
erschließt automatisiertes Vorlesen neue Möglichkeiten 
und Adressaten: auch als Blinder weiter Informationen 
konsumieren, die Fahrt ins Büro nutzen und die Zeitschrift 
im Auto oder das Fachbuch im Zug anhören – auf Handy, 
Tablet und PC, ohne großartige Mehrkosten für den Her-
ausgeber“, erklärt Sebastian Jansen-Winkeln, der Junior in 
der Geschäftsführung, die anvisierten Märkte.

Schlüssel zum Erfolg sind für Satzweiss.com knapp 30 
Spezialisten aus Drucksatz, Web-Gestaltung, Korrektorat 
und Programmierung. Satzweiss.com beschäftigt mehr 
Frauen als Männer – auf allen Hierarchie-Ebenen! Auf ihr 
Programmierteam ist Co-Geschäftsführerin Anja Jansen-
Winkeln stolz: „Während klassische Agenturen langweilige 
Anwendungen von der Stange kaufen müssen, entwickeln 
wir maßgeschneiderte Lösungen. Sowohl für uns als auch 
für unsere Kunden.“
Schwerpunkte der Software-Entwicklung bei Satzweiss.
com liegen auf Python und Angular, den derzeit heißes-
ten Programmiersprachen im Markt. 2004, als man auf 
das CMS Plone und das Web-Framework Zope setzte, 
war nicht absehbar, dass die zugrunde liegende Technik, 
insbesondere Python, heute die meistgenutzte Program-
miersprache der Welt ist. Dieses Know-how setzt die Satz-
weiss.com in vielen Kundenprojekten ein. Im Saarland pro-
fitieren davon die htw saar, der Juris Verlag, Pluscard und 
die Staatskanzlei.

„Für unsere Programmierung würden wir gerne mehr saar-
ländische Kunden gewinnen“, gibt Roman Jansen-Winkeln 
offen zu. „Es hat lange gedauert, bis wir bei unseren Kun-
den im Saarland angekommen sind.“ Dabei hat das Enga-
gement in den saarländischen Netzwerken, bei Lions, im 
AKW, im Börsenverein und als Lehrbeauftragter sicherlich 
mitgeholfen.

An der Schnittstelle zwischen 
Programmierung und Publikation

Informationen und Kontakt:

Satzweiss.com 
Print, Web, Software GmbH 

Roman Jansen-Winkeln,
Geschäftsführender Gesellschafter

> www.satzweiss.com 
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SL: Alles neu auf saarland.de

WAL: Pairi Daiza zum „Besten Zoo Europas 2020“ gewählt

Im BlickpunktAKW Position

LUX: Ausbau des Glasfasernetzes

GE: Weniger Arbeitslose im Juni

Meldungen aus der Großregion

REDAKTIONELLE HINWEISE:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Gibt es Informationen, Neuigkeiten und Termine aus Ihrem Unternehmen? Haben Sie ein spannendes, zeit-
aktuelles Thema, zu dem Sie unsere Leser unterrichten möchten?
Dann freuen wir uns sehr, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen und wir in einer der kommenden 
Ausgaben des AKW Journals darüber berichten können.
Kontakt: osche@akw.org.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Auf Grund der derzeitigen Situation und der „knappen“ Nachrichtenlage  war es uns leider nicht möglich, 
Ihnen die Meldungen aus der Großregion wie gewohnt und sortiert nach den einzelnen Regionen anzubie-
ten. Stattdessen haben wir diese in einer gemeinsamen Rubrik zusammengefasst.
Die Meldungen entsprechen dem Informationsstand vom Zeitpunkt vor der
Fertigstellung der Druckdatei. Auf Grund der schnellen Entwicklungen entsprechen 
möglicherweise nicht mehr alle Meldungen bei Erscheinen des AKW Journals dem 
Stand der Dinge. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Homeoffice und Streamingangebote in der Freizeit - der 
Bedarf an schnellem Internet explodierte förmlich. Die Post 
investiert nun rund 50 Millionen Euro in den Ausbau des 
Glasfasernetzes.
Derzeit liegt die Ausbauquote nach Angaben von Gaston 
Bohnenberger, Direktor von Post Technologies, bei etwa 
70 Prozent, bis 2023 sollen es 75 Prozent sein. Jährlich 
werden rund 30 Millionen Euro investiert. Die Summe von 
50 Millionen Euro kommt noch hinzu, um den Ausbau zu 
beschleunigen.
Derzeit ist beim Festnetz eine Internet-Geschwindigkeit 
von 1 Gbit/s möglich, ab dem nächsten Jahr könnte aber 
schon eine Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s angebo-
ten werden. Man leiste damit einen wichtigen Beitrag zum 
Ankurbeln der Wirtschaft.

Die Meldungen sind in der Überschrift entsprechend gekennzeichnet:
SL = Saarland | GE = Grand Est | LUX = Luxemburg | 
RLP = Rheinland-Pfalz | WAL = Wallonie

Neue Struktur, neue Plattform, mehr Nutzerfreundlichkeit, 
Optimierung für die Nutzung auf mobilen Endgeräten - das 
sind einige der Eckdaten der völlig neu gestalteten Inter-
net-Seite der saarländischen Landesregierung. Die bis Juli 
2020 aktive Seite war bereits 2006 an den Start gegangen 
und entsprechend bedurfte es einer grundlegenden „Auf-
frischung“.
Alle Ministerien und nachgeordneten Behörden arbeiten 
auf einer Plattform, die zukünftig viele Automatismen er-
möglicht. Dazu wurden über 200 Personen der Ressorts 
geschult. Das Gesamtprojekt umfasst rund 135 Portale 
und Schnittstellen, 70.000 Dokumente sind zum Start be-
reits erfasst. Entstanden ist ein Netzwerk an Informationen. 
Alle Seiten sind miteinander verbunden. Die Startseite von 
www.saarland.de bildet ein sogenanntes Dachportal mit 
vielen Informationen rund um das Land.
Für die neue Internetseite hat die Landesregierung nach 
eigenen Angaben insgesamt rund 650.000 Euro inves-
tiert. Basis für die neue Version der Internetseite ist das 
Content-Management-System (CMS) „Government Site 
Builder“, das vom Informationstechnikzentrum Bund (ITZ-
Bund) entwickelt wurde und das auch zahlreiche Bundes-
behörden nutzen.

> www.saarland.de

Gute Nachricht vom Arbeitsmarkt in Grand Est: die Zahl 
der Arbeitslosen ist den zweiten Monat in Folge gesunken. 
Im Juni waren im Elsass, Lothringen und Champagne-Ar-
denne rund 324.500 Menschen arbeitslos gemeldet -  das 
sind rund 12.000 weniger als im Vormonat.
Die Corona-Pandemie hatte die Zahl der Erwerbslosen zu-
vor stark anwachsen lassen.

„Pairi Daizy“ in Brugelette in Wallonien ist eine Mischung aus Zoo und botanischem Garten und ist für seine Arbeit zum 
Schutz und zur Erhaltung der Fauna und Flora bekannt. Nun erhielt er die Auszeichnung als „Bester Zoo Europas 2020“.
Insgesamt erhielt Pairi Daiza neun Trophäen, u.a. für das beste Hotel in Europa für seine „Full Moon Lodges“ sowie als 
bester Zoo in Belgien und den Niederlanden und schönster Park in Belgien.                                  > www.pairidaiza.eu
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LUX: Cargolux wird 50

Business-News

SL: Corona-Effekte

RLP: Nürburgring wieder am Start

Große Freude bei Fans, Fahrern und 
Betreiber nachdem bekannt wurde, 
dass die Königsklasse des Renn-
sports nach siebenjähriger Pause 
wieder in der Eifel an den Start geht.  
Der traditionsreiche Nürburgring feiert 
bald sein Comeback in der Formel1. 
Vom 9. bis zum 11. Oktober gastiert 
die Königsklasse wieder in der Eifel, 
meldet die Rennserie. 
Der bislang letzte Grand Prix auf dem 
Nürburgring fand 2013 statt. Gewon-
nen hat damals Sebastian Vettel im 
Red Bull. Rekordsieger ist Michael 
Schumacher mit fünf Erfolgen.

Der 1927 eingeweihte Nürburgring ist 
mit 26 Kilometern und 87 Kurven die 
längste permanente Rennstrecke der 
Welt. Die Höhenunterschied beträgt 
290 Meter.
Über Jahrzehnte war der Kurs Teil 
der Formel-1-Weltmeisterschaft. Mit 
der Insolvenz des Betreibers geriet 
der Nürburgring 2012 in wechselnde 
Eigentumsverhältnisse. Zuletzt wurde 
das Gelände unter anderem für ver-
schiedene Veranstaltungen und Test-
fahrten genutzt.

> nuerburgring.de

Die luxemburgische Frachtfluggesell-
schaft Cargolux feiert in diesem Jahr 
ihr 50-jähriges Bestehen. Und hierfür 
haben sich die Verantwortlichen einen 
ganz besonderen „Eye-Catcher“ aus-
gedacht: Eine moderne Boeing 747-
400ERF wurde komplett im Design 
der ersten Cargolux-Maschinen in den 
1970er Jahren umlackiert.
Cargolux wurde am 4. März 1970 ge-
gründet. Cargolux wurde 1970 von 
der isländischen Loftleiðir, der schwe-
dischen Spedition Salén Shipping 

Company sowie der luxemburgischen 
Luxair gegründet. Anfangs kamen Ma-
schinen des Typs McDonnell Douglas 
DC-8 und Canadair CL-44 zum Ein-
satz, ab 1978 folgten die ersten Boe-
ing 747 „Jumbo-Jets“. Ab 1984 be-
stand die gesamte Flotte aus diesem 
Flugzeugtyp.
Heute umfasst die Flotte 29 Maschi-
nen. Rund 1.850 Menschen sind bei 
der Fluggesellschaft beschäftigt.

> www.cargolux.com

Die Corona-Pandemie wirkt sich auf 
alle Bereiche des privaten und beruf-
lichen Lebens aus - mal mehr, mal 
weniger. Auf jeden Fall sind die Aus-
wirkungen an fast allen Stellen be-
merkbar.
So haben laut einer Studie der Uni-
versität des Saarlandes die Menschen 
im Saarland in der Coronakrise kaum 
noch Lust auf Shoppingtouren. Den 
Ergebnissen der Verhaltensstudie zu-
folge gaben fast 60 Prozent der Stu-
dienteilnehmer an, vor der Krise ihre 
Einkäufe im Einzelhandel erledigt zu 
haben. Während der Krise machten 
das nur noch gut 45 Prozent der Teil-
nehmer. Sie gaben vor allem gesund-
heitliche Bedenken als Grund für den 
Onlinekauf an. Auch trübe die Pflicht 
zum Tragen eines Mund-Nasenschut-
zes das „Einkaufserlebnis“.
Auch der Bereich Kunst und Kultur 

war und ist teilweise stark betroffen. 
Beispielsweise wurde die ursprüng-
lich für September in der Völklinger 
Hütte geplante Ausstellung „Mon Tre-
sor - Europas Schatz im Saarland“ 
verschoben und startet erst am 08. 
November. Generaldirektor Dr. Ralf 
Beil sagte, die globalen Ereignisse der 
vergangenen Monate hätten auch die 
Ausstellungsplanungen torpediert. Die 
Schau werde aber bis zum 27. Juni 
statt bis 11. April gehen. „Mon Tresor“ 
zeigt Objekte der Archäologie, Technik 
und Kunst von den Kelten bis heute. 
Dabei geht es auch um die grenzüber-
schreitende Industriekultur und die eu-
ropäische Idee.
Der Keramikhersteller Villeroy+Boch 
hat im ersten Halbjahr einen massiven 
Umsatzrückgang verzeichnet - rech-
net für das zweite Halbjahr aber wie-
der mit einer deutlichen Steigerung.
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WAL: Moody‘s bestätigt A2-Rating für die Wallonie

Business-News

GE: Neues Hotel im „Parc Explor“ in Petite-Rosselle

LUX: Schneller Mobilfunk

SL/RLP: Bahnstrecke Homburg-Zweibrücken wird reaktiviert

Meldungen aus der Großregion

GE: Lokale Erzeugnisse

Die Lizenzen für den neuen, schnel-
len Mobilfunkstandard 5G wurden für 
Luxemburg versteigert. Vier von fünf 
Bewerbern erhielten den Zuschlag. 
Bereits Ende diesen Jahres soll das 
schnelle Mobilfunknetz an den Start 
gehen.
Die Versteigerung der Lizenzen ist 
notwendig, um den Ausbau des 5G-
Netzes zu ermöglichen. Alle verfügba-
ren Frequenzen sind nach Angaben 
der zuständigen Stelle, dem „Institut 
luxembourgeois de régulation“ (ILR), 
vergeben worden.
Die Versteigerung bringt dem Luxem-
burger Staat innerhalb der nächsten 
15 Jahre Einnahmen in Höhe von 
rund 41,3 Millionen Euro ein.

In der Zeit der Gesundheitskrise hat 
die Ratingagentur Moody‘s das A2-
Rating für die Wallonie bestätigt. Die-
se Bewertung zeugt von „überdurch-
schnittlicher“ Qualität und hat auf den 
Finanzmärkten einen guten Ruf.
Die Ratingagentur stützt ihre Entschei-
dung auf mehrere Faktoren: einen so-
liden rechtlichen Rahmen, die Steuer-
autonomie der Wallonie, sehr aktives 
Schuldenmanagement, den Marktzu-
gang sowie ein auf Null basierendes 
Budget, das die Qualität der Ausgaben 
der Region verbessern soll.
Dies war bereits vor einem Monat fest-
gelegt worden, als die Region eine 
ihrer größten Operationen an den Ka-
pitalmärkten durchführen konnte. Am 
28. Mai hatte sie in wenigen Minuten 
2 Milliarden Euro zu einem günstigen 
Zinssatz gesammelt.

Die Aufrechterhaltung Ratings kann 
als gutes Zeichen für Wallonien be-
wertet werden. Die Notierung stärkt 
die Position Walloniens an den Fi-
nanzmärkten, an denen es weiterhin 
Kredite zu Vorzugskursen aufnehmen 
kann. 
Ein entscheidender Vorteil in einer 
Zeit, in der es darum geht, ein be-
trächtliches Defizit zu bewältigen und 
eine Verschuldung einzudämmen, die 
aufgrund der Corona-Pandemie wei-
ter ausgebaut werden muss.
Die Herausforderung für die Wallonie 
wird darin bestehen, das erhebliche 
und wiederkehrende Defizit zu regu-
lieren und seine rasch steigende Ver-
schuldung einzudämmen. Im Dezem-
ber 2020 wird es eine neue Bewertung 
auf der Grundlage des Haushaltsplans 
2021 geben. 

Im „Parc Explor“ wird ein Restaurant gebaut. Die Betreiber betrachten es als 
wichtigen Baustein zur Entwicklung des Geländes der ehemaligen Grube Wen-
del. Das Restaurant soll in einem Jahr fertig sein.
Der Parc Explor Wendel, ehemals größter Bergbaustandort in Frankreich, ist 
heute ein Kultur- und Freizeitort inmitten von Natur, mit Bergarbeitermuseum 
und Unter-Tage-Schaubergwerk. Mit seinem gut ausgebauten Wander- und 
Radwegenetz lädt der Parc Explor Wendel heute zu Wanderungen und Fahr-
radtouren ein. Fahrräder und E-Bikes können im Tourismusbüro im Eingangs-
bereich des Museums Les Mineurs Wendel ausgeliehen werden. Neben dem 
Besuch von Museum und Schaubergwerk bietet der Parc Explor Wendel ganz-
jährig ein umfangreiches Kulturprogramm mit Ausstellungen, Konzerten, Festen 
und Märkten.

> www.musee-les-mineurs.fr/de/

„Die Streckenreaktivierung Homburg-Zweibrücken hat 
eine wichtige Hürde genommen: Die Entwurfsplanung ist 
abgeschlossen. Damit kann das Planfeststellungsverfah-
ren vorbereitet und eingeleitet werden. Und für die Länder 
Rheinland-Pfalz und Saarland gibt es eine weitere gute 
Nachricht: Weil die Bundesregierung die Förderquoten 
erhöht hat, müssen die Länder weniger zahlen“, freuen 
sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Wirtschaftsminister 
Dr. Volker Wissing und seine saarländische Kollegin Anke 
Rehlinger: „Das ist ein toller Fortschritt für die Region und 
ein entscheidender Schritt zur Realisierung dieses Infra-
strukturprojekts.“
„Die S-Bahnstrecke Homburg-Zweibrücken ist ein wichti-
ges Infrastrukturprojekt und ein weiterer Meilenstein beim 
Ausbau des ÖPNV in Rheinland-Pfalz,“ so Ministerpräsi-

dentin Malu Dreyer. Nach Fertigstellung der Entwurfspla-
nung hatte das Bundesverkehrsministerium grünes Licht 
für die Weiterführung des Projektes gegeben.
Das Saarland muss für die Reaktivierung nur noch rund 
2 Millionen Euro statt ursprünglich geplanter 4,7 Millionen 
Euro aufbringen. Ermöglicht wird dies durch eine Novelle 
des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes.
Die stellvertretenden Ministerpräsidenten und Verkehrsmi-
nister ihrer Bundesländer, Anke Rehlinger für das Saarland 
und Dr. Volker Wissing für Rheinland-Pfalz, haben der DB-
Netz AG mitgeteilt, dass die Bearbeitung der Planfeststel-
lungsunterlagen starten kann. Aus Kostengründen war die 
Reaktivierung bislang nicht gestartet worden.

> www.saarland.de

31 Erzeuger regionaler Agrar-Produk-
te haben in Lothringen ein Geschäft 
eröffnet. Die Landwirte eröffneten das 
erste Produzentengeschäft im Raum 
Nancy. Die goldene Regel dieses 
Projektes ist, dass alle Produkte in-
nerhalb von 70 Kilometern hergestellt 
und von den Landwirten persönlich 
verkauft werden. Nach zweijähriger 
Entwicklungs- und Implementierungs-
phase wurde das erste Geschäft loka-
ler Landwirte im Juli in Vandoeuvre les 
Nancy eröffnet.
Die Idee ist, Stadtbewohnern den di-
rekten Zugang zu gesunden, hoch-
wertigen und lokalen Produkten zu 
ermöglichen.
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RLP: Natur breitet sich aus SL: Ausstellung mit App

Business-News

LUX: Weniger Pleiten

 +++ News-Ticker +++ News-Ticker +++

LUX: Der Kirchberg wird wachsen

Auf dem Kirchberg in Luxemburg-
Stadt leben derzeit rund 4.000 Men-
schen - 27.500 sollen es werden. 
Hierzu wurde im Juli ein Wohnungs-
bauplan vorgestellt.
Der zuständige Minister, Henri Kox, 
machte im Rahmen der Vorstellung 
des Plans deutlich, dass zwei Drittel 
der entstehenden Wohnungen „be-
zahlbar sein müssen“. Den Entwick-
lern seien entsprechende Preisober-
grenzen auferlegt worden.

Der Kirchberg werde sich nach An-
gaben von François Bausch, Minister 
für Verteidigung, Mobilität, öffentliche 
Arbeiten und innere Sicherheit, von 
einer Trabantenstadt zu einem Stadt-
teil mit komfortabler Wohnatmosphäre 
entwickeln.
Die Entwicklung des Stadtteils soll 
2030 abgeschlossen sein und wird in 
mehreren Phasen realisiert. Neben 
der Bewohnerzahl wird auch die Zahl 
der dort Arbeitenden stark steigen.

Natur holt sich ihren Raum zurück: der 
Anteil unberührter Natur hat sich im 
etwa 10.000 Hektar großen National-
park Hunsrück-Hochwald  in den ver-
gangenen fünf Jahren von 25 auf 40 
Prozent erhöht. Der Verzicht auf Ein-
griffe in die Natur habe positive ökolo-
gische Wirkungen gezeigt. Beispiels-
weise leben im Nationalpark mehr als 
100 Wildkatzen. Stürme, Trockenheit 
und Käferbefall hätten zudem die Zu-
sammensetzung der Baumarten ra-
sant verändert - was aber keineswegs 
als etwas Negatives gesehen wird.

> www.nationalpark-hunsrueck-
   hochwald.de

Creditreform hat die Konkurszahlen 
für Luxemburg im 1. Halbjahr 2020 
untersucht und mit den Zahlen aus 
dem Vorjahr verglichen. Herbert Eber-
hard, Administrateur délégué von Cre-
ditreform Luxembourg S.A., betonte: 
„Der Rückgang der Konkurse um 9,08 
Prozent auf 571 Firmenpleiten im 1. 
Halbjahr 2020 ist nicht realistisch, da 
die wirtschaftlichen Folgen der Pan-
demie erst verzögert eintreten wer-
den“. Vorläufige Zahlen aus anderen 
europäischen Ländern weisen eben-
falls sinkende Konkurszahlen auf. Der 
Bezirk Trier meldet ein Minus von von 
24 Prozent. In Deutschland sind die 
Unternehmensinsolvenzen um 6,4 
Prozent zurückgegangen.
Der Anteil der Konkurse von Unter-
nehmen, die jünger als fünf Jahre sind, 
liegt bei 17,16 Prozent im Jahr 2020 
und ist dagegen gegenüber 2019 (An-
teil 21,18 Prozent) erneut gesunken. 
Die Ausfälle in den diversen Branchen 
wurden ebenfalls von Creditreform 
unter die Lupe genommen. In der 
Baubranche sind 49 Firmen in 2020 in 
Konkurs gegangen, ein Rückgang um 
26,87 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr 2019 (67). Spitzenreiter ist wei-
terhin die Dienstleistungs-Branche mit 
418 Fällen im 1. Halbjahr 2020 (432 in 
2019). Hier beträgt der Rückgang le-
diglich 3,24 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr, was durch die breite Aufstel-
lung dieses Sektors zu erklären ist.
Im 1. Halbjahr 2020 sind einige nam-
hafte Unternehmen in Konkurs gegan-
gen. Zu nennen sind die Baufirmen 
Valères Konstruktion SA und Triofalux 
Sarl, beide in Contern, sowie die Alu-
zare SA in Ehlerange und die Firma 
Leysser SA als Bauzulieferer. Die Fir-
men Primavera Pain Sarl, Chaussures 
VedetteSarl und vorallem Ladurée Lu-
xembourg Sarl waren ebenfalls betrof-
fen. Um als gesundes Unternehmen 
nicht in Schwierigkeiten zu kommen 
gilt klar die Devise: Liquidität sichern, 
Risiken minimieren!
Insgesamt geht Creditreform davon 
aus, daß die Anzahl der Insolvenzen 
spätestens im Herbst 2020 stark an-
steigt. 

> luxembourg.creditreform.lu

GE: Neue Ausstellung im Centre Pompidou Metz
Das Centre Pompidou in Metz zeigt ab jetzt Werke des französischen Avant-
garde-Künstlers Yves Klein und seiner deutschen und italienischen Zeitge-
nossen. Die Retrospektive „Der Himmel als Atelier“ ist bis zum 1.Februar zu 
sehen.

SL/LUX/RLP/GE: Quattropole-Tätigkeitsbericht liegt vor
Der aktuellen Tätigkeitsbericht des Städtenetzes QuattroPole ist online ver-
fügbar. Die im Netzwerk vertretenen Städte sind Saarbrücken, Trier, Metz und 
Luxemburg.                        > www.quattropole.org

WAL: Bericht der Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Die WFG Ostbelgien blickt zurück und wagt Ausblick auf das „Corona-Jahr“ 
2020. Der Bericht ist online verfügbar.                      > www.wfg.be

RLP: Pfalzgalerie wieder komplett geöffnet
Die Pfalzgalerie kann wieder komplett besucht werden. Die Ständige Samm-
lung des Kunstmuseums mit dem Slevogt-Saal war wegen der Coronapande-
mie fast vier Monate geschlossen. 

Die Alte Sammlung am Saarbrücker 
Schlossplatz hat für ihre Besucherin-
nen und Besucher ein neues Angebot 
vorgestellt: eine App zur Ausstellung 
„Lorenzetti, Perugino, Botticelli ... Ita-
lienische Meister aus dem Lindenau-
Museum Altenburg“.
Die App „Actionbound“ ist kostenlos 
und kann auf dem eigenen Smartpho-
ne installiert werden. Beim Rundgang 
durch die Ausstellung, die bis zum 15. 
November zu sehen ist,  bietet sie 
Fakten zu den Werken und den Künst-
lern. Außerdem gibt sie einen Einblick 
in die Epoche der Renaissance. 
Außerdem bietet die App ein Quiz mit 
Fragen rund um die Ausstellung sowie 
um die Epoche.
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RLP: Nachwuchswissenschaftler SL: Beim Saarlandpakt sind alle dabei

SL: Mehr Wohnungen genehmigt

Meldungen aus der Großregion

Machen Sie auf sich aufmerksam!Machen Sie auf sich aufmerksam! 
Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, auf sich und seine Angebote aufmerksam zu machen. Mit einer An-
zeige im AKW Journal erreichen Sie Entscheider und Interessenten in der Großregion und können Ihre Anzeige 
zu günstigen Tarifen platzieren.
>>> Weitere Informationen hierzu erfahren Sie auf Seite 27. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen auch gerne        
       per E-Mail an osche@akw.org zur Verfügung.

Die besten Publikationen von Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und -wissenschaftlern prämiert jährlich das Gradu-
iertenzentrum der Universität Trier (GUT). Eine Fachjury 
bewertet Veröffentlichungen, die zusätzlich über die Dok-
torarbeit hinaus an der Universität Trier entstanden sind. 
Dem Universitätspräsidenten Prof. Dr. Michael Jäckel ist 
es ein Anliegen, die wissenschaftlichen Arbeiten der jun-
gen Forschenden schon während ihrer Promotionsphase 
zu fördern: „Die Promovierenden werden für die herausra-
genden Forschungsleistungen in ihren Fachgebieten aus-
gezeichnet. Sie sind damit für die Universität Trier und ihr 
Profil von immenser Bedeutung.“ So werden die jeweils mit 
500 Euro dotierten Preise von dem Universitätspräsiden-
ten und dem Freundeskreis der Universität Trier finanziert.
Preisträgerinnen des GUT Publikationspreises 2020:
• Johannes Heinrich Stricker – Psychologie, Fachbe-

reich I 
• Lina Baldus – Anglistik, Fachbereich II
• Yannick Pouivet – Geschichte, Fachbereich III
• Joscha Krause – Volkswirtschaftslehre, Fachbereich 

IV
• Alexander Schneider – Rechtswissenschaft, Fachbe-

reich V
• Rossella Alba – Raum- und Umweltwissenschaften, 

Fachbereich VI
Im Namen aller Promovierenden bedanken sich Joshua 
Moir und Tara Partetzke für den GUT-Publikationspreis. 
Sie vertreten alle Promovierenden der Universität Trier. 
Der Preis sei eine bestärkende und wertschätzende Aner-
kennung der Universität Trier.

Bis zum 30. Juni hat das Land bereits von 16 Kommunen 
die Kassenkredite vollständig und von 22 Kommunen be-
reits teilweise übernommen. Mit dem Stichtag 30.06.2020 
haben alle 52 berechtigten Kommunen ihre Teilnahme am 
Saarlandpakt erklärt.
„Dass alle Gemeindeverbände und Kommunen am Saar-
landpakt teilnehmen, ist eine schöne Bestätigung für dieses 
freiwillige Angebot des Landes. Und die breite Bereitschaft 
verdeutlicht, wie notwendig es war“, so Finanzminister Pe-
ter Strobel. Bis zum 30. Juni habe das Land, so Strobel, 
rund 300 Millionen Euro von den Kommunen übernommen.
„Der Saarlandpakt verfolgt das Ziel, die saarländischen 
Kommunen von ihren Kassenkrediten zu befreien, die Ver-
schuldung zu reduzieren und Investitionen zu ermöglichen. 
Damit die Zielsetzung des Saarlandpakts durch die finanzi-
ellen Lasten der Corona-Pandemie nicht konterkariert wird, 
haben wir im Nachtragshaushalt den Schutzschirm für die 
saarländischen Kommunen aufgelegt. Damit können wir 
den Saarlandpakt konsequent absichern und wie geplant 
fortführen“, erklärte Peter Strobel.

In den Monaten Januar bis Mai 2020 genehmigten die 
saarländischen Bauaufsichtsbehörden den Neubau von 
374 Wohngebäuden mit insgesamt 784 Wohnungen. Nach 
Auskunft des Statistischen Amtes des Saarlandes übertraf 
die Zahl der Wohnungsgenehmigungen den vergleichba-
ren Vorjahreswert um 4,5 Prozent. 

> www.saarland.de
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Online-Veranstaltungen

Weitere Informationen zur Arbeit und Organisation der AG HR sowie die Möglichkeit der Mitarbeit: www.akw.org/ags/uebersicht

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandamie bzw. mit der Einführung des Lockdowns mussten sich die Macher und Planer 
des Arbeitskreis Wirtschft e.V. spontan und kurzfristig Gedanken machen, wie man im Sinne der Mitglieder und der Wirt-
schaft in der Großregion weiter aktiv und sichtbar bleiben kann.
Im Mai startete die erste Ausgabe im neuen Online-Format „Mit Rat und Tat - der AKW hilft“. Hier informieren Experten 
zu relevanten Themen und bieten im Anschluss die Gelegenheit, Fragen zu stellen oder sich untereinander auszutau-
schen. Auch wenn es einen persönlichen Kontakt nicht ersetzt, so hat sich das Format in zwischenzeitlich fünf Ausgaben 
bewährt und etabliert.
Neben erfolgreichen Workshops und Seminaren gab es im Juli auch die erste Online-Version der beliebten Reihe der 
Frühstücke mit amtierenden Ministerinnen und Ministern der saarländischen Landesregierung. 

Fortsetzungen: folgen!        

Bisherige Online-Veranstaltungen „Mit Rat und Tat - der AKW hilft“

12.05. „Fördermöglichkeiten und Antragstellung“ 
 in Zusammenarbeit mit der Saarländischen Investitionskreditbank (SIKB)
 Referent: Alexander Schmitt

28.05. „Sicherheitskultur in unwägbaren Zeiten“ 
 in Zusammenarbeit mit CBM, Bexbach
 Referentin: Anna Borg

16.06. „Gesund sitzen - auch im Homeoffice“
 in Zusammenarbeit mit lebensfreude gesundheitsmanagement, Saarbrücken
 Referentin: Sarah Schulz

30.06. „Datenschutz im Homeoffice von A (Abfalleimer) bis Z (Zoom)“
 in Zusammenarbeit mit reuschlaw Legal Consultants, Saarbrücken
 Referent: Stefan Hessel

Ministerfrühstück und virtuelle Treffen

07.07. Virtuelles Frühstück mit Anke Rehlinger
 Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr
 stellvertretende Ministerpräsidentin des Saarlandes

außerdem: regelmäßige Sitzungen des Vorstands
  gemeinsame Vorstandssitzung mit CELUX
  Treffen der Arbeitsgruppen (AGs)

Bisherige Online-Workshops und -Seminare (siehe auch Seite 14/15)

 20. und 22.05. Interaktiver agiler Online-Workshop „Gemeinsam gegen Corona“
 in Zusammenarbeit mit Dorothee Wiebe und Paul Weber, GROOVIZ®

25.06.            Interaktiver Workshop „Recht auf Homeoffice - Fluch oder Segen?“ 
organisiert und durchgeführt vom Kernteam der AG HR: Ursula Schulz, Karin Straub, 

Barabara Ditzler und Ricarda Jarolimeck

Nächster Ausgabe von „Mit Rat und Tat - der AKW hilft“ am 18.08. 
zum Thema „Lieferbeziehungen in der Corona-Zwickmühle?“ 

Referent: Matthias Brombach, teras Anwaltskanzlei

Mit Rat und Tat - der AKW hilft! Auch virtuell:Mit Rat und Tat - der AKW hilft! Auch virtuell:

    (Screenshots: AKW/Karin Straub)
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Digitale Transformation

Wie Unternehmen den eigenen Weg in die Digitalisie-
rung beschreiten können, ist nur eine von vielen Fra-
gen, die das Zukunftslabor „Digitale Geschäftsideen 
entwickeln“ Anfang September in Saarbrücken behan-
delt. 

„Die Digitalisierung stellt gerade für mittelständische Un-
ternehmen eine große Herausforderung dar. Viele wissen 
nicht, wo sie anfangen sollen, wie sie Ideen umsetzen 
können und welche Chancen sich ergeben“, erklärt Mir-
ko Roca, verantwortlich für Industrieprojekte an der Kon-
taktstelle für Wissens- und Technologietransfer (KWT) der 
Universität des Saarlandes. Gemeinsam mit dem RKW - 
Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen 
Wirtschaft, dem East Side Fab e.V. und dem Arbeitskreis 
Wirtschaft e.V. organisiert er daher das praxisnahe Zu-
kunftslabor „Digitale Geschäftsideen entwickeln“. Es findet 
am 02. September, von 10 bis 15 Uhr und mit abschließen-
dem Get-together, im neu eingerichteten East Side Fab im 
Eschberger Weg 40 in Saarbrücken statt. Die Teilnahme 
ist kostenlos.  

East Side Fab und KWT als „Katalysator“ zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft

„Das East Side Fab ist nicht nur ein physischer und virtu-
eller Kreativraum, sondern auch ein branchenübergreifen-
des Innovationsnetzwerk, in welchem neue Konzepte, Pro-
totypen und Lösungen gemeinsam erarbeitet werden – wir 
verstehen uns als Möglichmacher oder gar als Katalysator 
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Unsere Expertise 
im Bereich Geschäftsmodellentwicklung sowie Wissens- 
und Technologietransfer geben wir dabei gerne weiter“, 
erklärt Anna Lawera, Geschäftsführerin des East Side Fab, 
und führt weiter aus: „Konkret bedeutet das: Wir tauschen 
Erfahrungen aus, moderieren, übersetzen, entwickeln ge-
meinsam Ideen, die wir pragmatisch so lange verfeinern, 
ausprobieren und  auswerten, bis daraus tragfähige, digita-
le Zukunftsbilder für die teilnehmenden Personen und ihre 
Unternehmen entstanden sind.“ 

Damit geht der Workshop über die reine Sensibilisierung 
hinaus und gelangt möglichst schnell zu umsetzbaren 
Projektideen. Da sei ihm wichtig gewesen, so Roca, der 
laut eigener Aussage ständig auf der Suche nach innova-
tiven Veranstaltungsformaten ist, die den Wissens- und 
Technologietransfer unterstützen. So kam es zu der Ko-
operation mit dem RKW Kompetenzzentrum, welches die 
Aufgabe hat kleine und mittlere Unternehmen (KMU) für 
Zukunftsthemen zu sensibilisieren. Es wird vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert 
und unterstützt Mittelständler dabei, ihre Wettbewerbsfä-
higkeit und Innovationskraft zu entwickeln, zu erhalten und 
zu steigern, Strukturen und Geschäftsfelder anzupassen 
und Beschäftigung nachhaltig zu sichern. „Das RKW ist 
ein exzellenter Partner, da es bereits seit Jahren in ganz 
Deutschland praxisorientierte Transfer-Veranstaltungen für 
KMUs anbietet und zudem eine Reihe von Tools entwickelt 
hat, die Unternehmern und Unternehmerinnen helfen, ihre 
täglichen Herausforderungen zu bewältigen“, so Roca. 

Digitale Transformation: Workshop von 
KWT und East Side Fab richtet sich an KMUs

Der Workshop richtet sich in erster Linie an mittelstän-
dische Unternehmen. „Die digitale Transformation stellt 
insbesondere KMU vor große Herausforderungen, doch 
oftmals verfügen KMUs nicht über entsprechende perso-
nelle und finanzielle Ressourcen. Sie brauchen besondere 
Maßnahmen von außen, vor allem auch weil das Tagesge-
schäft den nötigen Freiraum für Innovation nicht zulässt.“, 
begründet Lawera die Fokussierung. Der Workshop nimmt 
daher auch nur maximal Teilnehmer aus 15 Unternehmen 
auf. „Im Idealfall kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die ihre erarbeiteten Projekte direkt im Unternehmen um-
setzen können“, hofft Roca und fügt hinzu: „Wir wollen über 
das nette Schwätzchen hinausgehen und umsetzen.“ /gb

Informationen und Kontakt:
> www.eastsidefab.de | Anna Lawera
> www.kwt-uni-saarland.de | Mirko Roca

Ärmel hochkrempeln und 
nach digitalen Geschäftsmodellen schürfen 
Workshop von KWT und East Side Fab für mittelständische Unternehmen 
am 02. September in Saarbrücken 
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Workshop-Angebot für KMUs

Foto: Gereon Meyer

Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer 
der Universität des Saarlandes (KWT)

Seit 1985 dient die KWT als zentraler Ansprechpartner 
der Universität des Saarlandes für die Zusammenarbeit 
mit Unternehmen. Inzwischen deckt sie auch die Bereiche 
Patentverwertung, Unternehmensgründung und Veranstal-
tungsmanagement ab. Neue Technologien werden hier 
für eine mögliche wirtschaftliche Umsetzung identifiziert, 
gegebenenfalls rechtlich geschützt und können in diesem 
Verbund zu einer Unternehmensgründung führen.
www.kwt-uni-saarland.de / mirko.roca@uni-saarland.de

East Side Fab - Open Space & Innovation Community

Wo früher Elektromotoren produziert wurden, findet sich im 
Saarbrücker Osten jetzt das East Side Fab. Getreu dem 
Motto „Aus Unterschieden machen wir gemeinsam Inno-
vation“ wird im East Side Fab viel Neues ausprobiert – of-
fen, vernetzt und marktorientiert. Als eingetragener Verein, 
gegründet von Unternehmen für Unternehmen, liegt der 
Fokus auf der Realisation branchenübergreifender Inno-
vationsprojekte und der Schaffung neuer Produkte sowie 
Lösungen im Bereich der Zukunftstechnologien – entweder 
direkt hands-on im Open Space in Saarbrücken oder eben 
vollkommen digital auf der ganzen Welt. Durch offenen 
Raum und Kollaboration eröffnen sich den Mitgliedern viel-
fältige Wege, um den technischen und wirtschaftlichen He-
rausforderungen aufgrund von Digitalisierung sowie neuen 
Markt- und Kundenanforderungen zu begegnen. Dabei 
widmet sich die Geschäftsstelle vor allem dem Anschub 
von Themen, Formaten und Projekten, die am Puls der Zu-
kunft liegen. Der East Side Fab e.V. ist offen für Akteure, 
die Wissenstransfer und gemeinsame Innovationen im Sin-
ne von „Open Innovation“ kennenlernen und vorantreiben 
möchten. eastsidefab.de / hello@eastsidefab.de

Veranstaltet wird der kostenlose Workshop 
von East Side Fab und der Kontaktstelle für 
Wissens- und Technologietransfer der Uni-
versität des Saarlandes. Der Arbeitskreis 
Wirtschaft e.V. ist Kooperationspartner.

Die KWT mit Sitz auf dem Saarbrücker Uni-Campus bereichert 
bereits seit 1985 den Technologietransfer in der Region.

Blick in das East Side Fab im Eschbergerweg in Saarbrücken. 
Eröffnet wurde die Location im September 2019.

Foto: KWT

Foto: East Side Fab

Fo
to

: A
lv

ar
o 

Be
rn

al
 o

n 
U

ns
pl

as
h



1514Ausgabe 4/2020 www.akw.org

AKW Business NewsRückblick auf Workshops

Corona kam zwar nicht ganz ohne Vorwarnung – aber 
dafür mit bis dahin nicht vorstellbaren Einschränkun-
gen, die vor allem auch für Betriebe und Unternehmen 
besonders schmerzhaft und verlustreich waren. Und 
noch immer sind. Auch wenn die Zahlen zeitweise im-
mer wieder Hoffnung auf eine weitere Normalisierung 
machen, so ist auch klar, dass die Situation nach wie 
vor fragil und das Ganze bei Weitem noch nicht aus-
gestanden ist. Dem Tenor der Virologen zufolge wird 
uns Corona, Covid-19 und alle Begleiterscheinungen 
noch eine lange Zeit begleiten. Zeit zum Um- und Neu-
denken!

Viele Betrieb und Unternehmen mussten feststellen, dass 
sie und ihre Angebote und Produkte nicht mehr in die „neue 
Normalität“ passen. Von Land und Bund gab es finanziel-
le Aufbauspritzen, um eine Weile überbrücken zu können. 
Doch die Beträge sind endlich und an enge Regularien ge-
knüpft. Unternehmer stehen nun vor der Entscheidung, wie 
es weitergehen soll: Handtuch werfen? Weiter so? Neue 
Ideen und Geschäftsmodelle entwickeln, die in die „neue 
Normalität“ passen?

Letzteres ist mit Sicherheit nicht der einfachste Weg, aber 
einer mit Potential für Wachstum, Motivation und neue 
Kunden. Doch wie gehe ich an eine solche Aufgabe her-
an? Bin ich den Anforderungen einer solchen Überlegung 
überhaupt gewachsen?

An diesem Punkt setzte der agile Workshop „Chancen in 
der Krise nutzen“ an, den Dorothee Wiebe und Paul Weber 
von GROOVIZ® den AKW-Mitgliedern kostenlos anboten. 
Über die Entwicklung von Ideen und Lösungen hin-
aus, gab es für die Teilnehmer noch die Gelegenheit, 
das Arbeiten mit agilen Methoden und neuen (online-) 
Werkzeugen kennen zu lernen. 

Die Teilnehmer haben sich richtig Zeit genommen, um ge-
meinsam und unter Einsatz agiler Methoden Lösungen und 
Vorschläge für einige unternehmerische Herausforderun-

gen im Lichte von Corona zu erarbeiten. Angesetzt waren 
zwei Online-Sitzungen à drei Stunden – und es wurde hier 
noch eine weitere Sitzung zum Abschluss des Prozesses 
angehängt. Und vorab schon verraten: es war eine gut 
investierte Zeit! Zum einen für den eigenen Lernprozess, 
zum anderen mit Blick auf die Ergebnisse. Doch dazu wei-
ter unten mehr.

Für die Herangehensweise an die Problematik wur-
de ein strukturierter Design-Thinking-Prozess unter 
Nutzung einer IT-Kollaborationsplattform und ZOOM 
gleichzeitig gestaltet. Auf einer solchen Plattform kön-
nen alle Teammitglieder gleichzeitig und interaktiv auf ei-
nem oder mehreren Whiteboards arbeiten, virtuelle Post 
it’s schreiben, in virtuelle Räume für Kleingruppenarbeit 
wechseln, um sich anschließend nochmals in der großen 
Gruppe zusammenzufinden, um Ergebnisse auszutau-
schen. Allein diese Möglichkeiten des modernen „Remote-
Arbeitens“ aus dem Home-Office einmal selbst zu erleben, 
war schon ein Gewinn dieser Veranstaltung. 

Die Teilnehmer identifizierten beispielhaft vier Zielgruppen, 
um eine gewisse Bandbreite der Mitglieder des Arbeits-
kreis Wirtschaft e.V. abzudecken. Es ging in dem gesam-
ten Prozess darum, die jeweilige Zielgruppe stets in den 
Mittelpunkt der Lösung zu stellen und deren Befürfnisse 
zu erkennen und zu verstehen. Jede einzelne Zielgruppe 
nahm dadurch am Ende förmlich Gestalt in Form einer 
„Persona“ an, um sich besser identifizieren zu können und 
noch näher ans Geschehen ranzukommen. 

Zielgruppen waren: Handwerk, Dienstleister & Freibe-
rufler, mittelständisches produzierendes Gewerbe und 
Gastgeber

Die vier Zielgruppen wurden einzeln detailliert beleuchtet:  
Vor welchen Problemen stehen die Personas aufgrund der 
aktuellen Lage, welche sind besonders schmerzhaft und 
an welchen Stellen könnte angesetzt werden, um auf die 
Gegebenheiten zu reagieren und im Idealfall gestärkt und 
neu aufgestellt aus der Krise herauszukommen? 

Agiler Wokshop „Chancen in der Krise nutzen“
Keine Scheu vor neuen Herausforderungen - 
Chancen erkennen und nutzen
Kreatives und hochmotiviertes Team entwickelt Lösungsansätze
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Das Workshop-Team kreierte in kurzer Zeit zahlreiche 
praktische Lösungsansätze, Ideen und konkrete Vorschlä-
ge. Alle unter der Maßgabe, dass diese auch praktikabel 
und schnell umsetzbar sind. Und es wurde ermittelt, wie 
das Netzwerk AKW hier aktiv und helfend sein kann.

Aus den Überlegungen und kreativen Überlegungen ergab 
sich ein zusätzliches Angebot: den AKW Think T(h)ank. In-
formationen hierzu folgen.
Und am Ende gab es noch Quiz zu agilen Methoden und 
den Lernfeldern aus dem Workshop. Der (knappe) Gewin-
ner Sebastian Janssen-Winkeln darf sich jetzt auf ein kos-
tenloses Innovations-Seminar mit dem Team GROOVIZ® 
im August freuen.

Die Ergebnisse aus dem Workshop werden in einer 
gesonderten Veranstaltung vorgestellt werden. Termin 
und Einladung folgen.

Ein herzliches Dankeschön an die motivierten und kre-
ativen Teilnehmer – und vor allem an das GROOVIZ®-
Team Dorothee Wiebe und Paul Weber für einen groß-
artigen und vielfältigen Workshop mit sehenswerten 
Ergebnissen.                                   (Screenshots: GROOVIZ®)

Noch viel zu tun beim 
„Recht auf Homeoffice“  
Produktiver Online-Workshop der AG HR am 25.06.

Arbeitsminister Hubertus Heil hat den Gedanken ins 
Spiel gebracht: „Recht auf Homeoffice“. Davon ausge-
hend hat das Kernteam der AG HR (siehe Foto) einen 
interaktiven Workshop konzeptioniert, organisiert und 
durchgeführt. Diskutiert wurde mit rund 20 engagierten 
und motivierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ob 
dieses Recht tatsächlich im Gesetz verankert werden 
sollte und ob dies „Fluch oder Segen“ wäre.

Die Organisatorinnen und Expertinnen des AG HR 
Kernteams (Ursula Schulz, Karin Straub, Barabara 
Ditzler und Ricarda Jarolimeck) führten nach einem 
technischen „Onboarding“ die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer durch den 1,5-stündigen Workshop. 

Neben einigen theoretischen Inputs, wie beispiels-
weise der Einordnung der Begriffe, die sich rund um 
das Thema „Homeoffice“ tummeln, war vor allem der 
Austausch, Erfahrungen, Vorstellungen und Ideen ge-
fragt - teilweise auch in Kleingruppen in sogenannten 
„Breakout Sessions“.

Homeoffice ist eine gute Sache - so könnte man das 
Ergebnis zusammenfassen. Aber: es gibt noch viel zu 
tun, sowohl technisch als auch organisatorisch. Au-
ßerdem passt Homeoffice auch nicht zu jeder Bran-
che. Daher war man sich einig: eine Hybridlösung aus 
Homeoffice und der Arbeit vor Ort in der Firma oder im 
Betrieb macht mehr Sinn als der gesetzliche Anspruch, 
ausschließlich im Homeoffice arbeiten zu dürfen.

Informationen zu der AG HR und den weiteren Arbeits-
gruppen finden Sie auf unserer Internet-Seite 
www.akw.org.
                                                                               (Foto: Axel Osché)
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Klein-Zirbes verlässt HWKWechsel an der Spitze der VVB

Marion Bredebusch nun Weltrekordhalterin und mit neuem Angebot

AKW Business-News

Seit dem 19. Juni darf Marion Brede-
busch sich Weltrekordhalterin nennen. 
Mit 71 anderen Speakern aus 9 Nati-
onen stellte sie den Weltrekord auf im 
Reden halten. Zudem gewann Marion 
Bredebusch mit ihrer kurzen Rede 
einen der begehrten Awards und vor 
allem die Herzen der Zuschauerinnen 
und Zuschauer sowie vom Initiator 
Hermann Scherer, der dafür extra neu 
das Wort „Zuhörermagnet“ kreierte.
Marion Bredebusch ist seit über 32 
Jahren Trainerin und Coach und in 
den letzten Jahren Beraterin von Füh-
rungskräften in Unternehmen.
Ein von ihr neu entwickeltes und ein-
zigartiges Format ist der Herzensdia-
log. Eine Rede aus dem Herzen, ohne 
Konzept, zu einem Hauptthema. Vor 

Corona war die Premiere mit über 100 
geladenen Gästen aus ganz Deutsch-
land. Dann stellte Marion Bredebusch 
während Corona notgedrungen um 
auf einen Herzenstalk positiver Nach-
richten über live Sendungen in den so-
zialen Medien.
Im Wettbewerb der besten Rednerin-
nen und Redner besticht Marion Bre-
debusch durch ein neues Konzept. 
Sie geht in die Tiefe ihrer Erfahrungen 
statt auf Showelemente. Krisen haben 
ihr aufgezeigt, wie es nicht weiterge-
hen sollte. Statt ‚weiter so‘ hat sie im-
mer auf ihr Herz gehört. So entstand 
ihr Herzensdialog. Eine Rede ohne 
Konzept nur aus dem Herzen gespro-
chen. Im Dialog mit dem Publikum. 
Die Weltrekordhalterin ist für Events, 

Verbände und Unternehmen ab sofort 
mit diesem prämierten und erprobtem 
Herzensdialog buchbar und ist als Ex-
pertin bereits im SWR-Nachtcafé, Bri-
gitte, Psychologie heute, Emma, the 
times, heute.de, RTL, Vox, NDR und 
in den saarländischen Medien zitiert 
worden bzw. aufgetreten.

> www.marions-herzensdialog.de

Marion Bredebusch (Foto: Dominik Pfau)

Hauptgeschäftsführer (HGF) Dr. Arnd Klein-Zirbes verlässt 
zum Ende des Jahres die Handwerkskammer des Saarlan-
des (HWK). Die Vollversammlung der Industrie- und Han-
delskammer Kassel-Marburg wählte ihn Mitte Juni zu ihrem 
neuen HGF. Ein Nachfolger bei der HWK steht noch nicht 
fest. Es würden in Kürze erste Gespräche aufgenommen, 
so HWK-Präsident Bernd Wegner.
Wegner dankt Dr. Arnd Klein-Zirbes für dessen großes En-
gagement, das er nicht nur in den vergangenen Monaten 
mit dem sehr guten Management der Auswirkungen der 
Coronakrise fürs Saar-Handwerk gezeigt habe: „Seit sei-
nem Amtsantritt im Frühjahr 2015 hat Herr Dr. Klein-Zirbes 
mit seinem Team im Hauptamt und im Schulterschluss 
mit dem HWK-Ehrenamt für eine grundlegende Neuaus-
richtung unserer Handwerkskammer gesorgt. Er hat auch 
und insbesondere eine neue Führungskultur im Haus ver-
ankert. Wir bedauern es sehr, dass er unsere Handwerks-
kammer verlässt.“ 
Bei der IHK Kassel-Marburg übernimmt Dr. Arnd Klein-Zir-
bes ab dem 1. März 2021 das HGF-Amt.

> www.hwk-saarland.de

Bei der Vereinigte Volksbank eG Saarlouis–Losheim am 
See–Sulzbach/Saar (kurz VVB) wurde der zum 01.07.2020 
geplante Vorstandswechsel vollzogen. Edgar Soester, bis-
her stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes, löst Ma-
thias Beers an der Spitze der VVB ab.
Eine weitere Veränderung im Vorstand ist die Reduzierung 
auf zwei Vorstandsmitglieder. Der bisherige Vorstandsvor-
sitzende Mathias Beers und das Vorstandsmitglied Man-
fred Ziegler sind ruhestandsbedingt ausgeschieden.
Neu im Vorstand ist seit der Fusion mit der Volksbank Un-
tere Saar Andreas Heinz. Er hat sein bisheriges Berufsle-
ben in der Volksbank Untere Saar verbracht und gilt u.a. 
als ausgewiesener Experte in allen Fragen der Informati-
onstechnologie. Edgar Soester und Andreas Heinz wollen 
als Vorstandsduo gemeinsam mit ihrem hochqualifizierten 
Führungsteam und einer motivierten Mannschaft neben 
der kulturellen Zusammenführung des Unternehmens die 
Niedrigzinsphase bestmöglich meistern, die Digitalisierung 
im Bankgeschäft weiter vorantreiben sowie das Thema 
„Nachhaltigkeit“ auf allen Ebenen der Bank etablieren.

> www.meine-vvb.de

Aktuelle HWK-Führung: HGF Dr. Arnd Klein-Zirbes und Präsident 
Bernd Wegner                                                         (Foto: Dirk Guldner)

Mathias Beers (links) übergibt an den neuen Vorstandsvorsitzenden 
Edgar Soester                                                                      (Foto: VVB)
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Neuer GIU-Geschäftsführer

EEVI firmiert neu

META-LEVEL mit Lösung für regionale Meeresfischzucht

Führungswechsel bei der IHK Saarland: Dr. Frank Thomé folgt auf Dr. Heino Klingen 

Gesunder Fisch aus regionalem An-
bau - mit der Motivation, die Zucht von 
Meeresfischen im Inland in kleineren 
Einheiten auch für Landwirte und an-
dere Interessierte möglich zu machen, 
entwickelt und vermarktet das jun-
ge Start-up SEAWATER Cubes aus 
Saarbrücken eine kompakte, vollauto-
matisierte Fischzuchtanlage. Um ide-
ale Umgebungsbedingungen und eine 
gleichbleibend hohe Wasserqualität 
für die Fische zu garantieren, wurde 
von der META-LEVEL Software AG 
eine Condition Monitoring-Plattform 
entwickelt, über die der Zustand der 
angeschlossenen Anlagen jederzeit 
und von überall überwacht werden 
kann.
Der als Kreislaufsystem entwickelte, 
modulare Cube besteht aus drei Über-
seecontainern, in denen die Wasser-
becken und die komplette Technik ent-
halten sind. Auf 100 Quadratmetern 
Fläche können somit etwa sieben Ton-
nen Fisch pro Jahr produziert werden.
Um ein kontinuierliches Wohlfühlklima 
für die Fische mit klarem Wasser in 
„Ozeanqualität“ zu garantieren, wurde 
die Anlage mit Sensoren ausgestat-
tet, über die regelmäßig Messwerte 

zu Temperatur, Füllstand, Salzgehalt, 
pH-Wert, Sauerstoff, Kohlendioxid etc. 
erfasst und an die SPS (Speicherpro-
grammierbare Steuerung) weitergelei-
tet werden. Dabei handelt es sich um 
das Herzstück der Anlage, in der das 
notwendige „Fischwissen“, d.h. alle 
Funktionen einprogrammiert wurden, 
die zur Steuerung und Regelung der 
Fischzuchtanlage erforderlich sind. An 
die SPS sind zudem Komponenten 
wie z.B. Pumpen, Ventile, Trommel-
filter, Futterautomaten, Sauerstoffer-
zeugung, Licht, Belüftung etc. ange-
bunden, die über sogenannte Aktoren 
von der SPS gesteuert werden.
Um die Fischzuchtanlage permanent 
und ortsunabhängig überwachen zu 
können, war man auf der Suche nach 
einer Condition Monitoring Plattform. 
Dazu nahm man die META-LEVEL 
Software AG aus Saarbrücken mit 
ins Boot, die bereits über jahrelange 
Erfahrung im Bereich der Datenauf-
bereitung und -visualisierung in der 
Industrie verfügte und in der Lage war, 
die Software individuell nach Kunden-
wunsch zu entwickeln.

> www.meta-level.de

Fischzuchtanlage der Seawater Cubes GmbH                                          (Foto: META-LEVEL)

Rechtsanwalt Martin Welker ist seit 6. 
Juni 2020 neuer Geschäftsführer der 
GIU. Er übernimmt die Nachfolge von 
Jürgen Schäfer, der nach vielen Jah-
ren aus persönlichen Gründen zurück-
getreten ist, und leitet gemeinsam mit 
Michael Sponholz die GIU.
Martin Welker bringt als ausgewiese-
ner Baufachmann und Jurist langjäh-
rige Erfahrungen in der Realisierung 
mit Großprojekten und umfassendes 
Wissen aus der Baubranche mit. Er 
war bereits mehrfach für die GIU in 
der Projektsteuerung und in beraten-
der Funktion tätig, unter anderem bei 
der Entwicklung des Quartiers Euro-
bahnhof oder dem Wohnquartier Fran-
zenbrunnen.
Darüber hinaus ist Martin Welker als 
Lehrbeauftragter an der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft des Saar-
landes im Fachbereich Bauingenieur-
wesen tätig und Gesellschafter eines 
mittelständischen Handwerkbetriebes.
Das größte Projekt, das auf den neuen 
Geschäftsführer wartet, ist die Fertig-
stellung des Umbaus des Saarbrücker 
Ludwigsparkstadions, bei der es seit 
geraumer Zeit immer wieder zu Pro-
blemen, Verzögerungen und Kosten-
steigerungen kommt.

> www.giu.de

In ihrer Sitzung vom 24. Juni 2020 hat die Vollversammlung der IHK Saarland 
Dr. Frank Thomé in geheimer Wahl mit großer Mehrheit zum neuen Haupt-
geschäftsführer gewählt. Thomé folgt zum 1. Januar 2021 dem amtierenden 
Hauptgeschäftsführer Dr. Heino Klingen, der plangemäß Ende 2020 in den Ru-
hestand wechselt. Frank Thomé schloss sein Studium der Wirtschaftswissen-
schaften in Saarbücken 2002 als Diplom-Kaufmann ab. An der WHU – Otto 
Beisheim School of Management in Vallenar promovierte Thomé anschließend 
zum Dr. rer. pol.                                                  > www.saarland.ihk.de

Dr. Frank Thomé            (Foto: IHK Saarland)

Aus EEVI Verwaltungs- und Beteili-
gungs GmbH wurde durch Umfirmie-
rung die Nachhaltige Energie GmbH. 
Geschäftsführer bleibt Erich Blass.
Die Gesellschaft entwickelt individu-
elle Konzepte für nachhaltige Gestal-
tung der Energieversorgung.

> www.nachhaltigeenergie.com
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Stephanie Behr-Schilhab + Kollegen = Dreikant „Schule der Nachhaltigkeit“

Unternehmer-InterviewAKW Business-News

Dirk Frank und Anke Rehlinger beim Spatenstich. (Foto: Elena Barba)

MEDIADATEN 2018

Unsere Gruppe bei XING wächst stetig! 
Werden Sie Teil davon, informieren Sie 
sich, informieren Sie Andere - und blei-
ben Sie auf dem Laufenden. Wir freuen 
uns sehr über den Zuspruch und auf die 
rege Nutzung!
Dies gilt natürlich auch für unsere neue 
Gruppe bei LinkedIn. Hier sind wir seit 
April auch vertreten und informieren Sie 
regelmäßig über Veranstaltungen und 
Aktionen des AKW e.V. 
Darüber hinaus freuen wir uns über Ihre 
Posts! Lassen Sie die Gruppen-Mitglie-
der teilhaben und treten Sie in Kontakt. 

AKW mit neuer Gruppe jetzt auch bei LinkedIN -
XING-Gruppe jetzt 550 Mitglieder stark

In Saarbrücken haben sich eine Be-
raterin und drei Berater zu einer 
Gemeinschaft mit genutzten Syner-
gien und erweitertem Portfolio zu-
sammengeschlossen: Dreikant Con-
sulting. Diese Berater sind Stephanie 
Behr-Schilhab, Ralf Weber, Günther 
Sprunck, Peter Marx. Das Dreikant-
Domizil befindet sich in der Saarbrü-
cker Feldmannstraße.
Jeder kannte jeden – unabhängig von-
einander – im beruflichen Kontext und 
jeder schätzte den anderen als kompe-
tenten Berater und sprach auch Emp-
fehlungen aus. Kombiniert werden 
konnten durch die Zusammenarbeit 
unterschiedliche Spezialgebiete im 
Wirken für die mittelständischen Un-
ternehmen. Daher fiel der Entschluss, 
ab sofort zusammen zu arbeiten, auch 
schnell. Die geballte Kompetenz stand 

außer Frage, der potenzierte Nutzen 
für die Kunden, die Chemie stimmte 
und es wurde ein Konzept entwickelt, 
mit dem die Probleme mittelständi-
scher Unternehmen einfach und pra-
xisnah aus verschiedenen Perspekti-
ven lösbar sind. Das ist der Anspruch 
- und dabei arbeiten die Experten 
Hand in Hand, total unkompliziert. 
Sie begleiten Veränderungsprozesse 
in bestehenden Unternehmen durch 
Organisationsentwicklung und strate-
gische Beratung, Prozessoptimierung, 
Kennzahlen und Controlling, Führung 
und Konfliktmanagement. Zudem un-
terstützen sie Existenzgründungen 
und helfen Kunden, Förderungen und 
Zuschüsse für Beratung und Investiti-
onen zu bekommen. 

> www.dreikant-consulting.de

Das Schengen Lyzeum Perl ist seit 
Juli „Schule der Nachhaltigkeit“. Mit 
der Verleihung des Siegels durch 
Bildungsstaatssekretär Jan Benedy-
czuk ist der Anerkennungsprozess 
abgeschlossen. Damit erhält das 
Schengen Lyzeum künftig finanzielle 
Zuschüsse für bis zu fünf Veranstal-
tungen pro Jahr, die mit außerschuli-
schen Bildungspartner*innen aus dem 
Netzwerk „Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung“ durchgeführt werden. 
„Es geht darum, dass unsere Schüle-
rinnen und Schüler lernen, wie wich-
tig sozial und ökologisch nachhaltiges 
Handeln – im Kleinen, wie im Großen 
– für uns alle ist. Das geht in einer 
‚Schule der Nachhaltigkeit‘ besonders 
gut“, erklärte Jan Benedyczuk und 
lobte das große Engagement aller Be-
teiligten. Um als „Schule der Nachhal-
tigkeit“ anerkannt zu werden, hat das 
Schengen Lyzeum Perl in einem Be-
teiligungsprozess sein Leitbild über-
arbeitet und „Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung“ (BNE) fest im Schulprofil 
verankert.  Außerdem hat die Schullei-
tung einen BNE-Beauftragten ernannt 
und dafür Entlastungsstunden bereit-
gestellt -  wichtige systemische Schrit-
te auf dem Weg zu einem ganzheitlich 
nachhaltigen Lernort. 

> www.schengenlyzeum.eu
Das Team von Dreikant-Consulting.                                                                        (Foto: Dreikant)
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Start-up-Center Neunkirchen: Tobias Hans auf Sommertour - und mehr

emlen.io: Neues Produkt von Fanomena - kostenlose Testversion verfügbar 

emlen gibt den Beta-Start seiner neuen Content Engage-
ment-Software bekannt, mit der personalisierte Content-
Erlebnisse erstellt werden und die Conversions entlang der 
Customer Journey gefördert werden können.
Mit emlen können Marketing- und Vertriebsteams alle vor-
handenen Content Assets auf einer zentralen Plattform ak-
tivieren und von dort aus personalisiert verteilen - an einen 
einzelnen oder an eine Liste mit Hunderten von Kontakten. 
Jede Interaktion mit dem Content kann vollständig verfolgt 
und analysiert werden, um eine eindeutige Bestimmung 
des Content-ROI und ein Lead-Scoring zu erzielen. Der 
auf der Plattform bereitgestellte Content kann ein beliebi-
ges Format haben: PDF, Bilder, Video, Blogartikel, welche 
die gängigsten Formate im Content Marketing darstellen. 
Mit emlen lassen sich diese Inhalte userbasiert zu einer 
persönlichen Content Destination zusammenstellen und 
schaffen so einen echten Mehrwert für den Empfänger.

emlen umfasst drei technologische Kernfunktionen: einen 
zentralen Content Manager, einen Kontaktmanager und ein 
Dashboard zur Analyse des Lead-Verhaltens und der Con-
tent Performance. Anwendungsfälle finden sich im Content 
Marketing allgemein, im Bereich Sales Enablement oder in 
der Lead Generation.
emlen.io ist ein Produkt der Fanomena GmbH aus Saar-
brücken, die sich in den vergangenen Monaten strategisch 
neu ausgerichtet hat und sich gezielt im Wachstumsmarkt 
von SaaS (Software as a Service) Marketing Software Lö-
sungen platziert hat. Zielgruppe sind Marketing- und Ver-
triebsteams in mittelständischen Unternehmen sowie im 
Konzernumfeld. Eine kostenlose Testversion kann für die 
Dauer von drei Monaten genutzt werden und ist via Inter-
net-Link erreichbar.

> beta.emlen.io/de/register/

Der saarländische Ministerpräsiden-
ten Tobias Hans zeigte großes Inte-
resse an der Situation von Existenz-
gründern in dieser schwierigen Zeit 
und besuchte das Start-Up-Center 
Landkreis Neunkirchen im Rahmen 
seiner Sommertour 2020, um mit 
„findigen Jungunternehmern, die den 
steinigen Weg der Unternehmens-
gründung mit Kreativität und Wagemut 
beschritten und mit ihren Start-ups auf 
einem viel versprechenden Weg sind“, 
in den Austausch zu gehen. Zwar mit 
Abstand und Mundschutz, aber ohne 
Berührungsängste widmete er jedem 
Gründerteam viel Zeit, um sich aus-
führlich über die Arbeit der jungen 
Start-Ups zu informieren und ließ es 
sich nicht nehmen, auch mit anzupa-
cken und Produkte auszuprobieren. 
Dem  Gründerteam der UYP UG – Un-
leash Your Potential stand er sogar für 
ein kleines, spontanes Interview zum 
Thema physische und psychische Ge-
sundheit bereit.
Ein weiterer Schritt Richtung Norma-
lität war die offizielle Übergabe der 
Schlauchwickler an alle Löschbezirke 
im Landkreis Neunkirchen. Dieser Ter-
min war für Patrick und Markus Mül-
ler, die hinter der Feuerwehrtechnik 
Gebrüder Müller UG stehen, ein be-
sonders wichtiger Termin. Die beiden 
haben mit Unterstützung des Start-
Up-Centers Landkreis Neunkirchen 
gegründet und haben bereits im letz-

ten Jahr eines der kostenfreien Bü-
ros im Start-Up-Center bezogen. Sie 
konnten nun bei einer kleinen Feier-
stunde gemeinsam mit Landrat Sören 
Meng und Sparkassen-Vorstandsmit-
glied Jörg Welter ihre Erfindung im 
wahrsten Sinne des Wortes an den 
Mann und an die Frau bringen. Ihre 
patentierte Erfindung „made in Ger-
many“, die es Feuerwehrleuten nach 
einem anstrengenden Einsatz ermög-
lichen soll, den B-Schlauch schnell 
und kräfteschonend aufzuwickeln, 
konnte die anwesenden Vertreter der 
Wehren sowie die Vertreter der Städ-
te und Gemeinden durch die einfache 
Handhabung auf Anhieb überzeugen. 
Um nicht alleine den aktiven Part be-
streiten zu müssen und zu zeigen, wie 
leicht bedienbar der Schlauchwickler 
ist, drückten die beiden kurzum Land-
rat Meng, Jörg Welter und Neunkir-
chens Oberbürgermeister Jörg Au-
mann je einen Schlauchwickler in die 
Hand und ließen sie gegeneinander 
antreten. Die Sparkasse Neunkirchen 
hat sich daher gerne bereit erklärt, alle 
Löschbezirke im Landkreis Neunkir-
chen mit einem Schlauchwickler aus-
zustatten und dabei gleichzeitig zwei 
Existenzgründer großzügig zu unter-
stützen.
Bereits seit April 2017 hat der Land-
kreis Neunkirchen eine regionale 
Start-Up-Plattform, wo kreative Men-
schen mit innovativen Ideen den 

Schritt in die Selbständigkeit wagen 
können – mit einem voll ausgestatte-
ten Büro und professioneller Unter-
stützung. Im Rahmen des Ausbaus 
der Gründerförderung in Zusammen-
arbeit mit dem Wirtschaftsministerium 
und weiteren SOG-Netzwerkpartnern 
finden innovative Menschen Starthilfe 
ins Abenteuer Unternehmertum. Doch 
insbesondere Existenzgründer und 
Start-Ups, die mit ihrer Geschäftsidee 
dieses Jahr durchstarten wollten, hat 
die Corona-Pandemie einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Doch 
das Start-Up-Center blickt positiv in 
die Zukunft. Im 2. Halbjahr wird das 
Veranstaltungsprogramm neu aufge-
legt. Sowohl in Webinaren als auch 
bei Präsenzveranstaltungen mit be-
grenzter Teilnehmerzahl werden re-
gelmäßig Fragestellungen rund ums 
Thema Existenzgründung und junges 
Unternehmertum aufgegriffen.

> www.startupcenter-nk.de

Ministerpräsident Tobias Hans im Gespräch mit 
Unternehmer.               (Foto: Staatskanzlei SL)
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FAMIS: Erstmals Einsatz von Kältemittel auf Wasserbasis

H2-Tankstelle genehmigt

AKW Business-NewsAKW Business-News

Cornelia Hoffmann-Bethscheider im Amt bestätigt

VSE NET: Glaserfasernetz steigert Wettbewerbsfähigkeit im Gewerbegebiet

AKW Business-News

Ab sofort können Unternehmen im 
Gewerbegebiet Vorderster Berg in 
Völklingen das schnelle Internet nut-
zen. Unter Einhaltung aller Hygiene-
Sicherheitsmaßnahmen wegen Co-
rona baute die VSE NET gemeinsam 
mit den beauftragten Baufirmen in-
nerhalb weniger Wochen ihr Glasfa-
sernetz dort aus. Damit erhalten alle 
in diesem Gewerbegebiet angesie-
delten Unternehmen die Möglichkeit, 
sich einen direkten Glasfaseran-
schluss FTTH (Fiber to the home) ins 
Gebäude legen zu lassen und damit 
die innovativen digitalen Produkte 
und Dienstleistungen zu nutzen. Das 
beginnt bei hohen Bandbreiten für 
schnelles Internet über Cloud-Dienste 
bis hin zu hochsicheren Rechenzent-
rumsleistungen.

Der Telekommunikationsdienstleis-
ter der VSE-Gruppe setzt damit  sei-
ne Offensive „Gewerbegebiete ans 
Glasfasernetz“ im Saarland fort. Den 
Anfang machte Ende letzten Jahres 
Wadern-Lockweiler. VSE NET plant, 
weitere Gewerbegebiete im Saarland 
mit Glasfaser auszubauen. Daran wird 
mit Hochdruck gearbeitet. Vorausset-
zung dafür ist die Wirtschaftlichkeit 
bzw. ausreichendes Interesse der an-

sässigen Unternehmen. Völklingens 
Oberbürgermeisterin Christiane Blatt 
freute sich, dass es gemeinsam mit 
VSE NET, der Wirtschaftsförderung 
der Stadt und den angesiedelten Fir-
men gelungen sei, eine tragfähige 
Lösung für die digitalen Herausforde-
rungen der Zukunft zu finden. VSE be-
treibt ein eigenes Glasfasernetz

> www.vsenet.de

Detlef Bursch (TSG Baut), Timo Bauer (VSE NET), Christiane Blatt (Oberbürgermeisterin Völklin-
gen), Sascha Morschett (SM Holding GmbH), Ingbert Seufert (VSE NET), Wolfgang Mark (Sport 
Schreiner GmbH) und Christof Theis (Wirtschaftsförderung Völklingen).              (Foto: Neidhardt)

Die Verbandsversammlung des Sparkassenver-
bandes Saar hat die Verbandspräsidentin, Cor-
nelia Hoffmann-Bethscheider, für weitere sechs 
Jahre im Amt bestätigt. Das höchste Entschei-
dungsorgan des Verbandes sprach Hoffmann-
Bethscheider erneut das Vertrauen aus und 
würdigte ihre erfolgreiche Arbeit für die saarlän-
dischen Sparkassen, die SaarLB, die LBS Saar 
und die SAARLAND Versicherungen.
Die Sparkassen-Finanzgruppe Saar mit ihren 
rund 4.700 Mitarbeitern und rund 260 Auszubil-
denden, ist nicht nur einer der größten Arbeit-
geber, sondern versteht sich auch als Teil der 
Region. Ihr gehören die sechs regionalen Spar-
kassen, die SaarLB, die LBS und die SAARLAND 
Versicherungen an. 

Cornelia Hoffmann-Bethscheider
          (Foto: Sparkassenverband)

Der Energiedienstleister FAMIS aus 
der VSE-Gruppe setzt „coole“ Maßstä-
be beim Klimaschutz: Erstmalig kommt 
zur Kühlung von Server- und Schalt-
räumen großtechnisch eine nachhal-
tige Kältetechnik zum Zuge. Die Idee 
dabei ist so genial wie einfach, denn 
Wasser als Kältemittel ist durch seine 
Eigenschaften ideal geeignet, die ge-
wünschten kühlen und gleichbleiben-
den Temperaturen bereitzustellen. Die 
Technik ist besonders umweltfreund-
lich, da klimaschädliche Gase kom-
plett ersetzt werden. Außerdem gilt 

die Anlage im großtechnischen Stil 
als wirtschaftlich, da sie gegenüber 
herkömmlichen Klimageräten jede 
Menge Energie und zwar bis zu 75 
Prozent einspart.
Der erste Kunde, der auf diese inno-
vative Technik im Saarland setzt, ist 
der Telekommunikationsdienstleister 
VSE NET. Am Standort Völklingen-
Geislautern werden auf Basis des 
neuen Kühlmittels die Serverräume 
gekühlt.

> www.famis-gmbh.de

Der Bau der geplanten Wasserstoff-
Tankstelle in Saarbrücken kann begin-
nen. Die erforderliche Genehmigung 
wurde erteilt. Armin Gehl, Geschäfts-
führer des Verbands Autoregion e.V., 
zeigte sich zufrieden. Nach zwei Jah-
ren Dauer konnte auf Betreiben von 
Autoregion der Genehmigungspro-
zess abgeschlossen werden. Der Bau 
der Tankstelle sei ausschlaggebend 
für mehrere Unternehmen, die an 
der Wasserstofftechnologie arbeiten. 
Gehl hofft, dass die Produktion von 
Wasserstoff nun bald beginnen kann. 
Die Tankstelle wird vom Unternehmen 
H2Mobility gebaut. 
40 Wasserstoffautos können nach 
Fertigstellung pro Tag betankt werden. 
Die Kosten belaufen sich auf rund 1,2 
Millionen Euro. 
Am 04. November plant Autoregion 
e.V. zusammen mit dem Wirtschafts-
ministerium und der IHK Saarland 
einen Internationalen Wasserstofftag 
in Saarbrücken. Das Saarland könne 
die Funktion als Treiber für die Was-
serstoff-Zukunft beim Fahrzeugantrieb 
werden - so das erklärte Ziel, wie es 
unter anderem auch in der Wasser-
stoffstrategie der Landesregierung 
festgeschrieben ist.

> www.autoregion.eu
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SR-Programm sehr beliebt

Podcast-Reihe des FITT

Globus Fachmärkte setzten auf Know how von IANEO

Uni des Saarlandes ist „Europäische Hochschule“

Die Analyse des Werbefunk Saar be-
legt, dass sich die SR-Programme 
weiterhin sehr großer Beliebtheit er-
freuen und Marktführer im Saarland 
bleiben. Starken Zuwachs erhielten 
die online Streaming-Angebote des 
Senders.
Mit seinen Radioprogrammen SR1, 
SR KulturRadio, SR3 Saarlandwelle 
und UnserDing erreicht der Sender re-
gelmäßig rund 700.000 Zuhörerinnen 
und Zuhörer im Land.

> www.werbefunk-saar.de

Die Globus Fachmärkte gehören zu 
den führenden ihrer Branche. Nicht 
erst seit der Pandemie sind E-Busi-
ness und Digitalisierung Trendthemen 
für Globus Fachmärkte. Bereits seit ei-
nigen Jahren baut das Unternehmen, 
mit über 90 Fachmärkten und einem 
Umsatz von 1,8 Milliarden, auf eine 
ausgeklügelte E-Commerce-Strate-
gie. 
Globus Fachmärkte setzte genau im 
richtigen Moment auf digitale Maß-
nahmen und baute seine E-Commer-
ce-Strategie, bestehend aus mehre-
ren Onlineshops, aus. 
Technologisch wurde das Projekt vom 
saarländischen Softwarehaus IANEO 
Solutions umgesetzt. IANEO hat sich 
auf E-Business-Lösungen in den Be-
reichen Onlineshops und digitale Pro-
duktkommunikation spezialisiert und 
gehört zu den größten Dienstleistern 

für die Erstellung und Pflege von On-
lineshops im Südwesten. Rund 50 Ex-
perten für E-Business, Onlinehandel 
und Produktdaten-Management ar-
beiten in Friedrichsthal. Sie sind u.a.  
auf die Integration von Shopware im 
Enterprise-Segment spezialisiert. 
Um sich für die Zukunft im E-Com-
merce zu positionieren, wurde das ge-
samte Projekt in mehrere Stufen ge-
gliedert. So wurden im ersten Schritt 
zunächst die bestehenden Shops in 
die Systemlandschaft von Globus 
Fachmärkte integriert. Globus Fach-
märkte war es wichtig, dass die Kun-
den aus der Umstellung auf Shopware 
nur Vorteile hatten und sich möglichst 
nicht neu orientieren mussten.
Die Globus Fachmärkte planen bereits 
weitere Projektschritte mit IANEO.

> www.ianeo.de

Die Globus Fachmärkte setzten bei E-Business und Digitlaisierung auf das Know how der Spezi-
alisten des Friedrichsthaler Unternehmens IANEO Solutions.                                  (Foto: IANEO)

Die aktuelle Krise macht vieles von 
dem, was wir gestern noch als ferne 
Zukunftsmusik ansahen und vielleicht 
noch nicht recht glauben wollten, nun 
schneller wahr als geahnt. Die Krise ist 
Chance und Beschleuniger zugleich. 
Technologietransfer, Innovation und 
Kreativität werden in vielen Feldern 
neu befeuert: in der Medizin und an-
deren Forschungsfeldern, in der Kom-
munikation, der Fortbewegung, der 
Arbeitswelt sowie in der Kultur. Eine 
neue Gründerszene bricht hervor - als 
Antwort auf Corona - aber auch mit 
Potenzial für die Welt nach der Krise?
Der FITT#CAST blickt in die Welt von 
Morgen und darauf, wohin sich die 
Koordinaten und Grenzen verscho-
ben haben werden. Er will die Kraft 
kreativer und innovativer Visionen, 
aber auch die Treiber und Motivatoren 
künftiger Entwicklungen vorstellen, 
Denkanstöße geben, Diskussionen 
anregen und den Sinn für notwendi-
gen Technologietransfer und relevante 
Innovationen schärfen.
Zu diesen Themen sprechen Mirjam 
Schwan, Geschäftsführerin der FITT 
gGmbH und Christian Preiser, Chef-
redakteur der Zeitschrift Markt und 
Mittelstand, u.a. mit Dr. Thomas Girst, 
Leiter Kulturengagement der BMW 
Group und Saarland-Botschafter, Da-
niel Hager, Vorstandsvorsitzender 
der Hager Group, und Dieter Müller, 
Vorstandsvorsitzender der Motel One 
Group. Start: Mitte August. 

> www.fitt.de

Die Europäische Kommission hat wei-
tere 24 Hochschulkonsortien als „Eu-
ropäische Hochschulen“ ausgezeich-
net und wird diese für ihre Vorhaben 
in den kommenden drei Jahren mit 
jeweils fünf Millionen Euro fördern. In 
diesem Wettbewerb ist es der feder-
führenden Universität des Saarlandes 
gelungen, gemeinsam mit Partnern 
aus sechs europäischen Staaten ihr 
Projekt „Transform4Europe – T4E“ zu 
platzieren. Für die begehrte Auszeich-
nung hatten erneut 62 Konsortien mit 
insgesamt 165 Hochschulen europa-
weit Konzepte eingereicht. Aus einer 
ersten Antragsrunde werden seit 2019 
bereits 17 Allianzen gefördert. Das 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung unterstützt die deutschen 
Partnerhochschulen in diesem Pro-

gramm mit weiteren Projektmitteln.
Die Allianz T4E vereint sieben Part-
ner: die Universität des Saarlandes, 
die Universität Alicante, die Estnische 
Kunstakademie in Tallinn, die Schlesi-
sche Universität in Kattowitz, die Uni-
versität St. Kliment Ohridski in Sofia, 
die Universität Triest und die Vytautas 
Magnus Universität in Kaunas. In dem 
Hochschulverbund soll eine neue Ge-
neration von jungen Europäerinnen 
und Europäern ausgebildet werden, 
die fachübergreifend zusammenarbei-
ten und dafür digitale, interkulturelle 
und unternehmerische Kenntnisse 
erwerben. Diese sollen sie befähigen, 
die notwendigen Transformationspro-
zesse in Europa zu gestalten.

> www.uni-saarland.de
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Neue CD von Herry Schmitt

AKW Business-News

„Willkommen im Orbit“: acpress und 7°OST bündeln Expertise

Festo Technikum: Abschluss in Zeiten von Corona

„Wir machen online weiter Bildung“. 
Über Nacht hat das Team von Festo 
seine berufsbegleitende Techniker-
ausbildung in ein digitales Semester 
verwandelt. Mit den Einschränkungen 
durch Corona und den Abschlussprü-
fungen in Sichtweite galt es, ab Mitte 
März schnellstmöglich Lösungen zu 
finden, um die staatlichen Prüfun-
gen auf dem gewohnt hohen Niveau 
durchführen zu können.
Für den Geschäftsführer des Fes-
to Lernzentrums und Schulleiter des 
Festo Technikums, Dr. Alfred Ermers, 
war die Lösung ganz einfach: Wir 
öffnen die Pforten unserer virtuellen 
Klassenräume. Bereits am 20. März 
2020, eine Woche nach dem deutsch-
landweiten Shutdown, gab es die ers-
ten Online-Unterrichtstermine für die 
Technikerklassen. Dadurch haben die 
Mitarbeiter im Handumdrehen einen 
drohenden Stillstand in ein digitales 
Sommersemester 2020 verwandelt. 
Mit der Schlusskonferenz am 01. Juli 
2020 konnte das Prüfungsverfahren 

2020 erfolgreich beendet werden. 101 
Absolventen in vier Fachrichtungen 
konnten die vierjährige berufsbeglei-
tende Technikerausbildung unter Co-
rona-Bedingungen abschließen. Ein 
Erfolg für alle Teilnehmer, die mit viel 
Motivation und Energie ihr Ziel – den 
Abschluss Staatlich geprüfte/r Techni-
ker/in – erreicht haben.
Schulleiter Dr. Ermers stellte fest, dass 
die Vielzahl der herausragenden Leis-
tungen der neuen Absolventen in den 
anspruchsvollen staatlichen Techni-
kerprüfungen das erfolgreiche Zusam-
menspiel aller Beteiligten widerspie-
gelt und die Qualität der Weiterbildung 
auch in Krisenzeiten im Festo Lern-
zentrum weiter in den Fokus der 
saarländischen Bildungslandschaft 
rückt. Einen großen Dank richtete Dr. 
Ermers auch an die Dozentinnen und 
Dozenten, die sich auch auf die neue 
Situation schnell einstellen mussten 
und das Verfahren möglich machten.

> www.festo-lernzentrum.de

Vollblutmusiker, Musikproduzent, Initi-
ator, Ideengeber, Vernetzer - der Liste 
der Aktivitäten von Herry Schmitt lie-
ßen sich noch zahlreiche weitere er-
gänzen.
Aktuellstes Projekt ist die CD „Saar-
louis - Musik und Geschichte“. Was 
zunächst als Musik in der Corona-
zeit und als Hommage an Saarlouis 
gedacht war, entwickelte sich zu der 
Idee, Saarlouis eine CD zu widmen, 
auf der Künstler, die mit Saarlouis 
eine enge Bindung haben, ihre Wer-
ke präsentieren können: Songtitel, 
Mundart-Texte, Gedichte, usw. Dank 
vieler Sponsoren, die sich an der Ver-
wirklichung dieser Produktion beteiligt 
haben, kann diese Idee jetzt in die Tat 
umgesetzt werden.
Mit seinen musikalischen Projekten 
bringt Herry Schmitt regelmäßig die 
Akteure aus der Wirtschaft zusam-
men. Ganz nach seinem Motto: „Mu-
sik verbindet“.

> www.musikproduktion.de

acpress und 7°OST bündeln ihre Expertisen. Aus mehr als 
40 Jahren acpress und 20 Jahren 7°OST wird eine inter-
disziplinäre, leidenschaftliche und kraftvolle Konzeption-
Strategie-Event-Allianz, die die saarländische Agentur-
landschaft erfrischen wird. 25 Menschen werden mit Liebe 
zu Marken und Menschen und der Leidenschaft für Kom-
munikation Kunden unterschiedlichster Branchen mit indi-
viduellen Konzepten begeistern. Christian Schwinn leitet 
die Geschicke beider Agenturen als alleiniger geschäfts-
führender Gesellschafter. Er ist stolz auf diesen Zusam-
menschluss, das Team und dessen besonderen Spirit, auf 
den Mut zur Kreativität und die Herkunft der beiden starken 
Agenturmarken.
Die beiden Unternehmen leben ihre großen Synergien aus 
und werden in Zukunft gemeinsam kreative Botschaften für 
Kunden aller Branchen entwickeln. Egal, ob über eine Mul-
tichannel-Kampagne, eine innovative Website, ein leben-
diges Event – above oder below the line, klassisch oder 
digital, als Big Bang oder mit Understatement.
„Man kann nicht nicht kommunizieren. Was Paul Watzla-
wick bereits vor 50 Jahren treffend festgestellt hat, stimmt 
auch heute noch: In Zeiten der Veränderung, des Umden-
kens, der Innovationen, im Wandel von der Wissens- zur 
Netzwerkgesellschaft ist Kommunikation so wertvoll wie 
nie. Durchdachte Kommunikation, mit der man berührt, 
bewegt, sich abgrenzt und positioniert, braucht daher Ex-
pertinnen und Experten, die über den Tellerrand hinaus-

denken und kreative Synapsen bilden. Denn bei aller Di-
gitalisierung mit neuen Kommunikationsformen, exorbitant 
schneller Computer und lernender KI bleiben Kreativität 
und Empathie durch und durch menschliche Fähigkeiten,“ 
so Christian Schwinn.
Die Mitarbeiter von acpress und 7°OST brennen für eine 
menschliche Kommunikation, eine hohe Effizienz und eine 
eigenständige Kreation sowie eine nachhaltigen Erfolg ih-
rer Arbeiten.
„Beide Werbewelten setzen dabei gemeinsam phänome-
nale Energien frei“, so Christian Schwinn.

> www.willkommen-im-orbit.de

Christian Schwinn.
                  (Grafik/Foto: acpress)
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Scrum kommt ins Saarland - Keynote von Paul Weber 

Saarländischer Heimatpreis 2020 ausgeschrieben

Aufruf: „Endgeräte zur Überbrückung“ für Pilotschule(n)

Liebevolle Renovierung

Die Theeltalschule - Gemeinschafts-
schule Lebach geht oft besondere 
Wege und wird daher auch vom Kul-
tusministerium (KuMi) regelmäßig als 
Pilotschule begleitet.
Aufgrund der aktuellen Situation hat 
man an der Schule überlegt, „zwei-
gleisig zu fahren“, nach dem Motto 
„das Eine machen, ohne das Andere 
zu vernachlässigen“. Will heißen: Ziel 
ist es, für alle Schüler/innen nach den 
Maßgaben des Digitalisierungspakts 
ein mobiles Endgerät anzuschaffen 
und dies im Rahmen eines schlüssi-
gen Medienkonzeptes (MK) zu integ-
rieren. Dabei ist allen Beteiligten klar, 
dass dies ein Prozess ist, der nicht bis 
Anfang des Schuljahres umgesetzt 
ist: Antragstellung, Beantragungs-
verfahren inklusive Prüfung durch 
das saarländische KuMi, Freigabe der 
Gelder durch die Bundesbehörden, 

Beschaffung der Geräte, W-LAN An-
schluss; Aufbau von Inhalten, Schu-
lung der Lehrpersonen, Sicherstellung 
von Wartung & Service etc. nehmen 
viel Zeit in Anspruch.
Da zudem insbesondere die Theeltal-
schule von einer nicht zu unterschät-
zenden Anzahl von Schüler/innen be-
sucht wird, deren häusliches Umfeld 
ein generelles Arbeiten von Zuhause 
- geschweige denn am PC, Laptop, 
Handy - erschwert bzw. nicht ermög-
licht, hat die Schule überlegt, eine 
überschaubare Zahl von PC-Arbeits-
plätzen an der Schule einzurichten, 
sowohl unter dem Hintergrund „Bil-
dungsgerechtigkeit“ als auch „Integra-
tion findet in der Schule statt“.  
Was wird AKUT gebraucht? 
• 10 Endgeräte (Laptops oder Ta-

blets mit Tastatur), gebraucht, re-
freshed, funktionsfähig 

• basierend auf Windows 10 
• Gerne auch zwei schwarz/weiß 

Laserdrucker

Die Frage: haben Sie solche Endge-
räte in Ihrem Unternehmen/privaten 
Haushalten, die Sie abgeben können? 
Oder möchten Sie das Projekt mit ei-
ner finanziellen Spende unterstützen?
Sollten mehr Geräte oder Gelder zur 
Verfügung gestellt werden, so können 
auch andere Schulen von diesem Auf-
ruf profitieren.
Der SES (Senior Experten Service) 
hat sich bereits angeboten, dass Pro-
jekt personell mit ehrenamtlichen Ex-
perten vor Ort zu unterstützen.
Ihre Ansprechpartnerin ist Nadja Os-
burg.

> +49 (0)176 805 44 203
> nadja.osburg@hbss.org

Scrum ist ein Vorgehensmodell des 
Projekt- und Produktmanagements 
und kommt mittlerweile in vielen Be-
reichen zum Einsatz.
Peter Fischbach (Rechte Hand von 
Co-Erfinder von Scrum, Jeff Suther-
land) konnte für das Saarland begeis-
tert werden und wird die Teilnehmer 
zum Licensed Scrum Master ausbil-
den. In der aktuellen Situation ist es 
selbstverständlich nicht einfach, Bud-
get für Weiterbildungen aufzubringen. 
Doch: Bei Antrag auf das Förderpro-

gramm „Kompetenz durch Weiterbil-
dung KdW“ können sich die Unter-
nehmen bis zu 50 Prozent erstatten 
lassen. Außerdem entfallen Hotel und 
Reisekosten. Neben dem Training 
wird es spannende Key Notes geben, 
unter anderem von AKW-Mitglied Paul 
Weber. 

> Jessica.turner@
    oyster-consulting.de

Der Saarwald-Verein setzt seine Tra-
dition fort und schreibt den vor fast 40 
Jahren begründeten Saarländischen 
Heimatpreis wieder neu aus. Im Mit-
telpunkt steht die Frage, was bedeutet 
Heimat im Saarland im Herzen Euro-
pas?
Der Heimatpreis 2020 will damit die 
Schaffenskraft von Menschen, Grup-
pen oder Einrichtungen würdigen, die 
sich um besondere Bräuche, Traditio-
nen oder Orte im Saarland und dem 
angrenzenden Europa kümmern.
Das Besondere an dem Preis ist, dass 
er generationsübergreifend angelegt 

ist. Großeltern, Eltern und Enkel: jede 
Generation verbindet etwas ganz Ei-
genes mit den Begriffen Heimat und 
Saarland.
Einsendeschluss ist der 15. August 
2020. Der Preis wird am 08. Oktober 
2020 verliehen. 
Unterstützer des Preises sind unter 
anderem die IKK Südwest, die VSE-
Gruppe und das Umweltministerium. 
Ausrichter ist der Landesverband 
Saarwald-Verein e.V. An seiner Spitze 
steht Dr. Christian Ege.

> www.saarwald-verein.de

Jedes Jahr finden im Ronald McDo-
nald Haus Homburg etwa 230 Famili-
en ein Zuhause auf Zeit. Seit 2005 ist 
das Haus für Familien, deren Kinder 
in der Universitätsklinik für Kinder- 
und Jugendmedizin des Saarlandes 
behandelt werden, ein Ort des Rück-
zugs und der Entspannung vom Alltag 
in der Klinik.
Die Appartements im Ronald Mc-
Donald Haus Homburg konnten mit 
tatkräftiger und finanzieller Unterstüt-
zung liebevoll renoviert und für Fa-
milien noch ansprechender gestaltet 
werden. 
Im Februar 2020 konnte mit den Reno-
vierungsarbeiten begonnen werden. 
Die Apartments wurden ausgeräumt, 
Tapeten entfernt, Wände wurden auf-
gerissen um die Elektrik anzupassen 
und die Böden wurden erneuert. Dank 
verlässlicher Partner wurden alle Ar-
beiten pünktlich fertig. 
„Die Familien fühlen sich in den neu-
en Apartments sehr wohl und sind un-
glaublich dankbar im Elternhaus ein 
Zuhause auf Zeit gefunden zu haben“, 
so Hausleitung Tanja Meiser im Rah-
men der Eröffnung.

> www.mcdonalds-kinderhilfe.org
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Die Bewohner von Pflegeeinrichtungen sind körperlich 
umsorgt und finden in den Einrichtungen häufig ein 
adäquat eingerichtetes zu Hause. Ein bei allen Bewoh-
nern vorhandener Schmerz, stellt jedoch für jede Pfle-
geeinrichtung eine Herausforderung dar: Die Isolation 
aus der Gesellschaft aufgrund von Immobilität und das 
daraus entstehende Fernweh der Pflegebedürftigen.

Aufgrund körperlicher und geistiger Erkrankungen, sind die 
Bewohner an die Örtlichkeiten des Heims gebunden. Der 
natürliche Drang, die vier Wände des Heims eigenständig 
zu verlassen, um neue Eindrücke aufzunehmen und Erin-
nerungen lebhaft zu machen, kann nur unzureichend ge-
stillt werden. 
Mit Hilfe von virtueller Realität, möchte Badogu VR den Be-
wohnern von Senioreneinrichtungen, trotz körperlicher und 
geistiger Erkrankungen die Möglichkeit geben, am gesell-
schaftlichen Leben Teil zu haben. Badogu nutzt dazu die 
neue Technik der kabellosen, leistungsfähigen VR-Brillen, 
sowie hochauflösende 360° Kameras.

Karneval, Weihnachtsmarkt, der einfache Spaziergang im 
Park oder die Wanderung in den Alpen – Badogu VR er-
stellt VR-Aufnahmen, die vom Tempo, der Bildführung und 
dem Inhalt her seniorengerecht aufbereitet sind. Mit den 
VR-Brillen von Badogu VR können sich die Bewohner in 
jede Richtung frei umschauen, sind virtuell an einen ande-
ren Ort versetzt und erleben ein neues Gefühl der Mobilität.
Badogu VR konnte seine Idee bereits in zahlreichen Pfle-
geheimen testen. 
Die Resonanz war durchweg positiv, sowohl die Heimlei-
tungen, als auch die Betreuer und insbesondere Bewohner 
verschiedener Demenzgrade sind von den VR-Erlebnissen 
begeistert und zeigen großes Interesse an einer regelmä-
ßigen Nutzung.

Das Funktionsprinzip ist dabei für alle Beteiligten sofort 
verständlich. Die Bewohner behalten stets die Orientierung 
und sind sich ihrer Situation immer bewusst. Sie sind sehr 
neugierig und schauen sich aktiv in jede Richtung um. Für 
die Pflegeeinrichtungen stellt Badogu VR einen neuen und 
im ersten Eindruck äußerst wirksamen Ansatz dar, Erinne-
rungsarbeit und Demenzvorbeugung zum Erhalt der geisti-
gen Kräfte der Bewohner zu leisten.
Basierend auf diesen Erfahrungen hat Badogu VR ein Pro-
dukt entwickelt, welches sich streng an dem Feedback sei-
ner späteren Kunden orientiert. Deshalb verzichtet Badogu 
VR in seiner Anwendung komplett auf Internet und hat die 
Handhabung kinderleicht gestaltet. Einzige Vorausset-
zung für die Nutzung von Badogu VR ist eine vorhandene 
Steckdose. Das System richtet sich nach dem Hochfahren 
in einem eigens erzeugten Netzwerk automatisch ein und 
ist komplett von außen über ein Tablet steuerbar. Zudem 
lässt sich das Programm live mitverfolgen und beinhaltet 
ein Begleitprogramm für die Betreuer, um auf die vielen 
neugierigen Fragen ihrer Bewohner eingehen zu können. 
Regelmäßige Updates kommen ganz einfach per Post auf 
einem Datenträger. 

Badogu VR wird aktuell vom IT Inkubator Saarland geför-
dert und strebt eine Ausgründung an. Die erste Finanzie-
rungsrunde ist also in greifbarer Nähe und bietet insbe-
sondere gesellschaftlich engagierten Investoren eine tolle 
Möglichkeit, eines der größten Probleme Pflegebedürftiger 
mit Hilfe neuester Technik zu lösen.

Gründer im Saarland

Weitere Informationen und Kontakt:
Badogu VR
Nils Halusa, Gründer
Metzer Straße 71a, 66117 Saarbrücken
> www.badogu.de

Neue Eindrücke aufnehmen und Erinnerungen bewahren

Mit VR gegen Fern- und Heimweh
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Cercle Economique Luxembourg (CELUX)

Sitz:
11, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Postanschrift:
Postfach/B.P. 78
L-6905 Niederanven

Telefon: +352 621-21 58 90
Telefax: + 352 26 64 98 66
E-Mail: generalsekretariat@akw.lu

Internet: www.akw.lu

Cercle Économique Luxembourg (CELUX) a.s.b.l.   
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Cercle Economique Luxembourg (CELUX)

Sehr geehrte Mitglieder, liebe Freunde Sehr geehrte Mitglieder, liebe Freunde 
des Arbeitskreises Wirtschaft Luxemburg,des Arbeitskreises Wirtschaft Luxemburg,
 
leider sind wir aufgrund der aktuellen COVID 19 Situation 
immer noch nicht in der Lage, Veranstaltungen sicher pla-
nen zu können.

Wir haben für die Zeit nach den Sommerferien bereits 
einige Veranstaltungen organisiert, über deren genauen 
Zeitpunkt und Ablauf wir Sie per Mail auf dem Laufenden 
halten werden.

Selbstverständlich werden die Veranstaltungen, die eine 
physische Präsenz erfordern, unter Einhaltung der gängi-
gen Hygienevorschriften stattfinden.

Auf ein Highlight freuen wir uns aber jetzt schon ganz be-
sonders, denn seit Juli ist Jan Schneidewind – ehemals 
Windsor Groupe – mit seinem neuen Restaurant KAVA in 
Bertrange wieder Mitglied in unserem Club. 

Demzufolge planen wir mit ihm zusammen auch dort unse-
re traditionelle Weihnachtsfeier.

KAVA RESTAURANT
1 Rue de l‘industrie
L-8069 Bertrange
> www.kava.lu

September             Generalversammlung Cercle Economique, elektronisch

Oktober                  Besichtigung der Nationalbibliothek Kirchberg

November              Veranstaltung zusammen mit der Chambre de Commerce, Luxembourg

Dezember                03.12.2020: Weihnachtfeier im Restaurant KAVA in Bertrange - Gastredner Minister Lex Delles

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN

Eindrücke aus dem KAVA RESTAURANT in Bertrange.
                                                                                            (Fotos: KAVA)
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- Anzeige -

Firmenmitglied

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder und 
heißen sie herzlich willkommen.

Nächste Veranstaltungen

Dreikant Consulting GmbH & 
Co. KG
Stephanie Behr-Schilhab, 
Geschäftsführerin
66119 Saarbrücken
> www.dreikant-consulting.de

Miet- und Hausverwaltung MH
Melanie Hirtz, Geschäftsführerin
66763 Dillingen
> www.melanie-hirtz.de

Merziger Bäder GmbH
Martin Siemon, Geschäftsführer
66663 Merzig
> www.dasbadmerzig.de

„Lieferbeziehungen in der Corona-Zwickmühle“
Online-Veranstaltung aus der Reihe „Mit Rat und Tat - der AKW hilft“
in Zusammenarbeit mit der teras Anwaltskanzlei
Referent: Rechtsanwalt Matthias Brombach

Zukunftslabor „Digitale Geschäftsideen entwickeln“
Praxisorientierter Präsenz-Workshop und Austausch mit East Side Fab, KWT und 
AKW. Unterstützt und durchgeführt von RKW Kompetenzzentrum, dem Impuls- 
und Ratgeber für den deutschen Mittelstand (siehe auch Seiten 12 und 13).

Dienstag, 18.08.2020
Beginn: 18:00 Uhr
Dauer: 1 Stunde

Mittwoch, 02.09.2020
Beginn: 10:00 Uhr
Dauer: 5 Stunden

Unsere Veranstaltungen bieten wir Ihnen derzeit mit Blick auf die aktuellen Corona-Regelungen als Online-
Termine an. Wir beobachten aufmerksam die Lage und bewerten sie stets mit Blick auf mögliche Präsenz-
Veranstaltungen neu.

Wir freuen uns bereits jetzt auf ein „echtes“ und gesundes Wiedersehen!

Fotos: fotolutz.com

Aktuelle Informationen zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf www.akw.org.
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Wasser | Heizung | Klima | Kälte | Lüftung | Sanitär | Regenerative Energien

Energie- und Gebäudetechnik

Wohlfühlklima.
Hier atmen Sie auf.
In einer angenehmen Umgebung kann man den Alltagsstress hinter 
sich lassen. Und Aufatmen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. 
Ein perfektes und gesundes Raumklima macht das Wohnbefinden 
zum Genuss - egal wie das Wetter draußen ist. Dicke Luft war gestern. 
Erleben Sie Ihr Zuhause in einer neuen Dimension. 

Wir helfen Ihnen, Ihre Energie- und Gebäudetechnik effizient 
und nachhaltig zu gestalten. Mit einem intelligenten Energie- und 
Versorgungsmix. Perfekt aufeinander abgestimmt. 
Alles aus einer Hand. BVT.

?
Fangen Sie doch 

Zuhause an.

Klima-
wechsel

Lust auf

www.bvt-bellmann.eu


