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Editorial
 Editorial

Mit unserer Jahresauftaktveranstaltung haben wir den 
Startschuss für unsere Veranstaltungsreihe „Mut-Mache-
rInnen“ gesetzt und das Thema zwischenzeitlich auch in 
der mit der IKK Südwest durchgeführten Gemeinschafts-
veranstaltung „Mut zum Erfolg“ mit dem saarländischen 
Motivationscoach und Buchautor Dirk Schmidt näher be-
leuchtet. 

Unsere neue Veranstaltungsreihe 
„Mut-MacherInnen“

Was wollen wir erreichen mit dieser Initiative? Die vor ei-
nem Jahr über uns hereingebrochene Pandemie hat unser 
Wirtschaftsleben arg beeinträchtigt. Viele Geschäftsmodel-
le sind im Laufe der Monate hinfällig geworden. Zwar gibt 
es in einigen Branchen Krisengewinner, deren Geschäfte 
auf der exponentiell stark gestiegenen Digitalisierungs-
schiene fußten. Der Onlinehandel ist in diesem Zusam-
menhang als Erfolgsstory hervorzuheben.

Mut und unternehmerische Ideen sind gefragt

Vielen UnternehmerInnen wurde im Laufe der Zeit aller-
dings bewusst, dass ihre Geschäftsmodelle einem harten 
Test unterzogen werden und dass sie möglicherweise das 
Vor-Corona-Niveau nie mehr erleben würden. Welche Op-
tionen hat in einer solchen Situation ein Unternehmer? 
Entweder auf die Unterstützungszahlungen des Staates 
warten und auf Friede-Freude- Eierkuchen nach dem Pan-
demieende hoffen? Oder aber das eigene Geschäftsmo-
dell einer kritischen Prüfung unterziehen und eine kräftige 
Portion Veränderungsbereitschaft mitbringen? Ja, hierzu 
gehört zwangsläufig Unternehmermut. Und anhand einiger 
Beispiele haben wir aufgezeigt, dass es sich auch dann 
lohnen kann, diesen Mut aufzubringen, wenn die Aus-
gangssituation düster ist. Dann nämlich, wenn Innovatio-
nen und unternehmerische Ideen Hoffnung geben.

Was bedeutet „Mut“?

Lassen Sie mich an dieser Stelle den Begriff Mut definie-
ren: Dies ist einmal die Kraft des Wollens, andererseits die 
Tugend der Furchtlosigkeit, die auf dem Bewusstsein der 
eigenen Kraft beruht. Bedeutet dies nicht, dass man im 
Vertrauen auf die eigene Stärke den Mut mitbringen sollte, 
aus der Not eine Tugend (ein neues Geschäftsmodell) zu 
machen? Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Und wie 
weit der Erfindergeist reicht, zeigt uns das Best Practice 
eines saarländischen Unternehmers, der sich in der pan-

demischen Zeit einem furchteinflößenden Umsatzausfall 
ausgesetzt sah, jedoch im Glauben an die eigene Stärke 
Neuland betrat und an der Goldenen Bremm ein Corona-
Testzentrum aufbaute. Mit dieser Innovation kehrte er auf 
den Pfad des Erfolges zurück.

Wir wollen Mut machen und sind 
Ansprechpartner

Mit der kürzlich angelaufenen Veranstaltungsreihe möchte 
der Arbeitskreis Wirtschaft seinen Mitgliedern und Unter-
nehmerInnen Mut machen für die kommende Zeit. Damit 
soll es jedoch nicht getan sein. Wir stehen gern beratend 
zur Seite und geben Empfehlungen und Hilfestellung für 
die Zeit des Umbruchs. Wir verweisen auf ein Netzwerk 
von fachkundigen Beratern, zu denen wir gern einen Kon-
takt herstellen. Außerdem stehen die SpezialistInnen der 
SIKB zur Seite, wenn es um die Auswahl der richtigen 
Förderinstrumente geht. Unsere Geschäftsstelle leitet Ihre 
Anfrage kompetent weiter. Außerdem sei in diesem Zu-
sammenhang verwiesen auf die AKW-Initiative „Go Digital 
Saarland“, die den Mitgliedern die Möglichkeit zum Know-
how-Austausch bietet. Hierzu finden Sie auf Seite 3 weite-
re Informationen.

Mit vereinten Kräften vorwärts

Ja, wir alle wissen: Die Zeiten sind schwierig. Aber gemein-
sam werden wir auch wieder aus dieser schwerwiegenden 
Krise herausfinden. Mein Credo: Gefordert ist Unterneh-
mermut, damit gute Ideen und Innovationen nicht im Glut-
bett der Angst verbrennen. 

Ich wünsche unseren LeserInnen viel Erfolg bei 
der Umsetzung der entwickelten oder noch zu 
entwickelnden Strategien und natürlich bestmög-
liche Gesundheit.

Ihr

Martin Zewe
stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreis Wirtschaft 

Liebe Mitglieder und Freunde des Liebe Mitglieder und Freunde des 
Arbeitskreis Wirtschaft!Arbeitskreis Wirtschaft!
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I N H A L T

go-digital.saarland

Schnell ist man übereingekommen, 
dass die „Digitale Transformation“ ei-
ner der zentralen Faktoren für nach-
haltigen Erfolg ist – aber auch, dass 
es genau an diesem Punkt riesigen 
Nachholbedarf gibt. Die Probleme 
sind erkannt, Corona hat hier scho-
nungslos aufgedeckt, wie weit viele 
Unternehmen, Betriebe und vor allem 
auch Verwaltungen vom Ziel einer um-
fassenden Digitalisierung ihrer Pro-
zesse entfernt sind.

Das Know-how ist vorhanden. Vor Ort. 
Im Land. Vor der der Haustür! Also 
lassen Sie uns beginnen: Die Idee, 
die wir aus dem Austausch entwickelt 
haben, ist die Bündelung der vielzähli-
gen Kompetenzen und Expertisen von 
Unternehmen im Arbeitskreis Wirt-
schaft e.V.

Wir müssen aufklären, lehren und be-
fähigen, wir wollen die digitale Trans-
formation in den Köpfen der Entschei-
der ins rechte Licht rücken. Vor allem 
aber, möchten wir die Macher auf dem 
Weg der Digitalisierung mitnehmen 
und begleiten, denn das sind die Men-
schen, die tagtäglich die Transforma-
tionsleistung erbringen müssen. Um 
gemeinsam Ideen, Lösungen, und 
Konzepte zu entwickeln und die Kom-
petenzen und das Wissen zusammen-
zutragen, startet der AKW die Initiati-
ve: „Go Digital Saarland“.

Expertise und Kompetenzen von AKW-Mitgliedern bündeln 

Im Rahmen der Jahresauftakt-Veranstaltung im Februar wurde im 
Anschluss an den offiziellen Teil rege diskutiert und sich ausge-
tauscht. Rund um den „virtuellen Stehtisch“ von IHK-Hauptge-
schäftsführer Dr. Frank Thomé wurde noch lang ausgelotet und 
diskutiert, wie man die Saarwirtschaft in der derzeitigen Situation 
unterstützen kann – und auf Grund von Defiziten auch muss.

Hierfür ist es unser Bestreben, muti-
ge Unternehmen und Entscheider mit 
den Spezialisten für digitale Transfor-
mation im Saarland, an einen Tisch zu 
bringen. Unser Ziel ist es, die Heraus-
forderung anzunehmen und uns alle 
fit für die Zukunft zu machen. Mit pas-
senden Veranstaltungen und einer di-
gitalen Plattform und Webinaren zum 
Knowhow-Austausch.

Egal, ob Sie Spezialist auf einem 
Gebiet der Digitalisierung sind oder 
ein mutiger Entscheider, der sich die 
Transformation zu Nutze machen 
möchte. Um etwas zu verändern, 
müssen alle Stühle am digitalen Tisch 
besetzt werden. Wechseln Sie mit uns 
in den Chancenmodus! 
Werden Sie Gestalter der digitalen 
Zukunft, schreiben Sie uns an akw@
go-digital.saarland und werden Sie 
aktiver Teil der Digitalisierung im Saar-
land.

Gemeinsam gegen Corona! Und ge-
meinsam für die Zeit danach – denn 
Digitalisierung wird eines der zentra-
len Themen bleiben. Lassen Sie uns 
den Schwung, den das Thema durch 
Corona erfahren hat, aufgreifen und 
die Wirtschaft an der Saar mit mehr 
Mut nach vorne bringen.

> www.go-digital.saarland
> akw@go-digital.saarland

GemeinsamGemeinsam die digitale Transformationdigitale Transformation 
gestalten und zum ErfolgErfolg  führen!
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Leitartikel

Wo sind die großen Europäer - heute?

1. Die große Kränkung - so die Überschrift eines Beitrags des 
Sozialpsychologen Harald Welzer angesichts des ungenü-
genden Pandemiemanagements und der enormen Defizite 
in der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen. Die im 
Grunde funktionslose Warn-App steht symbolisch hierfür. Die 
alternative, privatwirtschaftlich erstellte Luca belegt auch in 
Zeiten von Corona: „weniger Staat - mehr privat“ erzeugt bes-
sere Lösungen.

2. Kränkung, die der Sozialpsychologe meint, betrifft also im 
Großen und Ganzen das staatliche Handeln, die Schwer-
fälligkeit und fehlende Flexibilität, das Vorschriftendickicht, 
welches ein gutes Gelingen verhindert. All das lasse am 
Selbstbild der Deutschen zweifeln. Haben wir deshalb bislang 
nichts von den Ländern gelernt, die es besser können:  Israel, 
Südkorea, Taiwan, Japan oder auch die Schweiz? Weil wir 
den Zweifel nicht zulassen wollen? Der Hang zur geistigen 
Bequemlichkeit würde auch im Ausland auffallen, schreibt der 
Wirtschaftsjournalist Uwe Jean Heuser in der ZEIT. Er folgert: 
es braucht neuen Macher-Mut, vor allem in der Politik und in 
den Verwaltungen. 

3. Und genau das fehlt auch im Hinblick auf die Fortentwick-
lung von EU-Europa. Herausforderungen, die national allein 
gar nicht mehr zu meistern sind, gibt es ja genug. Daher wäre 
es sträflich, diese europapolitische Aufgabe jetzt aus dem 
Blick zu verlieren und sich nur auf Corona zu konzentrieren. 
Im Rückblick würden Historiker wie Christopher Clark eines 
Tages dann von den jetzigen politischen Entscheidungsträ-
gern als „Schlafwandlern“ sprechen, die den erforderlichen 
institutionellen Fortschritt Europas verschlafen haben.

4. Zu erinnern ist an die Rede „Initiative für Europa“ von 
Staatspräsident Macron an der Sorbonne am 26. September 
2017. Sie ist auch heute noch so aktuell bedeutsam wie vier 
Jahre zuvor. Bedauernswert ist jetzt wie damals, dass die in 
ihr enthaltene europapolitische Agenda nicht zu einem breiten 
europäischen Macher-Mut geführt hat, Deutschland zumal bis 
heute keine adäquate Antwort darauf gegeben hat. Fehlte es 
an Persönlichkeiten wie Helmut Schmidt und Helmut Kohl, um 
nur diese zu nennen? Als Bürger hier in dieser europäischen 
Kernregion ist man enttäuscht, gelinde gesagt.

5. Genau wie das Buch „Neustaat“ eine Handlungsanleitung 
für die Modernisierung unseres Staates und seiner Verwaltun-
gen ist, bietet Macrons Rede eine umfassende Blaupause für 
wünschenswerte institutionelle Fortschritte der Europäischen 
Union. Zu den sechs Schlüsseln, wie er sie nennt - Sicherheit, 
Sicherung der Grenzen, Außenpolitik, Klimawandel, Digitali-
sierung, Wirtschafts- und Politikstrategie - schlägt er konkrete 
Maßnahmen vor. Zudem plädiert er für transnationale Listen 
bei der Wahl des europäischen Parlaments, für eine Verringe-
rung der Zahl der EU-Kommissare, für Instrumente der deli-
berativen Demokratie, um die Bürger und Bürgerinnen stärker 
einzubeziehen, schlägt die Schaffung europäischer Universi-
täten vor (wird umgesetzt) und hält Empfehlungen bereit zum 
Nutzen der europäischen Jugend. Da allen, die sich für Euro-
pa engagieren, die Rede Macrons Orientierung geben kann, 
hier der Link: 
> www.diplomatie.gouv.fr/de/aussenpolitik-frankreichs/
frankreich-und-europa/staatsprasident-macron-initiative-
fur-europa/

6. Eine aktive und engagierte Behandlung des europäischen 
Themas auch in Deutschland können wir nur erhoffen - trotz 

Corona. Denn wir alle sollten wissen: große Herausforderun-
gen wie Klimawandel, Migration, Terrorismus, fairer Handel, 
digitale Transformation, internationaler Wettbewerb, Unter-
nehmensbesteuerung, Besteuerung der Digital-Konzerne 
sind wirksam nur auf der europäischen Ebene zu meistern. 
Jeder Mitgliedstaat für sich und auf sich allein gestellt ist dabei 
chancenlos, würde sein Wohlstands-, Sicherheits- und Frei-
heitsversprechen den Bürgern gegenüber nicht mehr einlösen 
können. Das sollte auch an den Stammtischen oder in den 
sozialen Netzen verstanden werden - Extremisten, Nationalis-
ten, Populisten und Querdenker hin oder her. Die Zeit ist reif 
für „mehr Europa“, die Zeit drängt sogar.

7. Europa muss an Souveränität gewinnen - dafür steht der 
französische Staatspräsident angesichts der geopolitischen 
Rahmenbedingungen mit seiner Weitsicht, mit seinen strate-
gischen Konzepten. Wie mit Unterstützung von Mitterand und 
Kohl Jacques Delors als Kommissionspräsident den Europäi-
schen Binnenmarkt, das Schengen-Europa der offenen inne-
reuropäischen Grenzen sowie die Grundlagen für den Euro 
geschaffen hat, könnte Macrons Blaupause die EU weiter in 
Richtung eines föderalen europäischen Staates entwickeln. 
Träume eines Victor Hugo - siehe seine Eröffnungsrede zum 
Friedenskongress 1849 in Paris (dort heißt es: Ein Tag wird 
kommen wo zwei immense Gruppen, die Vereinigten Staa-
ten von Amerika und die Vereinigten Staaten von Europa, die 
einen gegenüber den anderen, sich die Hand über das Meer 
reichen, ihre Produkte, ihren Handel, ihre Industrie, ihre Kunst 
und ihre Ideen austauschen.) - oder eines Rudolf Virchow, der 
Mitte der 1870er Jahre für die Vision der Vereinigten Staaten 
von Europa eintrat, oder die Träume der europäischen Stu-
denten, die im rheinland-pfälzischen St. Germanshof nach 
dem 2. Weltkrieg 1950 die Grenzschranken niederrissen und 
für einen europäischen Staat eintraten, diese Träume könn-
ten und sollten weiterhin die Politik bestimmen. Wenn man 
Leuten wie Hugo oder Virchow gefolgt wäre, wieviel Unheil 
wäre Europa erspart geblieben! Und heute: wenn Europa i.S. 
Kissingers immer noch keine souveräne Telefonnummer hat, 
verspielt es für seine Bürger Zukunftschancen, möglicherwei-
se noch viel mehr.

8. Aber wo sind die Europäer, wo sind die großen europäi-
schen Persönlichkeiten, die politischen Entscheider, die mit 
dem französischen Staatspräsidenten dieses Projekt in Angriff 
nehmen? Liegt es an uns allen, die wir in Europa leben, aber 
uns nicht oder nur zu wenig für Europa einsetzen, unsere Ent-
scheidungsträger zu wenig fordern? Wo bleibt auf deutscher 
Seite die Berliner Rede in der Freien oder in der Humboldt- 
Universität? Willy Brandt würde dort heute mit Mut und Zuver-
sicht sagen: Mehr Europa wagen!

9. Von den jetzt gegründeten europäischen Hochschulallian-
zen, die auf den Vorschlag von Macron zurückgehen, möge 
dieser Spirit eines Hugo oder Virchow, möge die Leidenschaft 
der St. Germanshof-Studenten neu belebt werden, er möge 
dann die wirtschaftlichen, intellektuellen und akademischen 
Eliten und die vielen zivilgesellschaftlichen Akteure in Europa 
zu einer Wirkungsmacht zusammenführen, die die gegenwär-
tige Schläfrigkeit und Verzagtheit der Politiker überwindet. Im 
Ergebnis stünde mehr Macher-Mut!

von Dr. Hanspeter Georgi
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Planung und Umsetzung. Für den „Triller“ immer schon die 
Herzensangelegenheit. Seit 60 Jahren ist das inhaberge-
führte Hotel ein Manifest der saarländischen und insbe-
sondere der Saarbrücker Hotellandschaft. Ein Original mit 
Blick auf das Saarbrücker Schloss und die Altstadt, denn 
wer Saarbrücken nicht vom Triller sah, der kennt Saarbrü-
cken nicht! Und die Inhaber Michael Bumb und Björn Gehl-
Bumb lieben ihr Hotel.

Das Motto des Hoteliers Björn Gehl-Bumb heißt „Nichts 
ist so beständig wie die Veränderung.“ Demnach setzt 
der Hotelier auf Trends gekoppelt mit eigenen Ideen und 
Vorstellungen um für die Gäste die Bedürfnisse im Seg-
ment der Beherbergung und des Wohnens optimal abzu-
decken und dass sich aus diesen Ideen auch neue Bedürf-
nisse durchsetzen werden.

Telefon im Hotelzimmer, ja gibt’s auch noch, aber Messen-
gerdienste von überall im Hotel noch besser! Mit eigener 
Glasfaseranbindung und 300 Mbit/s besitzt der Triller 
schnellstes Internet.

Aktuell startet das Hotel Am Triller – Triller DAS HOTEL 
sowohl in der Digitalisierung, aber auch als innovatives 
Apart-Hotel in Saarbrücken voll durch. Ob für eine Nacht 
oder Longstay - im Triller ist alles möglich. 

Es sind alle Konzepte vorhanden und eins ist gewiss: Es 
wird bald viel Neues entstehen. Der Tipp, wenn die Gastro-
nomie und die TrillerKitchen für alle wieder offen sind: Die 
Trillers Burgermeister von der großen Burgerkarte! 

Das aktuelle Projekt heißt erst einmal: Abschluss der Di-
gitalisierung im Vier-Sterne Superior Hotel für 2021. 
Demnach werden nun mittels neuem PMS digitale Kommu-
nikationswege für Gäste und Gastgeber/Innen eingeführt, 
so dass sowohl der im letzten Jahr eingerichtete digitale 
CheckIn/Out als auch mobile Arbeitsplätze für die Ho-
telmitarbeiter zur Verfügung stehen. Reservierungsbear-
beitung aus dem Homeoffice? Korrespondenz mit dem 
Gast via Messenger-Dienst? Check/In im Biergarten? 
Bestellsystem mit Warenkorb von unterwegs? Cham-
pagner oder doch ein Trillerbier bitte um 18 Uhr auf 
dem Balkon der Penthouse-Etage? Ab sofort alles digital 
möglich, dank einer seit sechs Jahren konsequent umge-
setzten Digitalisierungsstrategie. 

Somit können die Gastgeber/innen des Hotels über Cloud-
basierte Lösungen auch aus dem Homeoffice flexibel ar-
beiten. Dies bedeutet auch gleichzeitig attraktivere und 
flexiblere Arbeitsplätze. 

In der Triller-Workspace sind nun auch Hybridveranstaltun-
gen möglich. Hybridfrühstück mit Geschäftspartnern? Der 
Triller kanns!

Mut-MacherInnen - Teil I

Mut-Macher HOTEL AM TRILLER in Saarbrücken

Für Familie Gehl-Bumb hat es sich ausgezahlt, auch schon vor Corona die Zeichen der Zeit zu erkennnen und 
sich den Herausforderungen des Wandels zu stellen.

Wie alle Betriebe im Hotel- und Gaststättenbereich wurde das Hotel am Triller sehr hart von den Auswirkungen 
und Regelungen der Pandemie getroffen - doch auch hier zeigt sich, dass unternehmerischer Mut und Ehrgeiz 
helfen können, die Effekte zumindest zu mildern. 

> www.hotel-am-triller.de
Fotos: Hotel am Triller
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SL: ÖPNV-Rettungsschirm verlängert

GR: Zahl der Grenzgänger in der Großregion hat sich verdoppelt

Im BlickpunktAKW Position

LUX: Neuer Healthcare-Inkubator

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  ist es uns gerade leider nicht 
möglich, Ihnen die Meldungen aus der Großregion wie gewohnt und sortiert nach den einzelnen Regionen 
anzubieten. 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 ent-
sprechen möglicherweise nicht mehr alle Meldungen bei Erscheinen des 
AKW Journals dem Stand der Dinge. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Luxemburg etabliert sich weiterhin stark als Forschungs- 
und Gründungsstandort. Noch im Frühjahr 2021 wird das 
neue Gründerzentrum für Business Health-Technologien 
in Esch-Belval eröffnet. Es befindet sich im House of Bio-
health und bietet Start-ups und Spin-offs in den ersten zwei 
bis drei Betriebsjahren insgesamt 350 Quadratmeter La-
borfläche.
„Der Sektor Gesundheitstechnologie ist eine Säule unserer 
Strategie zur wirtschaftlichen Diversifizierung“, sagte Wirt-
schaftsminister Franz Fayot. „Das Anbieten einer geeigne-
ten Infrastruktur für die Aufnahme relevanter Unternehmen 
im Healthtech-Sektor ist ein Vorteil in Bezug auf Attrakti-
vität und Nachhaltigkeit für das nationale Wirtschaftsöko-
system.“
Der Inkubator für Gesundheitstechnologien wird dazu 
beitragen, die wirtschaftlichen Auswirkungen von Inves-
titionen in die Entwicklung der öffentlichen Forschung in 
der Biomedizin in Luxemburg zu beschleunigen. Neben 
voll ausgestatteten Labors können auch gehostete Un-
ternehmen professionelle Unterstützung im Bereich der 
Geschäftsentwicklung erhalten. Der Inkubator ist Teil des 
House of Biohealth, einer Hosting-Einrichtung mit Büro- 
und Laborflächen für etablierte Unternehmen und Start-
ups in den Bereichen Biotech, Cleantech und IKT. Rund 
450 Menschen arbeiten dort in verschiedenen Bereichen.

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

Die saarländischen Verkehrsbetriebe werden weiterhin 
finanzielle Hilfen erhalten. Die Landesregierung hat den 
ÖPNV-Rettungsschirm entsprechend bis zum Sommer 
verlängert. Das teilte Wirtschafts- und Verkehrsministerin 
Anke Rehlinger im Anschluss an die Ministerratssitzung 
am 23. März mit. Die im Schülerbusverkehr zusätzlich ein-
gesetzten Busse sollen ebenfalls beibehalten werden.
„Auch im Jahr 2021 haben wir im ÖPNV zu kämpfen. 
Aufgrund der aktuellen Infektionslage müssen wir davon 
ausgehen, dass die Fahrgastzahlen niedrig bleiben. Der 
ÖPNV ist Teil der Daseinsfürsorge – viele Saarländerin-
nen und Saarländer sind auf ihn angewiesen. Gleichzeitig 
spielt er eine wichtige Rolle, um unsere Klimaschutzziele 
zu erreichen. Daher ist es richtig und wichtig, dem ÖPNV 
weiterhin unter die Arme zu greifen und Erlösausfälle zu 
kompensieren“, so Rehlinger.
Da die Fahrgastzahlen noch deutlich unter dem Vor-Co-
rona-Niveau liegen, wird die „Richtlinie Corona-Billigkeits-
leistung ÖPNV“ bis zum 30. Juni verlängert. Ziel ist es, das 
volle Verkehrsangebot im ÖPNV aufrechtzuerhalten. Dafür 
stellt das Land weitere 5,5 Millionen Euro bereit.
Auch die zusätzlichen Schulbusse werden weiterhin mit 
einem Zuschuss in Höhe von 100 Prozent finanziert. Da-
durch soll der Infektionsschutz im Schülerbusverkehr wei-
terhin verbessert werden. 

Die Zahl der Grenzgänger in der Großregion hat sich seit 2000 verdoppelt. Nach Angaben des Interregionalen Parla-
mentarierrates (IPR) überqueren 250.000 Menschen täglich die Grenzen. Im Jahr 2000 seien es noch 126.000 gewesen. 
IPR-Präsident Stephan Toscani sagte, so viele Grenzgänger wie in der Großregion gebe es in keiner anderen EU-Binnen 
Grenzregion. Die starke Mobilität sei eine Chance. Gleichzeitig bringe das Wachstum aber auch neuer Herausforderun-
gen mit sich. So müssten Fragen der Besteuerung oder bei Sozialleistungen geklärt werden.
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RLP: Neues Gewerbebiet in Pirmasens?

Business-News

LUX: Mehr Pendler

SL: Start der Eigenkapitalgesellschaft SEK Saarland GmbH 

WAL: Business-Wettbewerb in Ostbelgien 

In Pirmasens soll auf einem rund 13 Hektar großen Gelän-
de rund um den Bahnhof Nord im Gebiet „Biebermühle“ ein 
neues Gewerbegebiet entstehen. Eine Machbarkeitsstudie 
wurde in Auftrag gegeben. Trotz Corona sei die Nachfrage 
nach Gewerbeflächen in der Südwestpfalz groß, das Ange-
bot jedoch sehr begrenzt. Daher habe man sich für die Auf-
wertung und Erschließung der Brachflächen entschieden.
Auch durch die gute verkehrstechnische Lage mit guter 
Anbindung an die B270 und A62 habe das geplante Ge-
biet ein sehr gutes Potenzial, so die Angaben des Kreis 
Südwestpfalz und der Verbandsgemeinden Rodalben und 
Thaleischweiler-Wallhalben.

Die von Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger initiierte Ei-
genkapitalgesellschaft SEK Saarland GmbH hat am 24. 
März ihre Arbeit aufgenommen. Seither ist die Antragsstel-
lung für Unternehmen möglich.
Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger: „Mit der SEK Saar-
land GmbH stellen wir Beteiligungsmittel und Landesbürg-
schaften bereit – bis hin zu 200 Millionen Euro. Sie beglei-
tet kriselnde Unternehmen beim Wiederaufbau und steht 
ihnen mit Rat und Tat sowie Kapital zur Seite. Denn am 
Geld soll es am Schluss nicht hängen. Gerade in der jet-
zigen Zeit freue ich mich, dass wir mit der SEK ein solch 
starkes Signal für unseren Wirtschaftsstandort und seine 
Beschäftigten setzen können, um trotz aller Widrigkeiten 
mit Zuversicht in die Zukunft des Saarlandes zu blicken. 
Wir ziehen alle Register für das Saarland.“
Die SEK Saarland GmbH ist eine Landesgesellschaft un-
ter dem Dach der Strukturholding Saar, die Anteile bei 
Unternehmen erwerben kann, die aufgrund der Corona-
Pandemie in eine wirtschaftliche Schieflage geraten sind. 
Als Anteilseigner hilft sie, das Unternehmen zu stabilisie-
ren und es für die Zukunft aufzustellen. Durch die direkte 
Unternehmensbeteiligung wird so für neue Kreditfähigkeit 

gesorgt. Die Beteiligung des Landes dient letztlich nur so 
lange als Gehhilfe für Unternehmen, bis sie wieder alleine 
auf ihren Beinen stehen können. Ist das Unternehmen sta-
bil und zukunftsfähig aufgestellt, zieht sich die SEK wieder 
zurück und veräußert Anteile. Dadurch kann der Verlust 
von qualifizierten Belegschaften und deren Werte verhin-
dert werden.
Rehlinger: „Vor allem Unternehmen im Saarland, bei de-
nen Banken zu Marktkonditionen nicht mehr bereit sind, 
Kapital zur Verfügung zu stellen, sollen von dem Instru-
ment profitieren.“ Beteiligungen sollen grundsätzlich nur 
erfolgen, wenn sie für den Wirtschaftsstandort Saarland 
von Bedeutung sind und regionalwirtschaftliche Nachteile 
abwenden. Außerdem braucht es den vollen Einsatz und 
das Interesse des Unternehmens.
Bedingungen: eine Bilanzsumme oder Umsatzerlöse von 
jeweils mehr als 10 Millionen Euro, mindestens 50 Arbeit-
nehmer (maximal 249 MitarbeiterInnen) und das Unterneh-
men muss im Saarland tätig sein (mindestens 50 Prozent 
der ArbeitnehmerInnen).

> www.strukturholding.de/sek-saarland/

Um ein Unternehmen zu gründen oder die eigene Idee auf 
den Markt zu bringen und dabei erfolgreich zu sein, braucht 
es neben Tatendrang und Gründergeist auch eine gewisse 
Expertise. Die Geschäftsidee aus verschiedenen Blickwin-
keln näher unter die Lupe zu nehmen und das wirtschaft-
liche Potenzial des Vorhabens kritisch zu beurteilen sind 
bei einem solchen Vorhaben mindestens genau so wichtig.
Unter diesem Blickpunkt wurde in Ostbelgien ein Business-
Wettbewerb gestartet, bei dem interessierte Unternehmer-
Innen bis Anfang April ihre Bewerbungen und Ideen einrei-
chen konnten.
Der Wettbewerb, der sich über eine Gesamtlaufzeit von 
sechs Monaten erstreckt, soll dabei Hilfestellung geben, 
eine Idee auszuarbeiten, sie reifen zu lassen und ein stim-
miges und durchdachtes Geschäftsmodell zu finden. Beim 
Abschlussevent, dem sogenannten „Final Pitch“, werden 
die ausgearbeiteten Projekte einer erfahrenen Jury aus 
Vertretern der ostbelgischen Wirtschafts- & Medienwelt 
und  den  Zuschauern  vorgestellt.  Der  Gewinner  er-
hält  ein  Preisgeld,  der  in  die  Unternehmensgründung 
oder Umsetzung der Idee fließen soll. Zudem winken noch 
weitere interessante Preise, die beim Start behilflich sein 
werden. Initiiert und durchgeführt wird der Wettbewerb von 
QUBUS in Ostbelgien.
QUBUS Ostbelgien ist der lokale Unternehmensinkubator 
mit Coworking-Space, der Projekt- & Ideenträgern,   Jung-
unternehmen   und   Startups   sowie   bestehenden   Un-
ternehmen   eine   maßgeschneiderte, individuelle Unter-
stützung für die Weiterentwicklung des Vorhabens bietet.

> www.qubus-ostbelgien.be

In Luxemburg arbeiten aufgrund der attraktiven Bedingun-
gen viele Menschen aus anderen Teilen der Großregion 
und pendeln täglich über die Grenzen ins Großherzogtum. 
Dies hat sich auch im Corona-Jahr 2020 weiter fortgesetzt 
- und weiter verstärkt. Das hat die Internationalen Beob-
achtungsstelle für den Arbeitsmarkt in der Großregion mit-
geteilt. 
Den aktuellen Zahlen zufolge waren es im vergangenen 
Jahr waren es mehr als 10.000 Pendler aus dem Saar-
land. Das sind 400 mehr als 2019. Die Zahl der Pendler 
aus Rheinland-Pfalz und Lothringen nach Luxemburg ist 
um je rund 1.000 gestiegen. Insgesamt arbeiten im Groß-
herzogtum rund 200.000 Menschen aus den umliegenden 
Ländern. Die damit verbundenen Verkehrsprobleme sollen 
durch attraktive ÖPNV-Angebote vermindert werden.
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SL: Aktive Wirtschaftsjunioren im Saarland

Business-News

RLP: Tadano will Standorte spezialisieren

GR: Deutsch-Französischer Kulturrat will Kunst- und Kulturschaffende unterstützen

Meldungen aus der Großregion

Der in einem Schutzschirmverfahren befindliche Kranher-
steller Tadano will die Standorte in Zweibrücken und Lauf 
stärker spezialisieren. Zweibrücken soll in den nächsten 
drei Jahre den Oberwagen mit Ausleger der Krane über-
nehmen. Lauf soll den Unterwagen herstellen. Das soll für 
alle neuen Modelle umgesetzt werden. Der Kranhersteller 
hat im Dezember einen Siebenachser und im Januar einen 
Vierachser vorgestellt. 
Aufgrund der angespannten finanziellen Lage des Kon-
zerns müssen in Zweibrücken fast 400 Mitarbeiter das Un-
ternehmen verlassen. 300 Beschäftigte wechselten zum 
1.2. in eine Transfergesellschaft.
Die japanische Tadano Ltd. ist einer der weltgrößten Her-
steller von Hydraulikkranen. In Deutschland ist Tadano vor 
allem über ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft Faun 
GmbH vertreten. 2019 übernahm man von der Terex die 
Traditionsmarke Demag, die ihren Sitz im rheinland-pfälzi-
schen Zweibrücken hat.

> www.tadano.com

Die Jungunternehmerinnen und -unternehmer aus dem 
Saarland wurden im Rahmen des virtuellen Kreisspre-
chertreffens vom Bundesband der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland für ihr vielfältiges Engagement für Wirtschaft 
und Gesellschaft ausgezeichnet. Sie belegten beim Wett-
bewerb um den aktivsten Kreis Deutschlands den zweiten 
Platz hinter den Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken. 
Auf Platz drei folgten die Wirtschaftsjunioren aus Hamburg. 
Die Urkunde erhielt der neue Erste Vorsitzende der saar-
ländischen Wirtschaftsjunioren Pierre Lennartz pünktlich 
per Post und freute sich sehr über die Auszeichnung. „Trotz 
Corona haben wir es geschafft, uns mit unseren zahlrei-
chen virtuellen Angeboten wie der komplett digitalen Lan-
deskonferenz oder der TalkTalkTalk-Reihe wieder für einen 
Spitzenplatz zu qualifizieren.Wir sind stolz und freuen uns 
sehr über diese Auszeichnung. Sie zeigt uns, was wir mit 
unserem ehrenamtlichen Mitmach-Engagement im und für 
das Saarland erreichen können. Der zweite Platz ist für uns 
Ansporn, in diesem Jahr mit unseren vielen Projekten noch 
aktiver zu werden“, so Pierre Lennartz. 
Seit fünf Jahren erreichen die Wirtschaftsjunioren aus dem 
Saarland Spitzenpositionen im Wettbewerb um den aktivs-
ten der über 250 Juniorenkreise in Deutschland. „Ein Vor-
teil unserer Aktivitäten ist sicherlich, dass wir uns in der 
Kombination ‚ein Land – ein Kreis‘ auch bei sehr großen 
Projekten gut abstimmen und unsere Mitglieder motivieren 
können“, so Pierre Lennartz. In diesem Jahr planen die 
Wirtschaftsjunioren wieder zahlreiche Aktivitäten. Wenn es 
die Pandemiesituation zulässt, soll die Ausbildungsplatz-
messe „Zukunft zum Anfassen“ am 2. Oktober in der Saar-
brücker Congresshalle stattfinden. 

Der Deutsch-Französische Kulturrat (DFKR) organisierte 
einen Runden Tisch zum Thema „Unterstützung der Kunst- 
und Kulturschaffenden in Europa, Frankreich und Deutsch-
land: Stand und Zukunftsperspektiven“.
Der DFKR tauschte sich in einer Videokonferenz mit Ex-
pertInnen des Kulturbereichs aus Deutschland, Frankreich 
und Europa über die aufgrund der aktuellen Pandemie 
extrem schwierige Situation der Kunst- und Kulturschaf-
fenden aus. Zunächst wurden die zahlreichen Förderan-
gebote auf europäischer und nationaler Ebene vorgestellt 
und zugleich die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der 
Fördermaßnahmen verdeutlicht: Zu nennen sind beispiels-
weise die Fülle an Fördermöglichkeiten einerseits und ih-
res geringen Bekanntheitsgrades andererseits, die oft sehr 
spezifischen und nicht immer kongruenten Förderkriterien, 
aber auch die längerfristigen Konsequenzen für die Zu-
wendungsgeber.
In vielen Bereichen besteht Verbesserungspotential: Die 
aktuelle Situation entstand sehr plötzlich und ihr musste 
mit schnell greifenden Maßnahmen begegnet werden. Die-
se müssen nun teilweise neu justiert werden, um zukunfts-
fähig zu bleiben, so ein Ergebnis aus der Diskussion.

Ein weiterer zentraler Diskussionspunkt der Veranstaltung 
betraf die Frage nach der „neuen Normalität der Kultur“: 
der gesamte Kulturbereich hat sich in kürzester Zeit sehr 
verändert und wird sich teilweise neu definieren müssen. 
An erster Stelle stehen hier die Arbeitsbedingungen der 
Kunst- und Kulturschaffenden und deren Verhältnis zum 
jeweiligen Publikum. Die aktuellen Veränderungen sind 
jedoch eng mit weiteren im Wandel befindlichen gesamt-
gesellschaftlichen Aspekten verbunden, welche sich stetig 
weiterentwickeln: Stadtflucht, Digitalisierung, Umwelt und 
Klima, Zukunft der Jugend.
Der Deutsch-Französische Kulturrat sieht sich aufge-
fordert, bei der Bewältigung dieser Schwierigkeiten un-
terstützend aktiv zu werden. Die Vorteile, die hierbei der 
gemeinsame deutsch-französische Austausch über die 
identischen pandemiebedingten Probleme und die teilwei-
se länderspezifisch unterschiedlichen Gegenmaßnahmen 
für Lösungsansätze und eine längerfristige Verbesserung 
bieten, wurden im Rahmen dieser Veranstaltung mehrfach 
und unisono hervorgehoben.

> www.dfkr.org

Tadano-Kran.                                                               Foto: Buttonfreak
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RLP: Unternehmer aus Trier neuer DIHK-Präsident WAL: Überbrückungsrecht

Business-News

GR: QuattroPole vergab QuattroPole-Musikpreis 2021

Die Städte Luxemburg, Metz, Saarbrü-
cken und Trier verliehen zum zweiten 
Mal den QuattroPole-Musikpreis, ein 
einzigartiges Musikprojekt auf Ebene 
der Großregion. Im Zeichen des inno-
vativen Musikschaffens treten drei Fi-
nalisten aus den QuattroPole-Städten 
im Rahmen eines Konzertabends auf.
Die drei Finalisten waren Anina Rubin 
(Mit dem Mond im Gesicht), Cathe-
rine Kontz (12 Hours) und Rémi Fox 
(MiMo). 

Die Preisverleihung am 01. April 
konnten die ZuschauerInnen per Live 
Stream verfolgen.
Der QuattroPole-Musikpreis wurde 
2019 erstmalig an den Metzer Kompo-
nisten Hervé Birolini vergeben und ist 
die zweite Säule der grenzüberschrei-
tenden kulturellen Zusammenarbeit 
der QuattroPole-Städte neben dem 
Robert-Schuman-Kunstpreis. 
Die Städte Luxemburg, Metz, Saar-
brücken und Trier kooperieren inner-

halb einer Grenzregion, die durch eine 
starke kulturelle Vielfalt geprägt ist. 
In ihrer Verschiedenheit und Komple-
mentarität haben die vier Städte das 
Potenzial, in ihren vielen verschiede-
nen Projekten einen ganz konkreten 
Beitrag zum Zusammengehörigkeits-
gefühl in der Großregion und zur euro-
päischen Integration zu leisten.

> www.quatropole.org

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 neuere 
Gruppe bei LinkedIn. Hier sind wir seit 
knapp einem Jahr vertreten und infor-
mieren Sie regelmäßig über Veranstal-
tungen und Aktionen des AKW e.V. 
Lassen Sie die Gruppen-Mitglieder teil-
haben und treten Sie in Kontakt. 

LinkedIn-Gruppe des AKW e.V. wächst -
XING-Gruppe jetzt 640 Mitglieder stark

Peter Adrian ist neuer Präsident des 
Deutschen Industrie- und Handels-
kammertages (DIHK). Die DIHK-Voll-
versammlung der 79 deutschen In-
dustrie- und Handelskammern (IHKs) 
wählte den 64-jährigen Unternehmer 
am Mittwoch zum Nachfolger von 
Eric Schweitzer, der nach acht Jahren 
Amtszeit satzungsgemäß nicht mehr 
zur Wiederwahl angetreten ist.
Als Präsident übernimmt Adrian das 
wichtigste Ehrenamt an der Spitze der 
Dachorganisation von 79 IHKs, deren 
gesetzlicher Auftrag die Vertretung 
des wirtschaftlichen Gesamtinteres-
ses von insgesamt mehr als drei Milli-
onen Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft ist. Seit 2006 ist Adrian be-
reits Präsident der IHK Trier.   
Adrian ist in Köln geboren und in Trier 
aufgewachsen. Er hat eine Lehre bei 

der Deutschen Bank absolviert und 
dann an der Uni Trier Volkswirtschaft 
studiert. Sein erstes Unternehmen 
gründete er noch als Student mit 23 
Jahren und rund 3.000 Euro Startkapi-
tal. Inzwischen betreibt die von Adrian 
aufgebaute TRIWO AG, deren Mitei-
gentümer er ist, bundesweit rund 30 
große Industrie- und Gewerbeparks, 
in denen sich meist mehrere Industrie-
betriebe aus einer Branche angesie-
delt haben. 
Die Vollversammlung wählte turnus-
gemäß auch die vier Vize-Präsidien.
Die Amtszeit des neuen Präsidiums 
beträgt vier Jahre. Auf Vorschlag von 
Peter Adrian wählte die Vollversamm-
lung außerdem Eric Schweitzer zum 
DIHK-Ehrenpräsidenten. 

> www.dihk.de

Die aktuelle Entwicklung der Corona-
Situation erfordert weitere Maßnah-
men, um die Ausbreitung des Virus zu 
verlangsamen, einen sogenannten “3. 
Lockdown”.
Nach dem 3. Lockdown können Selbst-
ständige, die zur Einstellung ihrer Tä-
tigkeit verpflichtet sind, vom doppelten 
Überbrückungsrecht profitieren. David 
Clarinval, Minister für Selbstständige 
und KMU, informierte in diesem Zu-
sammenhang, dass diejenigen, die 
gezwungen sind, ihre Tätigkeit einzu-
stellen, von dem doppelten Überbrü-
ckungsrecht profitieren können. So 
können geschlossene Geschäfte ihre 
Aktivitäten durch Lieferungen oder 
ein Termin-Shopping fortsetzen. Sie 
haben laut Gesetz Anspruch auf das 
doppelte Überbrückungsrecht für die 
Monate März und April.
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GR: IPR für gemeinsames Handeln und grenzüberschreitende Abstimmung in der Krise

SL: Termine und Veranstaltungen des East Side Fab e.V.

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 31. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen auch gerne        
       per E-Mail an osche@akw.org zur Verfügung.

Obwohl der Start für das East Side Fab als neuer Ort für Innovation wegen Corona nicht einfach war, kann das Team 
um Geschäftsführerin Anna Lawera bereits Erfolge vorweisen. Im ersten Halbjahr 2021 ist der Kalender mit Veran-
staltungen, die vor allem in digitaler Form stattfinden, gut gefüllt. Neben virtuellen Formaten setzt das East Side Fab 
zukünftig vor allem auf Plattformen, die Begegnung und Kollaboration noch leichter ermöglichen.
Das als Verein organisierte East Side Fab mit Sitz im Saarbrücker Osten will Unternehmen aus unterschiedlichsten 
Branchen, aber auch Vertreter der Hochschulen, universitätsnaher Forschungseinrichtungen, Berater, Banken oder 
Wirtschaftsförderer zusammenbringen. „Wir wollen Brücken bauen und praxisorientiert an Projekten, Produkten und 
Lösungen arbeiten“, sagt der Vereinsvorsitzende Johannes Hauck, im Hauptberuf Stratege des Blieskasteler Elektro-
technik-Konzerns Hager.

Nächste Termine:
14.04.2021 | 08:45 – 10:45 Uhr | Online-Workshop: Digitale Transformation & Disruption – wann, wenn nicht jetzt? 
29.04.2021 | 15:00 – 16:30 Uhr | Mitgliederversammlung 
29.04.2021 | 16:30 – 19:00 Uhr | FabConnection – Projekte und Mitglieder des East Side Fab stellen sich vor! 
05.05.2021 | 10:00 – 12:00 Uhr | Kompetenz² | Fördermöglichkeiten von Innovationsvorhaben – Einblicke in aktuelle    
     Förderprogramme und Best Practices.
18.05.2021 | Deutscher Diversity Tag | Beitrag aus dem East Side Fab 

Es gibt weitere News, Termine und Informationen unter                                                       > www.eastsidefab.de

Die Corona-Krise prägt die Arbeit des Interregionalen Par-
lamentarierrats (IPR) unter saarländischem Vorsitz. In der 
65. Plenarsitzung am Freitag, 5. Februar 2021, übernahm 
die französische Region Grand-Est den Vorsitz.
Es war ein Novum in der Geschichte des Interregionalen 
Parlamentarierrates (IPR): Die 65. Plenarsitzung wurde 
am 5. Februar 2021 mit rund 40 IPR-Abgeordneten als Vi-
deokonferenz durchgeführt. Im Mittelpunkt der Beratungen 
standen erneut die Folgen der Corona-Krise in der Groß-
region. „Die Großregion muss sich intensiv abstimmen und 

gemeinsam handeln. Gerade deswegen ist es von zentra-
ler Bedeutung, dass die grenzüberschreitende parlamenta-
rische Arbeit auch in der aktuellen Corona-Situation weiter-
läuft“, erklärte IPR-Präsident Stephan Toscani, Präsident 
des Landtages des Saarlandes.
Der Interregionale Parlamentarierrat ist eine Versamm-
lung, in der seit 35 Jahren Parlamentarier aus der Großre-
gion zusammenarbeiten.

> www.cpi-ipr.eu
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Analysieren – Definieren – Umsetzen: Unter diesem 
Motto berät die von Frederic Scholl gegründete „DFS 
Personal- und Unternehmensberatung“ Industrie- und 
Handelsunternehmen sowie Dienstleistungsbetriebe 
in zwei Geschäftsfeldern, der Gewinnung von Fach- 
und Führungskräften sowie der Optimierung des Ver-
triebs.

Nach seinem Studium führte den promovierten Maschinen-
bauingenieur sein beruflicher Weg ins Saarland, wo er zu-
nächst als Projektingenieur bei der ThyssenKrupp Förder-
technik GmbH in St. Ingbert und später in vertriebsnahen 
Führungspositionen bei der FLSmidth Wadgassen GmbH 
tätig war. Hier hat der heute 51-jährige unter anderem die 
Projektierungsabteilung neu organisiert und personell aus-
gebaut.

„Bei der Besetzung von Positionen ist mir besonders wich-
tig, die exakten Anforderungen des Unternehmens zu ana-
lysieren und gemeinsam mit dem Kunden ein individuelles 
Anforderungsprofil zu definieren, bevor ich mit der Suche 
nach geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern beginne 
und diese direkt anspreche. Neben der fachlichen Eignung 
steht für mich auch die Frage, „ob die Chemie stimmt“ 
im Vordergrund meiner Kandidatenvorschläge“, erläutert 
Scholl seine Philosophie bei der Personalberatung, mit der 
er sich im Schwerpunkt an Unternehmen aus dem Maschi-
nenbau und artverwandten Branchen richtet und mit der 
„db Personal- und Unternehmensberatung“ aus Saarbrü-
cken zusammenarbeitet.

Weitere berufliche Erfahrungen sammelte Scholl als Ver-
triebsleiter bei mittelständischen Unternehmen, wo er zahl-
reiche Restrukturierungsprozesse begleitet hat. „Ich habe 
häufig beobachtet, dass der Vertrieb in kleineren und mitt-
leren Betrieben von gewachsenen Strukturen geprägt ist, 
wodurch sich über die Jahre hinweg Arbeitsabläufe erge-
ben haben, die vorhandene Kapazitäten nur unzureichend 
nutzen und langfristig zu einer Demotivierung des Perso-

nals führen. Hier ist es oftmals hilfreich, wenn ein Außen-
stehender die Ist-Situation analysiert, gemeinsam mit den 
Beteiligten Verbesserungsmaßnahmen definiert und deren 
Umsetzung in der Praxis begleitet.“, erläutert Scholl sein 
Dienstleistungsangebot, mit dem er seinen Kunden dabei 
hilft, Umsatz und Ertrag nachhaltig zu steigern.   

Auch hinsichtlich der Nutzung der sozialen Medien berät 
das St. Ingberter Unternehmen seine Kunden. „Noch im-
mer erachten viele Firmen im Mittelstand die Nutzung des 
Internets und der sozialen Medien als zusätzliche Kom-
munikations- und Vertriebskanäle für unnötig. Man muss 
jedoch bedenken, dass die Kundenunternehmen zuneh-
mend von jüngeren Menschen geführt werden, für die die 
Nutzung von Online-Medien zur Informationsbeschaffung 
ganz selbstverständlich ist. Diese Personen informieren 
sich auch außerhalb der typischen Bürozeiten am Tablet-
PC oder am Handy über mögliche Geschäftspartner, deren 
Produkte und Dienstleistungen. Da muss man als Unter-
nehmen auch in diesen Medien mit aktuellen, gut verständ-
lichen und optisch ansprechenden Inhalten präsent sein, 
um auch langfristig erfolgreich zu sein.“, erläutert Scholl 
seinen Denk- und Handlungsansatz. 

Vor diesem Hintergrund unterstützt die „DFS Personal- 
und Unternehmensberatung“ ihre Kunden branchenüber-
greifend durch die Aufbereitung der Inhalte für Webseiten 
sowie die Erstellung von Pressemitteilung und Fachveröf-
fentlichungen in Print- und Onlinemedien. 

Analysieren – Definieren – Umsetzen

DFS Personal- und Unternehmensberatung 
berät Unternehmen bei der Personalgewinnung und der Optimierung des Vertriebs

Informationen und Kontakt:

DFS Personal- und
Unternehmensberatung
Dr. Frederic Scholl
66386 St. Ingbert

> www.dfs-personalberatung.de

Fotos: DFS
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Rückblick

Die Corona-Pandemie zerrt an den Nerven. Wirtschaft 
und Gesellschaft befinden sich seit über einem Jahr im 
Dauerausnahmezustand. Zu den Existenzängsten in 
besonders schwer betroffenen Branchen gesellt sich 
eine zunehmende Perspektivlosigkeit bei der Rück-
kehr zur Normalität. Für das Saarland kommt erschwe-
rend hinzu, dass die Schlüsselindustrien Stahl und Au-
tomotive mitten im Strukturwandel stecken. Mutiges 
Handeln und eine gehörige Portion Optimismus sind 
mehr denn je gefragt. Das bedarf aber angesichts der 
Verwerfungen und tiefgreifenden Krise einer besonde-
ren gemeinsamen Kraftanstrengung.

Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels. Die Auszahlung 
der versprochenen Wirtschaftshilfen und die anfangs holp-
rige Impfkampagne kommen allmählich auf Touren; dazu 
die beachtlichen Erfolge in der Ansiedlungspolitik wie die 
positive Entscheidung des chinesisches Technologieko-
nzerns SVolt, die millionenschwere Unterstützung für die 
Forschungslandschaft im Saarland oder die Gründung 
vielversprechender Startup-Unternehmen machen Mut, ei-
nigermaßen glimpflich durch die schwerste Krise der Nach-
kriegszeit zu kommen. Freilich bleiben Wermutstropfen wie 
die schleppende Digitalisierung der öffentlichen Verwal-
tung, die wahrscheinliche Zunahme von Insolvenzen und 
damit verbunden der Verlust von Arbeitsplätzen oder der 
hohe Anpassungsbedarf in der für das Saarland so wichti-
gen Automobilindustrie samt Zulieferer.

Themen, die beim Jahresauftakt des Arbeitskreises Wirt-
schaft e.V. (AKW) Mitte Februar im Online-Format disku-
tiert wurden. Eingeladen waren Staatssekretär Jürgen 
Barke aus dem Wirtschaftsministerium, die beiden neu-
en Hauptgeschäftsführer, Dr. Frank Thomé von der IHK 
Saarland und Bernd Reis von der Handwerkskammer 
des Saarlandes, sowie Geschäftsführer Benjamin Wege-

mund vom Startup Rote RoBBen. Die Moderation teilten 
sich Jens Krück von der KWT Kontaktstelle für Wissens- 
und Technologietransfer an der Uni des Saarlandes und 
Wirtschaftsjournalist Lothar Warscheid; Begrüßung und 
Schlusswort übernahm der erste Vorsitzende des AKW, Dr. 
Harald Bellmann. Anschließend war der Weg frei für die 
Netzwerkpflege in einer so genannten Breakout-Session, 
einem virtuellem get-together.

Krisenerprobtes Saarland

Jürgen Barke sieht das Saarland vor immensen Heraus-
forderungen. „Wir müssen nicht nur die Stabilisierung der 
Wirtschaft sicherstellen, sondern den Transformationspro-
zess der Saarwirtschaft gemeinsam weiter vorantreiben, d. 
h. den industriellen Kern erhalten und zugleich moderni-
sieren.“ Für ihn sei es wichtig, sich breiter aufzustellen und 
neue Arbeitsplätze zu schaffen, gerade in der Automobil-
industrie, an der direkt und indirekt viele gut bezahlte Ar-
beitsplätze hingen. Deshalb sei die geglückte Ansiedlung 
von SVolt ein wichtiger Beitrag, die saarländische Automo-
bilindustrie zu diversifizieren und das Saarland an indust-
rieller Wertschöpfung im Bereich der E-Mobilität teilhaben 
zu lassen. Auch wenn es Verlierer in der Krise geben wer-
de, zeigte sich Jürgen Barke davon überzeugt, dass die 
saarländische Wirtschaft insgesamt gut durch die Krise 
kommen werde. „Wir haben schon in der Vergangenheit 
des Öfteren gezeigt, dass wir krisenerprobt sind und letzt-
endlich die Herausforderungen meistern wie beim Ende 
des Bergbaus. Das Saarland kann Zukunft.“

Standortattraktivität erhöhen

Dass das Saarland die Krise bewältigen könne, davon ist 
auch Dr. Frank Thomé überzeugt. „Krisen sind Innovati-
onstreiber und damit eine Chance für die digitale Trans-

Jahresauftakt des Arbeitskreis Wirtschaft e.V. im Online-Format

Mutmacher in der Krise gefragt
von Armin Neidhardt
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formation. Es muss uns aber gelingen, die exzellente 
Forschung im Saarland stärker mit der Wirtschaft zu ver-
zahnen.“ Mit Blick auf die Zahlen geht Thomé davon aus, 
dass das Vorkrisenniveau nicht vor 2023 erreicht werde. 
Zu Beginn des Jahres 2021 verzeichnet die saarländische 
Wirtschaft insgesamt eine rückläufige Tendenz aufgrund 
des Lockdowns nach einer Erholungsphase in den letzten 
Monaten des Vorjahrs. Noch profitiert die Industrie von der 
starken Nachfrage aus China und den USA. Einer robusten 
Industrie steht eine angeschlagene Dienstleistungsbran-
che gegenüber.

Neben der Corona-Krise steht das Land vor der Bewäl-
tigung weiterer Herausforderungen wie dem Klima- und 
Strukturwandel. Damit der wirtschaftliche Aufholprozess 
erfolgreich verlaufe, müssten allerdings einige Nachteile im 
Vergleich zu anderen Bundesländern überwunden werden 
wie die hohen Standortkosten, zum Beispiel die höchste 
Grunderwerbssteuer, Gewerbesteuer oder der Wasser-
cent. „Die Standortattraktivität und damit die Wettbewerbs-
fähigkeit müssen erhöht werden“, betonte Thomé und er-
innerte die handelnde Politik zugleich an das ausgerufene 
Jahrzehnt der Investitionen zum Beispiel in der Infrastruk-
tur. Wir brauchen ein Standortsicherungskonzept, für das 
wir uns von der IHK gerne konstruktiv einbringen.“

Ausbildung forcieren

Das saarländische Handwerk mit über 150 Gewerken ins-
gesamt komme aufgrund seiner heterogenen Struktur und 
der Flexibilität bisher ganz gut durch die Krise, erklärte 
Bernd Reis. Einzeln betrachtet gebe es allerdings eklatan-
te Unterschiede. Während die rund 1.200 eingetragenen 
Frisöre und rund 1.000 Kosmetikstudios ums Überleben 
kämpfen, gehe es zum Beispiel der Baubranche im Verhält-
nis betrachtet relativ gut. Obwohl die Überbrückungs- und 
Wirtschaftshilfen mittlerweile fließen, bemängelte Reis, 
dass es keinen Unternehmenslohn für entgangene Gewin-
ne gebe. „Das stellt das wirtschaftliche Überleben für viele 
Selbständige oder Kleinstbetriebe massiv in Frage.“
Gut für die Zukunft aufgestellt sieht Reis die Handwerks-
kammer bei ihrem Strategieprozess. Rund 90 Prozent 

der über 100 Maßnahmen konnten bis 2020 erfolgreich 
umgesetzt werden. Ein Zeichen, das Mut mache, sei die 
geplante neue Bildungseinrichtung für rund 46 Millionen 
Euro, die u.a. auch vom Bund und vom Land unterstützt 
werde. Über 70 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet die 
Handwerkskammer über ihre Dienstleistungen im Bereich 
Bildung. Dazu zählen neben Ausbildungskursen vor allem 
auch die abendlichen Meisterkurse. „Damit generieren wir 
den dringend benötigten unternehmerischen Nachwuchs.“

Blickwinkel ändern

Zur einem echten Mutmacher und zur Nachahmung emp-
fohlen hat sich das Startup-Unternehmen Rote RoBBen 
aus Saarbrücken entwickelt. Getreu dem Motto „eine Krise 
wartet nicht auf deine Entscheidung“ hat das junge Unter-
nehmen die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, wechselte 
kurzerhand vom Krisen- in den Chancenmodus und stellte 
zu Beginn der Corona-Krise auf die Produktion und den 
Vertrieb von Corona-Schutzwänden um. Es folgten weite-
re erfolgreich umgesetzte Lösungen zum Beispiel digitale 
Ideen gegen die Zettelwirtschaft in der Gastronomie. In-
zwischen habe das Unternehmen in sich selbst investiert 
und zwar in die Digitalisierung der eigenen Prozesse, wie 
Benjamin Wegemund sagt. Das Geheimnis liege darin, al-
les zu hinterfragen, den Blickwinkel zu ändern und dann 
die richtige Entscheidung zu treffen.

Es ist ein Beispiel, wie das Post-Corona-Zeitalter mutig 
und erfolgreich antizipiert werden kann. Das allein schon 
macht Mut für die Zukunft.

Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten für 
einen gelungenen Online-Jahresauftakt: 

Wirtschaftsstaatssekretär Jürgen Barke, die IHK- und 
HWK-Hauptgeschäftsführer Dr. Frank Thomé und Bernd 
Reis sowie den „Mut-Macher“ Benjamin Wegemund 
(Rote RoBBen).
Vielen lieben Dank an Lothar Warscheid für die Leitung 
der Gesprächsrunde und Jens Krück für die Moderation 
durch das Programm.
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AKW Business NewsRückblick

Seit über einem Jahr hat uns die Corona-Krise voll im 
Griff. Fast 75.000 Tote im Zusammenhang mit Corona 
bis Mitte März, Unternehmen im Würgegriff der nicht 
enden wollenden Lockdowns und die starke Einschrän-
kung der Grundrechte machen Deutschland mehr und 
mehr zu schaffen. Dass es bislang noch relativ glimpf-
lich gelaufen sei, liege am Sozialsystem mit hoher So-
lidarität, am funktionierenden Gesundheitssystem, an 
der Vielzahl resilienter Unternehmen sowie an der ho-
hen Wertschätzung für die Wissenschaft, nennt Öko-
nom Marcel Fratzscher einige wichtige Gründe.

Der renommierte Professor für Makroökonomie und Präsi-
dent des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW 
war Mitte März virtueller Gastredner in der Villa Lessing 
und des Arbeitskreises Wirtschaft in Saarbrücken. Im be-
währten Format „Spitzenökonomen im Gespräch mit Fi-
nanz- und Wirtschaftsjournalist Stefan Wolff“ beleuchtete 
Marcel Fratzscher Wirtschaft und Gesellschaft nach der 
Coronakrise.

Pandemie verändert in vier Dimensionen

Die Corona-Pandemie habe ein unvorstellbares Ausmaß 
angenommen und richte enorme Schäden an, aber sie 
biete auch die Chance, ein neues Bewusstsein bei den 
Menschen zu erzeugen, wie die künftigen Herausforderun-
gen gemeistert werden könnten, zeigte sich Marcel Fratz-
scher optimistisch. „Die Pandemie wird uns in vier großen 
Dimensionen verändern.“ Als ein wichtiges Erfolgsrezept 
gilt der Schutz des Einzelnen oder anders ausgedrückt der 
Schutz der Schwächsten in der Gesellschaft. Diese Soli-
darität bleibt nach der Krise ein wichtiger Baustein. Des 
Weiteren wird es entscheidend darauf ankommen, eine 
gesunde und neue Balance zwischen Staat und Markt 
zu finden. „Gerade Krisen zeigen, wie wichtig das Funk-
tionieren staatlicher Institutionen ist.“ Der Markt allein zur 
Lösung aller wirtschaftlichen Probleme sei kein probates 
Mittel. Wichtig ist zudem die Erkenntnis, dass die Heraus-
forderungen der Zukunft wie Klima- und Umweltschutz, Di-
gitalisierung, technologischer Fortschritt oder Migration nur 
global gelöst werden können. „Wir brauchen einen grund-
legenden Wandel zu mehr Multilateralismus verbunden 
mit einer klaren Absage an den Nationalismus inklusive 
Protektionismus und Populismus.“ Als vierten Faktor führt 
Fratzscher die Bedeutung der Wissenschaft an. Sie habe 
in der Pandemie eine lautere Stimme bekommen, an der 
sich viele Menschen u. a. auch die Politiker wegen sachli-
cher Informationen orientieren. Nie zuvor wurde so viel auf 
Virologen gehört.

„Die neue Aufklärung“

Fratzscher spricht bei diesen vier großen Veränderungen 
von der „neuen Aufklärung“: Es sind die drei Elemente Au-
tonomie, sprich der Staat muss die Menschen in die Lage 
versetzen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, Univer-
salismus, sprich Rechte und Pflichten gelten für alle Men-
schen, und Humanismus, sprich Menschlichkeit im Um-
gang miteinander.
„Wenn wir diese Faktoren nicht ernst nehmen, besteht die 
Gefahr einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft“, 
mahnt Fratzscher vor den Folgen und sieht dringenden 
Handlungsbedarf.

Die Reform des Sozialstaats ist ihm dabei ein wichtiges 
Anliegen. „Wir müssen weg von rein passiven Sozialsyste-
men, die nur Geld auszahlen, sondern vielmehr den Weg 
der Chancengleichheit gehen zum Beispiel in der Schule 
oder im Beruf.“ Der Staat müsse alle Menschen mitneh-
men und ihnen eine realistische Chance auf Selbstbestim-
mung bieten.
Auch der Leistungsgedanke gehöre auf den Prüfstand. 
„Was heißt eigentlich Leistung in unserer Gesellschaft? 
Wie honorieren wir künftig die Leistungen systemrelevan-
ter Berufe wie Pflegekräfte? Nur Applaus wie im Frühjahr 
letzten Jahres reiche nicht aus.

Wichtig sind Investitionen in die Infrastruktur des Staates 
angefangen bei der digitalen Transformation über Bildung 
bis hin zur Verkehrsinfrastruktur. Allerdings stehe der Staat 
vor einem Dilemma: „Der Spagat, keine Steuererhöhun-
gen, die Einhaltung der Schuldenbremse sowie mehr In-
vestitionen, wird nicht gelingen.“ Der Staat werde Priori-
täten setzen müssen und wahrscheinlich die Investitionen 
schleifen lassen, befürchtet Fratzscher. Das Spardiktat der 
letzten 25 Jahre habe dazu geführt, dass beispielsweise 
Kommunen, die einen Großteil der Investitionen tätigen 
müssten, gar keine Personalressourcen mehr hätten, da 
viele Stellen dem Sparen zum Opfer gefallen seien. Zudem 
seien 30 Prozent der Kommunen bereits heute komplett 
überschuldet.

Einer reinen Sparpolitik erteilt Fratzscher eine klare Absa-
ge. Sie führe dazu, dass wichtige Zukunftsinvestitionen in 
Deutschland ausblieben. Eine künftige Regierung gleich 
welcher Couleur müsse sich daran messen lassen, wie sie 
Zukunftsinvestitionen anstoße, das Sozialsystem reformie-
re und die staatlichen Institutionen modernisiere, sprich 
Digitalisierung der Verwaltung. Deutschland hat historisch 
bedingt ein moralisches Bild von Schulden und Inflation. 
„Was wir brauchen, ist ein nüchternes Verhältnis zum Geld. 
Die Sparquote der Deutschen ist in der Krise von 12 auf 16 

Gestärkt aus der Krise kommen -
Deutschland braucht Veränderung

Ökonom Manuel Fratzscher im Gespräch mit TV-Journalist Stefan Wolff -
gemeinsame Veranstaltung mit der Villa Lessing am 18.03.2021

von Armin Neidhardt
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bis 17 Prozent gestiegen, Geld, was für wichtige Investitio-
nen einfach fehlt.“

Beim derzeitigen Zinsniveau liegt die Zinslast bei 0,2 Pro-
zent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Da sei es sicherlich 
besser, in eine intakte Umwelt, in qualifizierte Arbeitsplätze, 
in Bildung und zukunftsfähige Infrastruktur zu investieren 
als nur Schulden abzubauen. Kluge Investitionen sorgen 
für Wachstum und für mehr Steuereinnahmen, die dann 
wiederum für Schuldenabbau genommen werden können.

Politik verspielt Vertrauen

Sorgen bereit dem Wirtschaftsprofessor allerdings die Ka-
kophonie der Politiker im Superwahljahr. Die vielen nicht 
gehaltenen Versprechen in der Corona-Krise mit Impfun-
gen und Testungen haben zu einem massiven Vertrauens-
verlust bei den Menschen geführt. Dieses katastrophale 
Verhalten der Politik, das sich ständige Überbieten bei den 
Ministerpräsidentenkonferenzen, werden wohl in diesem 
Jahr anhalten.

In punkto Europa fordert Fratzscher die EU-Mitgliedstaaten 
dazu auf, mit einer Stimme zu sprechen. Europa müsse 
sich entscheiden, ob es bei den beiden Giganten USA und 
China Gehör finden wolle. Jedes Land in Europa für sich 
genommen sei viel zu klein. An einer engeren Partner-
schaft mit den USA führe aus seiner Sicht kein Weg vorbei. 
Nur in der Wertegemeinschaft mit den USA könne Europa 
Standards und Spielregeln definieren, die letztendlich im 
Systemwettbewerb selbst von China anerkannt werden 
müssten.
„Die Struktur der Wirtschaft verändert sich permanent, 
aber wir haben die Stärke, diese Veränderungen positiv für 
uns zu nutzen“, gibt sich Fratzscher dennoch optimistisch. 
Aber dazu gehören der politische Wille und der Mut zu Ver-
änderungen.

Der Ökonom Marcel Fratzscher, geb. 1971 in Bonn, ist 
seit 2013 Präsident des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung DIW und Professor für Makroökono-
mie an der Humbold-Universität Berlin. Zuvor war er 
u. a. für die Weltbank, für verschiedene internationale 
Wirtschaftsinstitute und die Europäische Zentralbank 
tätig. Er gilt als einer der einflussreichsten Ökonomen 
Deutschlands und widmet sich in seinen Büchern und 
Kommentaren oft den globalen Ungleichgewichten.

Herzlichen Dank an die beiden Referenten, das 
Team der Villa Lessing für eine erneut sehr attrakti-
ve Veranstaltung und die beiden Techniker, die die 
Veranstaltung vor Ort möglich gemacht haben.

Fotos: Villa Lessing/guldner.de/DIW



1716Ausgabe 2/2021 www.akw.org

Gesundheit im Blickpunkt

Die Corona-Krise hat die Arbeitswelt komplett auf 
Links gedreht. Vieles musste innerhalb kürzester Zeit 
an die neuen Bedingungen angepasst werden; Kurz-
arbeit und Homeoffice schufen neue Organisations-
abläufe und neue Herausforderungen: Wie führt man 
eigentlich ein Team in Abwesenheit? Was tun, wenn 
Mitarbeiter wegen geschlossener Kitas und Schulen 
ihre Kinder zu Hause betreuen müssen? Wie macht 
man sich selbst und anderen Mut? Sowohl die IKK 
Südwest als regionale Krankenkasse als auch lebens-
freude gesundheitsmanagement als regionaler Dienst-
leister haben diese Probleme rechtzeitig erkannt und 
bieten Unternehmen und Mitarbeitern gezielte Hilfe. 

„Unsere Angebote unterstützen Betriebe, die Pandemie 
und ihre Folgen auf verschiedenen Ebenen zu bewältigen“, 
so Dirk Müller, Projektleiter Gesundheitsförderung bei der 
IKK Südwest. „Neben einer Coaching Hotline, die von er-
fahrenen Experten betreut wird, bieten wir Unternehmen 
und ihrer Belegschaft Webinare, in denen es vor allem um 
Selbststärkung geht, aber auch, Probleme anderer im Rah-
men eines gesunden Führens zu erkennen.“

Die Angebote sind ganz praktische Mutmacher, denn sie 
geben situationsbezogene Ratschläge. „Ein positives 
Mindset und die Stärkung unserer geheimen Superkraft, 
der Resilienz, sind beispielsweise zwei wichtige Wege, po-
sitiv gestärkt aus der Krise hervorzugehen“, so Müller. 

Auch lebensfreude gesundheitsmanagement als Dienst-
leister im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) 

hat aufgrund der besonderen Situation schnell neue Ange-
bote und kreative Maßnahmen geschaffen. „Unsere Stärke 
war immer Gesundheit bei den Unternehmen vor Ort erleb-
bar zu machen. Die Pandemie hat uns mit neuen Heraus-
forderungen konfrontiert. An Stillstand haben wir jedoch 
niemals gedacht“, so Karina Freude, Inhaberin von lebens-
freude. Gemeinsam mit den Unternehmenskunden hat das 
Team alle bestehenden BGM-Prozesse und Maßnahmen 
innovativ weiterentwickelt und vollständig digitalisiert. 

Zum ersten Lockdown hat das Saarbrücker Unternehmen 
„Die größte Mobile Pause des Saarlandes“ ins Leben ge-
rufen. Das kostenlose digitale Angebot richtete sich an alle 
saarländischen Unternehmen und Beschäftigte. Woche für 
Woche nahmen über 70 Unternehmen teil. Die Gesund-
heitsexperten von lebensfreude leiteten dabei einfache 
Bewegungs- und Mobilisationsübungen an, die schnell 
und einfach in den Arbeitsalltag integriert werden konn-
ten. „Unser Ziel lag nicht nur darin, einen körperlichen und 
psychisch-mentalen Ausgleich zu ermöglichen, sondern 
ebenfalls den saarländischen Zusammenhalt zu stärken“, 
so Freude über die einzigartige Aktion. On Top wurde die 
ein oder andere Einheit von einem saarländischen Spe-
cial Guest wie Boris Obergföll (ehemals Henry), Christian 
Schwarzer und Josephine Ortleb unterstützt. Auch der 
saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hinterließ 
eine Videobotschaft zur Motivation. 

Aufgrund dieser und weiterer kreativer Ideen wie die Imple-
mentierung eines virtuellen Gesundheitszentrums, die Er-
stellung spezieller Immun- oder Wohlfühlbags die am Un-
ternehmenseingang verteilt oder ins Homeoffice versendet 
wurden, die Einrichtung von Walk-Through Gesundheits-
stationen auf dem Außengelände der Unternehmen, wur-

Dirk Müller, Projektleiter 
Gesundheitsförderung bei der IKK 
Südwest         (Foto: IKK Südwest)

Das Team von lebensfreude gesundheitsmanagement um Inhaberin 
Karina Freude (4.v.l.)          (Foto: lebensfreude gesundheitsmangement)

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen

Warum betriebliches Gesundheitsmanagement 
gerade jetzt so wichtig ist
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Rückblick

de der Gesundheitsdienstleister als Top Brand 2021 im 
Bereich des erweiterten Gesundheitsheitsmanagements 
ausgezeichnet. „Wir haben uns gegen 7.000 Dienstleister 
bundesweit durchgesetzt. Die Auszeichnung tragen wir mit 
großer Freude und Stolz. Sie ist unser persönlicher Mut-
macher in den aktuellen Zeiten“, so Freude. 

Die Gesundheitsexperten der IKK Südwest und lebens-
freude halten abschließend fest: „Die aktuelle Lage hebt 
noch einmal deutlich hervor, wie wichtig körperlich- und 
psychisch-gesunde Mitarbeiter sind. Eine langfristige Ge-
sundheitsförderung trägt demnach nicht nur zu motivierten 
und leistungsfähigen Beschäftigten, sondern auch ent-
scheidend zum Unternehmenserfolg bei!“

Unser Fazit: 
BGM - wenn nicht jetzt wann dann?! Dabei ist ALLES, 
mit Ausnahme der körperlichen Screenings, möglich – 
auch unter den gegebenen Rahmenbedingungen. 

lebensfreude gesundheitsmanagement hat zusammen 
mit der IKK Südwest und dem Arbeitskreis Wirtschaft die 
„Mut-MacherInnen“-Reihe entwickelt. 

Die Auftaktveranstaltung fand bereits am 31. März mit 
MUT-ivationscoach Dirk Schmidt statt. 

Weiter geht es am 28. April zum Thema „Mut zu BGM“ mit 
Karina Freude und Dirk Müller und am 26. Mai mit einem 
weiteren Mutmacher-Beispiel: Unternehmen, die aus der 
Krise eine Chance gemacht haben, jeweils um 18 Uhr.

Anmeldung und Informationen unter:
> www.akw.org
> akw@akw.org

Karina Freude
Willi-Graf-Straße 34 
66123 Saarbrücken

> www.lebensfreude-
   gesundheit.de

Dirk Müller
Trierer Straße 4
66111 Saarbrücken

> www.bgm.
   ikk-suedwest.de

Neben den auf den vorherigen Seiten beschrie-
benen Veranstaltungen fanden im ersten Quar-
tal weitere Online-Angebote statt:

-  Info-Veranstaltung in Zusammenarbeit 
 mit der Kanzlei für Finanzplanung (KFP) 
 und Arbeitnehmercoach Ursula Schulz
 Thema: Anreizsysteme
 Termin: 09.03.2021

- Info-Veranstaltung in Zusammenarbeit
 mit der imc AG und Referentin Svenja
 Kreten
 Thema: Publish all you know -
               E-Learnings erstellen für
               jedermann
 Termin: 16.03.2021

- Online-Lunch mit Dr. Christian Braun,
 Geschäftsführer und ärztlicher Direktor 
 des Klinikums Saarbrücken
 Termin: 24.03.2021

Ausführliche Berichte zu den Veranstaltungen 
veröffentlichen wir in der kommenden Ausga-
be des AKW Journals.

Informationen zu unseren Veranstaltungen 
finden Sie stets aktuell im www unter
> www.akw.org

(Screenshots: AKW e.V.)
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Unterstützung für das Ronald McDonald Haus in Homburg

Meta-Level Software entwickelt mit Projekt-Partnern Verwaltungsschalen-Generator 

Unternehmer-InterviewAKW Business-News

Lange war die Kreissparkasse Saar-
pfalz Pate vom Fernsehzimmer im El-
ternhaus des Ronald Mc Donald Haus 
in Homburg. Als jetzt eine Patenschaft 
für das Spielzimmer zu vergeben war, 
war die Kreissparkasse Saarpfalz 
gleich zur Stelle. Das Spielzimmer im 
Ronald McDonald Haus ist ein wichti-
ger Ort für die Geschwister- und Pa-
tientenkinder. Hier können die Kinder 
toben, ihre Geschwister treffen und 
gemeinsame Zeit mit Mama und Papa 
verbringen. Eine gute Ausstattung ist 
sehr wichtig, damit es möglichst für 
alle Kinder viel zu bespielen und zu 
erleben gibt. Armin Reinke, Vorstand 
der Kreissparkasse Saarpfalz, hatte 
bei der Übergabe nicht nur den Spen-
denscheck dabei, er überreichte noch 
ein Geschenk, welches direkt seinen 
Platz im Spielzimmer gefunden hat.
Beim SOLOCharity Ride am 
20.06.2021 werden per Tritt in die Pe-

dale Spenden für das Haus in Hom-
burg gesammelt. Man kann sich allein 
- als Einzelfahrer, als Familie, Verein, 
oder als Firmenteam anmelden. Je-
der Teilnehmer erhält ein T-Shirt oder 
Radtrikot. Nach der Anmeldung als 
Fahrer erhält man einen Link, über 
den man seine eigene Spendenakti-
on anlegen kann. Ganz unkompliziert 
und kurz. Man kann auch eine Firmen-
aktion anlegen und die Mitarbeiter im 

Unternehmen fahren für ein gemein-
sames Spendenziel. Anschließend 
können Freunde, Familie, Kollegen, 
Geschäftspartner, dazu aufgefordert 
werden auf der Aktion zu spenden. 
Als Unternehmer kann man die ge-
fahrenen Kilometer seiner Mitarbeiter 
mit einer zusätzlichen Spende „vergol-
den“.

> www.mdk.org

Am 01.01.2021 wurde das Forschungsprojekt „BaSys 
überProd“ (kurz für: „Basissystem für die unternehmens-
übergreifende Produktionsunterstützung“) gestartet, an 
dem sich auch die Meta-Level Software AG aus Saarbrü-
cken beteiligt. In dem neuen Forschungsprojekt arbeiten 
seit Beginn dieses Jahres 21 Partner aus Wissenschaft 
und Wirtschaft an Lösungen für den Wandel hin zur digi-
talisierten, flexiblen Industrie-4.0-Produktion. Dabei kommt 
vor allem die Open-Source-Middleware Eclipse BaSyx 
zum Einsatz. Das Ziel: repräsentative Anwendungsfälle 
in Wirtschaftsunternehmen umzusetzen und das Wieder-
verwendungspotenzial der Lösungen für andere Kontexte 
herauszuarbeiten. Das Forschungsprojekt unter Leitung 
des Fraunhofer-Instituts für Experimentelles Software 
Engineering IESE in Kaiserslautern knüpft hierbei an die 
erfolgreichen Arbeiten und Ergebnisse der beiden voran-
gegangenen Förderprojekte BaSys 4.0 und BaSys 4.2 an 
– und entwickelt diese weiter. Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung fördert das neue Projekt über zwei 
Jahre mit einer Summe von 8,3 Millionen Euro.
Die Meta-Level Software AG hat sich zusammen mit den 
Partnern zum Ziel gesetzt, im Rahmen dieses Projektes 
eine intelligente Software zur Erstellung von sogenannten 
„Verwaltungsschalen“ zu entwickeln.
Die „Verwaltungsschale“ oder auch „Asset-Administration-
Shell“ ist eine zentrale Datenstruktur in der Industrie-4.0-
Produktion auf Basis der Middleware BaSyx. Damit alle 
Komponenten oder auch Assets einer industriellen Pro-
duktion miteinander kommunizieren können, benötigt jede 
Komponente eine automatisiert lesbare Dokumentation. 

Darin sind alle relevanten Eigenschaften, Parameter, Fä-
higkeiten, Schnittstellen etc. festgehalten und maschinell 
auswertbar hinterlegt.
Ein Beispiel: Wenn ein Schraubmodul in einer Maschine 
ausgetauscht werden soll, benötigt man u. a. Informatio-
nen über die Schraubkraft, Drehzahl, wie diese eingestellt 
und wie der Schrauber aktiviert werden kann. Wenn alle 
notwendigen Informationen maschinenlesbar vorliegen, 
kann der Schrauber automatisiert in die Maschine einge-
bunden und in Betrieb genommen werden.
Der Anspruch von Meta-Level Software AG, ZF Friedrichs-
hafen AG und den anderen Partnern ist es, ein Tool zu 
entwickeln, mit dem man schnell und sicher solche Ver-
waltungsschalen erstellen kann. Der Fokus liegt auf der 
intelligenten Unterstützung des Anwenders, sodass keine 
tiefere Einarbeitung in die Definitionen nötig wird. Trotz der 
vereinfachten Einarbeitung wird es möglich sein, am Ende 
die benötigte Beschreibung - sprich: Verwaltungsschale - 
zu erstellen.
Diese Verwaltungsschalen können dann über ein öffentlich 
zugängliches Portal bereitgestellt und vermarktet werden.
                 
> www.meta-level.de

Animation des Projekts von Meta-Level und Partnern (Foto: Fraunhofer)

Tanja Meiser, Leiterin des Ronald McDonald Haus Homburg, und Armin Reinke, Vorstand der 
Kreissparkasse Saarpfalz, bei der Übergabe der Patenurkunde. 

(Foto: Ronald McDonald Haus Homburg)
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ISL Group schließt Unternehmensnachfolge erfolgreich ab

Festo Lernzentrum: Absolventen meistern Industriemeister-Prüfung in der Corona-Krise

Ende letzten Jahres fand in der ISL Group der Generations-
wechsel statt. Nachdem Dr. Marco Keßler bereits seit 2017 
in der Geschäftsführung tätig war, übernahm er nun ge-
meinsam mit Klaus Becker auch die Geschäftsanteile der 
Gründer. Damit ist die ISL Gruppe bestens aufgestellt für 
die weitere Entwicklung. Die beiden neuen geschäftsfüh-
renden Gesellschafter wollen das Kerngeschäft des Unter-
nehmens weiter ausbauen und in den nächsten Jahren die 
erworbene Expertise rund um Logistik und Unterstützung 
der Wertschöpfungskette in weiteren Branchen etablieren.
Jürgen Dincher, Armin Rein und Klaus Schwarz haben 
die ISL Group 2002 gegründet und in den 18 Jahren ihres 
Bestehens kontinuierlich entwickelt. Ende letzten Jahres 
haben sie sich für den jüngsten Schritt dieser Entwicklung 
entschieden und die Unternehmensnachfolge erfolgreich 
umgesetzt. Mit Dr. Marco Keßler und Klaus Becker haben 
nun zwei erfahrene, sich ergänzende Logistik- und Produk-
tionsexperten die unternehmerische Verantwortung über-
nommen, die beide aus der Region stammen.
„Kinder werden irgendwann erwachsen und man lässt 
sie ziehen“, sagt Jürgen Dincher, Gründer der ISL Group. 
„Gleiches gilt in diesem Fall für uns als Gründergeneration 
für unser Unternehmen. Nach 18 Jahren ergab sich eine 
Konstellation, bei der wir Gründer sicher waren, unser Un-
ternehmen in gute Hände zu übergeben.“ Dr. Marco Keßler 
ist bereits seit vier Jahren im Unternehmen als Geschäfts-
führer im kaufmännischen Bereich für die Entwicklung des 
Unternehmens verantwortlich. Klaus Becker bringt aus sei-
ner langjährigen Konzern- und Beratungstätigkeit ein pro-
fundes Wissen zum Produktionsmanagement mit in seine 
neue Aufgabe.
Im Rahmen des Generationswechsels prüfte ISL im Vor-
feld mehrere Optionen. So stand auch der Einstieg von 
strategischen Investoren oder Private Equity Unternehmen 
zur Diskussion. Doch schnell wurde klar, dass eine unter-
nehmerische Lösung mit der Kopplung der Position des 
Geschäftsführers und des Gesellschafters für das Unter-
nehmen und dessen Mitarbeiter die besten Perspektiven 
eröffnet.
„Die ISL Group kommt aus dem starken Industriezweig Au-
tomotive und ist hier im Saarland ein anerkannter Partner 

der OEMs und der TIER-I-Lieferanten“, erklärt Klaus Be-
cker. „Diese Position wollen wir halten und gleichzeitig den 
eingeschlagenen Weg der Differenzierung weitergehen. 
Die hohen Qualitätsanforderungen aus der Automobilindu-
strie sind eine gute Grundlage, um in anderen Branchen 
attraktive Lösungen für die Unternehmen zu erarbeiten.“ 
Seit Jahren ist die ISL Group im Bereich Healthcare, Indus-
trie und Food aktiv. Geschäftsfelder, die in Zukunft weiter 
ausgebaut werden.
Alle Partner – die scheidenden und die neuen Gesellschaf-
ter – kennen und schätzen sich seit Jahren. „Nach den 
ersten Gesprächen, war die Richtung sehr schnell klar“, 
erklären die Partner unisono. Die gefundene Lösung sorgt 
dabei für die Kontinuität in den Geschäftsbeziehungen mit 
den bestehenden Kunden, schafft gleichzeitig aber jede 
Menge Anknüpfungspunkte für das zukünftige Wachstum. 
Eine Lösung, die auch die Banken überzeugt hat. Trotz der 
erkennbaren Vorsicht durch die Pandemie begleiten zwei
saarländische Institute den Gesellschafterübergang auf die 
neue Generation. „Die Unternehmensnachfolge ist sicher-
lich eine der herausforderndsten Aufgaben für einen Unter-
nehmer“, berichtet Jürgen Dincher. „Es war gut, dass wir 
uns früh mit diesem Thema beschäftigt haben und somit 
die Gelegenheit, die sich letztes Jahr geboten hatte, direkt
nutzen konnten. Ich bin mir sicher, dass dies eine hervorra-
gende Lösung für unsere Kunden, die Mitarbeiter und auch 
für die künftige Geschäftsentwicklung der ISL Group ist.“

> www.isl-group.eu

Dr. Marco Keßler Klaus Becker            (Fotos: ISL)

Frisch gebackene Industriemeister bzw. Logistikmeis-
ter – so dürfen sich knapp 160 Absolventen des Festo 
Lernzentrums nennen. Dies sind Teilnehmer der Indus-
triemeister-Lehrgänge in den Fachrichtungen Logistik, 
Metall, Elektrotechnik, Mechatronik sowie Kunststoff und 
Kautschuk aus zwei Jahrgängen, die an den saarlandwei-
ten Schulungsorten des Festo Lernzentrums unterrichtet 
wurden. Davon haben ca. 80 Absolventinnen und Absol-
venten, erstmals im verkürzten Zwei-Jahresmodell ihren 
Industriemeister-Abschluss erreicht.
Aufgrund des bundesweiten Lockdowns hatte das Fes-
to Lernzentrum schnell reagiert und auf einen Live-On-

line-Unterricht umgestellt. Somit wurde den Kursteilneh-
mern ermöglicht, ihren Abschluss zum Industriemeister 
auf schnellstmöglichem Weg zu erreichen. Sie schafften 
zielstrebig, motiviert und mit viel Selbstdisziplin ihren Ab-
schluss. Dazu ein Feedback eines Teilnehmers: „Hervor-
zuheben ist die Vorgehensweise bei Einsetzen der Coro-
na-Pandemie. In dieser für uns alle schwierigen Zeit mit 
Kontaktbeschränkungen und dem Ausfall des Präsenzun-
terrichts, ist es dem kompletten Team der Festo Lernzent-
rum Saar GmbH gelungen, sehr zeitnah ein gutes Online-
Unterrichtsangebot anzubieten.“ 

> www.festo-lernzentrum.de
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Neue Aufträge für RGM

AKW Business-NewsAKW Business-News

SUMMACOM eröffnet Standort und schafft Arbeitsplätze

SIKB und Wirtschaftsförderung im Landkreis Neunkirchen setzen Zusammenarbeit fort

AKW Business-News

Christiane Blatt, Oberbürgermeisterin 
der Stadt Völklingen und SUMMA-
COM-Geschäftsführer Martin Schimpf 
verkünden bei einem gemeinsamen 
Pressetermin am Freitag, den 26. 
März 2021 in Völklingen, die Eröff-
nung des insgesamt dritten Standorts 
des saarländischen Kommunikations-
dienstleisters. 
Mit diesem neuen Standort in der 
Poststraße 15-17 (ehemalige Hypo-
Vereinsbank) in Völklingen vergrößert 
SUMMACOM sein Einzugsgebiet für 
Mitarbeiter (m/w/d), mit Stellenange-
boten insbesondere auch für Quer- 
und Wiedereinsteiger aller Branchen. 
So trifft es sich ideal, dass sich im 
gleichen Gebäude des neuen Stand-
ortes auch die Außenstelle des Job-
centers im Regionalverband Saarbrü-
cken befindet. SUMMACOM konnte 
seine Stellenangebote direkt an den 
gemeinsamen Arbeitgeberservice 
von Agentur für Arbeit Saarland und 
Jobcenter weitergeben, um umfas-
sende Beratung sowie Unterstützung 
zu erhalten. Die erfolgreiche Zusam-
menarbeit wird aufgrund der positiven 
Erfahrungen bei der Besetzung der 
neu geschaffenen Arbeitsplätze fort-
gesetzt.
„Es freut mich ganz besonders, dass 
wir mit der Eröffnung eines weite-
ren SUMMACOM-Standortes bis zu 
50 neue Arbeitsplätze in Völklingen 
schaffen. Gerade in diesen für uns alle 
herausfordernden Pandemiezeiten, ist 
es als gesunder Arbeitgeber wichtig, 

Die RGM Facility Management GmbH, 
eine 100-prozentige Tochter der Un-
ternehmensgruppe Gegenbauer, hat 
von der WestInvest Gesellschaft für 
Investmentfonds mbH, einem Unter-
nehmen der Deka-Gruppe, den Fa-
cility Management-Auftrag für das 
Alleen Center in Trier erhalten. Das 
Alleen Center, in unmittelbarer Nähe 
des Trierer Hauptbahnhofs gelegen, 
vereint auf einer Mietfläche von über 
24.000 Quadratmetern Büro-, Freizeit- 
und Einzelhandelsnutzungen sowie 
Gastronomie. Das Center Manage-
ment wird durch die VÖLKEL COMPA-
NY verantwortet. 
„Mit dem Alleen Center haben wir 
einen bedeutenden Auftrag in Trier 
gewonnen und sehen dies als gute 
Ausgangsgrundlage zur Akquisition 
weiterer Aufträge in der Region Trier 
sowie im Ausbau unserer Aktivitäten in 
Luxemburg“, erläutert Rainer Vollmer, 
Geschäftsführer der RGM Facility Ma-
nagement GmbH.
Ferner hat RGM den Zuschlag für das
technische und infrastrukturelle Ge-
bäudemanagement für die Objekte 
DB Brick und DB Tower in Frankfurt 
erhalten. Der DB Tower allein beein-
druckt mit einer Höhe von 66 Metern. 
Beide Bürogebäude an der Europa-
Allee haben insgesamt eine Bruttoge-
schossfläche (BGF) von rund 53.700 
Quadratmetern und bieten 374 Tiefga-
ragenstellplätze.

> www.gegenbauer.de

langfristige und krisensichere Pers-
pektiven zu bieten. Das tun wir sehr 
gerne, an einem Standort, der uns mit 
offenen Armen empfängt und stets 
sehr schnell konstruktive Lösungen 
für uns gefunden hat. Mein ganz herz-
licher Dank an dieser Stelle nochmals 
für die partnerschaftliche Zusammen-
arbeit an alle Beteiligte, insbesondere 
an die städtische Wirtschaftsförde-
rung sowie die Gemeinnützige Städ-
tische Wohnungsgesellschaft (GSW), 
welche die Ansiedlung von Beginn an 
bis zur Eröffnung begleitet haben“, 
betont SUMMACOM-Geschäftsführer 
Martin Schimpf. 
„Wir freuen uns sehr, dass sich ein 
aufstrebender Kommunikationsdienst-
leister wie Summacom für den Stand-
ort Völklingen entschieden hat. Das 
Unternehmen schafft neue Arbeits-
plätze und bietet Perspektiven in einer 
schwierigen Zeit“, ergänzt Oberbür-
germeisterin Christiane Blatt. 

> www.summacom.de

SUMMACOM-Geschäftsführer Martin Schimpf 
mit der Völklinger Oberbürgermeisterin Chris-
tiane Blatt. (Foto: Holger Kiefer)

Gleich am ersten Tag in den neuen Räumlichkeiten der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) in der Bliespro-
menade fand 2017 der erste gemeinsame Beratertag mit 
der Saarländischen Investitionskreditbank AG (SIKB) zum 
Thema „Unternehmensnachfolge“ im Landkreis Neunkir-
chen statt. 
Fast auf den Tag genau vier Jahre später unterzeichne-
ten die Vorstandsvorsitzende der SIKB, Doris Woll, und 
Landrat Sören Meng in seiner Funktion als Vorsitzender 
des Aufsichtsrates der WFG dieser Tage einen Kooperati-
onsvertag, der nicht nur die schon seit Jahren bestehende 
Zusammenarbeit, sondern auch die Fortführung und den 
Ausbau der Kooperation zwischen der Förderbank des 
Saarlandes und der regionalen Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft des Landkreises Neunkirchen dokumentiert. 

Zielgruppe der beiden Netzwerkpartner sind in erster Li-
nie die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der 
Region. Die Themenfelder der Zusammenarbeit umfassen 
dabei neben der Unternehmensnachfolge auch die Berei-
che Existenzneugründung, Mittelstandsfinanzierung und 
Wohnraumförderung. 
Auch die seit vielen Jahren existierende, umfassende Zu-
sammenarbeit im Bereich der Gründungsförderung über 
das SOG-Netzwerk (Saarland Offensive für Gründung) hat 
die SIKB und die WFG zu einem guten Tandem für die Re-
gion werden lassen. „Dies alles soll auch in Zukunft durch 
weitere Projekte und Aktionen ausgebaut und gestärkt 
werden“, so abschließend WFG-Geschäftsführer Klaus 
Häusler. 
> www.sikb.de > www.wfg-nk.de
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Gute Noten für Saarbrücken

lebensfreude gesundheitsmanagement: Qualitätssiegel Top Brand Corporate Health 2021

VSE: Highspeed und mehr Bandbreite für besseres Arbeiten im Homeoffice/-schooling

Das Jahr 2020 stand ganz unter dem 
Einfluss der Corona-Pandemie und 
stellte Arbeitgeber aller Branchen vor 
immense Herausforderungen. Neben 
der Aufrechterhaltung oder Neuaus-
richtung des Kerngeschäftes, stan-
den gerade gesundheitliche Themen 
ganz oben auf der Agenda. Gerade 
während Krisenzeiten brauchen Un-
ternehmen ein Betriebliches Gesund-
heitsmanagement (BGM) zur Sicher-
stellung der Zukunftsfähigkeit der 
eigenen Organisation.
In der Umsetzung eines Corporate 
Health Managements tauchen selbst 
bei langjährigen BGM-Profis, eine 
Vielzahl an Fragen auf. Wie setze ich 
mein Budget in diesen Zeiten richtig 
ein? Wie finde ich die passenden Part-
ner und Dienstleister für meine Vorha-
ben? Welchen Fokus will und kann ich 
aktuell im Gesundheitsmanagement 
überhaupt setzen? Und vor allem: In 
welche Dienstleister setze ich unter 
diesen Umständen mein Vertrauen?
„Gerade in den letzten 12 Monaten 
konnten wir eine verstärkte Unsicher-
heit auf Unternehmensseite verzeich-
nen, da die teilweise sowieso begrenzt 
zur Verfügung stehenden Budgets im 
Corporate Health Management nun 
eine noch klarere Priorisierung und 
Auswahl der externen Dienstleister er-

fordern als dies ohnehin schon der Fall 
war“, so Markus A. W. Hoehner, CEO 
und Gründer von EUPD Research.
Um Arbeitgeber bei der Beantwor-
tung der vielzähligen Fragestel-
lungen zu unterstützen, hat das 
Marktforschungs-, Analyse- und Zer-
tifizierungsinstitut EUPD bereits im 
März 2020 mit der Analyse begon-
nen. Prof. Dr. Volker Nürnberg hält 
fest: „Das Ziel ist es, die Einschätzung 
und das Know-How erfolgreicher Cor-
porate Health-Experten mit weiteren 
Arbeitgebern und deren Gesundheits-
verantwortlichen zu teilen, um deren 
Arbeit in der Dienstleistersuche durch 
ein bundesweites Qualitätsmerkmal 
zu erleichtern.“
So konnte sich auch lebensfreude 
gesundheitsmanagement von über 
7.000 Dienstleistern abheben und er-
hält das Qualitätsmerkmal Top Brand 
Corporate Health 2021. Steffen Klink, 
Management bei EUPD Research und 
Director Top Brand Corporate Health 
gratuliert: „Wir freuen uns, dass uns 
lebensfreude gesundheitsmanage-
ment mit kreativen Ansätzen im Audit
überzeugen konnte und nun die ver-
diente Auszeichnung Top Brand Cor-
porate Health erhält.“

> www.lebensfreude-gesundheit.de

Die Saarbrücker Innenstadt hat in der 
Studie „Vitale Innenstädte 2020“ des 
Instituts für Handelsforschung (IFH) 
Köln positive Bewertungen erhalten. 
Die Landeshauptstadt hatte im ver-
gangenen Jahr erstmals an der Stu-
die des IFH Köln zur Attraktivität der 
Innenstädte teilgenommen. Dazu 
wurden an zwei Tagen zufällig ausge-
wählte Passantinnen und Passanten 
in der Bahnhofstraße und den angren-
zenden Bereichen zu ihren Konsum-
gewohnheiten befragt. Einzelhandel, 
Gastronomie, Kultur- und Freizeitan-
gebote wurden gut bewertet.

> www.saarbruecken.de

Unter Corona hat sich unsere Art zu arbeiten radikal ge-
wandelt. Ein Zurück werde es nicht geben, sagen viele Ex-
perten voraus. Wir alle haben in den letzten zwölf Monaten 
einen unfassbaren Schub in Bezug auf Digitalisierung, Me-
dienkompetenzen und Selbstorganisationsfähigkeit erlebt. 
Aber auch feststellen müssen, dass für Videokonferenzen 
und sonstige digitale Aktivitäten eine ausreichende Band-
breite und stabiles Netz die Grundvoraussetzungen für ein 
erfolgreiches Homeoffice sind. Auch der digitale Schulun-
terricht, der vom Kultusministerium angestrebt wird, setzt 
eine optimale Internetanbindung voraus. Zum Start des 
Schuljahres 2021/22 sollen alle Schülerinnen und Schüler 
im Saarland mit einem Tablet ausgestattet werden.
energis Highspeed und die Stadtwerke-Partner erhöhten 
im April 2020 kostenfrei die Bandbreite für ihre Glasfaser-
Kunden im Tarif „Internet & Phone 25“ bis Ende Juni 2020 
auf bis 50 Mbit/s.
„Diese Maßnahme hatten wir im April 2020 ergriffen, da 
durch den schnellen Wechsel ins Homeoffice und das pa-
rallel laufende Homeschooling bei vielen Kunden die ge-

buchte Bandbreite zu bestimmten Zeiten an ihre Grenzen 
kam. So konnten die Kunden mit ausreichender Bandbreite 
arbeiten und die schulpflichtigen Kinder zeitgleich am digi-
talen Schulunterricht teilnehmen. Zu diesem Schritt hatten 
wir uns entschieden, da die Gesamtsituation für viele Ar-
beitnehmer und Schüler ohnehin schon sehr viele organi-
satorische Herausforderungen mit sich brachten, da woll-
ten wir hier zumindest eine schnelle und unbürokratische 
Hilfe anbieten. Das Feedback der Kunden war durchweg 
positiv und man hatte so ausreichend Zeit, seinen bishe-
rigen Tarif an die zukünftigen Bedürfnisse anzupassen,“ 
so Jochen Strobel, Leiter Privat- und Gewerbekunden der 
energis GmbH.

> www.energis-
   highspeed.de Foto: energis
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FAMIS rezertifiziert

AKW Business-News

Hackathon „Hello2AI“ der KWT - Sponsoren gesucht 

IHK: 1,2,3 Go in Neuauflage Förderpreis der HWK

htw ausgezeichnet

Die IHK Saarland und das Business + 
Innovation Center (BIC) in Kaiserslau-
tern haben eine neue Runde für den 
Businessplanwettbewerb 1,2,3 GO 
eingeläutet. Der Wettbewerb richtet 
sich an Gründerinnen und Gründer 
mit innovativen Geschäftsideen sowie 
an bereits bestehende Unternehmen, 
die eine Diversifizierung ihrer bisheri-
gen Tätigkeit planen. Übergeordnetes 
Ziel der Initiatoren ist es, mit Hilfe des 
Wettbewerbs zu mehr Gründungen 
mit innovativen Potenzialen anzure-
gen und damit langfristig die Innova-
tionskraft und Wettbewerbsfähigkeit 
der Wirtschaft in der Region insge-
samt zu stärken. Die Teilnehmer des 
Businessplanwettbewerbs profitieren 
auch dieses Mal wieder von einer indi-
viduellen Begleitung durch 1,2,3 GO-
Coaches des Business Angel Netz-
werkes Saarland (BANS). Sie führen 
die Gründer gemeinsam mit dem IHK- 
und BIC-Team zielorientiert durch den 
Wettbewerb.
Innovative Gründerinnen und Gründer 
können sich sofort mit ihrer Geschäfts-
idee zur Teilnahme am Wettbewerb 
über die Homepage anmelden und bis 
zum 11. August ihre ausgearbeiteten 
Businesspläne einreichen.

> www.123go-networking.de 

Die Sparkassen-Finanzgruppe und 
die Handwerkskammer des Saarlan-
des (HWK) vergeben 2021 wieder 
den Förderpreis für innovatives und 
kreatives Handwerk. Der Preis für 
Handwerker ist mit insgesamt 15.000 
Euro dotiert. Im Handwerk werden 
zahlreiche technische Innovationen 
entwickelt, außergewöhnliche Produk-
te kreiert und gestaltet oder Lösungen 
zur nachhaltigen Wertschöpfung ge-
funden. Mit dem in diesem Jahr zum 
zwölften Mal ausgelobten Förderpreis 
prämieren HWK und Sparkassen-Fi-
nanzgruppe die besten Lösungen.
Die formlose Bewerbung sollte eine 
kurze und prägnante Beschreibung 
der eingereichten Lösung, eventuell 
unterstützt durch Bilder oder Zeich-
nungen, enthalten, welche die Idee 
und das Wirkungsprinzip nachvoll-
ziehbar darstellen. Die Entscheidung 
über die Preisträger trifft eine Jury, 
zusammengesetzt aus Vertretern der 
Sparkassen-Finanzgruppe Saar, der 
HWK, der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft (htw) und der Hochschule 
der Bildenden Künste Saar (HBK).
Anmeldeschluss ist der 17. Septem-
ber 2021.

> www.hwk-saarland.de
> www.svsaar.de

FAMIS bleibt in punkto Qualität und 
Umwelt spitze. Das bestätigten An-
fang Februar die Auditoren des TÜV. 
Damit hat der Energiedienstleister der 
VSE-Gruppe wie bisher die Kriterien 
für das Qualitätsmanagement ISO
9001 und für das Umweltmanagement 
ISO 14000 erfüllt und wurde somit er-
neut zertifiziert. Die Auditoren beton-
ten, dass sie im Rahmen der Audits 
und der Gespräche vor Ort auf allen 
Ebenen vom Monteur bis zur Ge-
schäftsführung feststellen konnten, 
dass Qualitäts- und Umweltbewusst-
sein wichtige Faktoren im täglichen 
Handeln der FAMIS seien. Es sei 
ein effizientes und gelebtes System 
im Alltag. Besonders positiv aufge-
nommen wurde die Tatsache, dass 
die geschäftlichen Aktivitäten der 
FAMIS einen großen Umweltnutzen 
herbeiführen. So konnten allein 2020 
durch die Nutzung von regenerativen 
Erzeugungsanlagen, Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen und intelligenter 
Energie-Effizienz-Maßnahmen beim 
Kunden rund 2.500 Tonnen Kohlen-
dioxid eingespart werden. Zertifiziert 
ist zudem das Arbeitsschutzmanage-
mentsystem der FAMIS.
Das nächste Überwachungsaudit fin-
det im Februar 2022 statt.

> www.famis-gmbh.de

Unter dem Titel „Hello2AI“ veranstal-
ten der Branchenverband „Gamesa-
head“, die Kontaktstelle für Wissens- 
und Technologietransfer (KWT) der 
Universität des Saarlandes und die 
Hochschule Trier ab dem 28. Mai ein 
zweitägiges Hybrid-Treffen zu künstli-
cher Intelligenz, im englischen „artifi-
cial intelligence“ oder kurz AI genannt. 
Die kostenlose Veranstaltung richtet 
sich an Laien und Profis aus ganz 
Deutschland. Innerhalb von 48 Stun-
den werden sie gemeinsam Ideen ent-
wickeln und erste Prototypen bauen. 
Neben dem Hauptveranstaltungsort 
an der Universität des Saarlandes fin-
det der Hackathon auch an der Hoch-
schule Trier, dem Umwelt-Campus 
Birkenfeld, der Hochschule Kaisers-
lautern und der Hochschule für Wirt-

schaft und Recht Berlin statt.
„Künstliche Intelligenz ist überall in un-
serem Alltag vorhanden. Sie erfordert 
die Entwicklung neuer Ideen um sich 
dann den neuen Herausforderungen 
zu stellen“, erklärt Jörg Arweiler, Grün-
dungsberater der KWT, die Motivation 
hinter Hello2AI. Er ist Teil der mehr-
köpfigen Arbeitsgruppe, hinter der 
neben der KWT auch der rheinland-
pfälzische Branchenverband „Game-
sahead“, die Universität des Saarlan-
des und die Hochschule Trier stehen.
Es werden noch Unternehmen ge-
sucht, die den Hackothon als Sponso-
ren unterstützen. Hierzu hat die KWT 
verschiedene Pakete zusammenge-
stellt. 

> www.gruendercampus-saar.de

Im März 2021 zeichnete Ministerprä-
sident Tobias Hans, pandemiebedingt 
in einer Videokonferenz der Staats-
kanzlei, gleich zwei Projekte der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft 
des Saarlandes (htw saar) mit dem 
Landespreis Hochschullehre 2020 
aus. Dieser Preis wird alljährlich ver-
liehen und zeichnet mit einem Preis-
geld von insgesamt 50.000 Euro bis 
zu drei herausragende Leistungen im 
Bereich der Lehre an saarländischen 
Hochschulen aus. Die Preise erhielt 
die Hochschule für das didaktische 
Konzept „Lernteamcoaching“ und das 
Lernkonzept „SPaSS mit SPSS und 
Statistik“.

> www.htwsaar.de
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Leginda ausgezeichnet

Viel Neues von Energie SaarLorLux - Kraftwerk Römerbrücke erhält seine Gasmotoren

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

angebot begleitet Energie SaarLor-
Lux ihre Kunden auf dem Weg zur 
Energieeffizienz und Klimaneutralität. 
Hierzu gehört auch, dass alle Privat-
kunden seit 2008 automatisch 100 
Prozent Ökostrom ohne Aufpreis er-
halten. 
Der Schwerpunkt der Aktivitäten der 
Energie SaarLorLux liegt im Saar-
land. Der Energieversorger beliefert 
aber auch deutschlandweit tätige Ge-
schäftskunden an ihren Standorten 
außerhalb des Saarlandes mit Strom, 
Gas und Energielösungen. 
Ferner hat das Unternehmen seinen 
Internet-Auftritt grundlegend neu-
gestaltet. Oberstes Ziel der modern 
gestalteten Website ist es, sich op-
tisch und inhaltlich noch mehr an den 
Nutzern zu orientieren. „Eine besse-
re Übersichtlichkeit und mit weniger 
Klicks zur gesuchten Information“, 
erklärt Alexandra Mang, zuständig für 
das Internet bei Energie SaarLorLux 
den neuen Aufbau. Dazu wurden die 
Leistungen und Angebote des Unter-
nehmens neu strukturiert und nach 
ihrer Relevanz für die jeweiligen Ziel-
gruppen wie z.B. private Haushalte, 
Geschäftskunden, Handwerker, Woh-
nungsbaugesellschaften ausgerich-

tet. Jeder Interessierte findet schnell 
die für Ihn spezifischen Angebote und 
wird so in seiner eigenen „Energie-
welt“ abgeholt.
Mit der Lieferung der neuen Gasmo-
toren schreiten auch die Arbeiten am 
umweltfreundlichen und effizienten 
GAMOR Römerbrücke in Saarbrü-
cken fort.

> www.energie-saarlorlux.com

Vom Saarbrücker Energie-Dienstleis-
ter Energie SaarLorLux gibt es viel zu 
berichten: eine neue Internet-Seite, 
die Lieferung der Gasmotoren für das 
neue Kraftwerk an der Römerbrücke 
- und der 20. Geburtstag des Unter-
nehmens.
Am 21. Februar 2021 feierte der Saar-
brücker Energieversorger Energie 
SaarLorLux AG sein 20jähriges Be-
stehen. Aus dem Projektnamen „Ener-
gie SaarLorLux“, der für die Koopera-
tion der damaligen Electrabel (heute 
ENGIE) mit den Saarbrücker Stadt-
werken im Bereich Vertrieb stand, ist 
heute ein mehrfach ausgezeichneter 
regionaler Energiedienstleister ge-
worden. Mit einem Jahresumsatz von 
rund 270 Millionen Euro bietet das Un-
ternehmen weit mehr als Strom, Gas 
und Fernwärme an. Energie Saar-
LorLux hat sich zum Ziel gesetzt, ihre 
Kunden ganzheitlich zu versorgen. 
Daher gehören Abrechnungsdienst-
leistungen, der Bau von Heizungsan-
lagen, Contracting von Elektro- und 
Wärmeerzeugungsanlagen, Photo-
voltaikanlagen, LED-Beleuchtung und 
E-Mobilität längst zum Angebot des 
Unternehmens. 
Mit einem umfangreichen Beratungs-

„Nachhaltigkeit“ ist den meisten aus 
dem Bereich der Ressourcennutzung 
bekannt. Auch Unternehmen agie-
ren aber – bewusst oder unbewusst 
– nach Nachhaltigkeitsprinzipien und 
können das sogar von vertrauenswür-
digen Firmen wie EcoVadis feststellen 
lassen. Die Nachhaltigkeit der Saar-
brücker Übersetzungsagentur Legin-
da ist nun ausgezeichnet worden: 
Leginda hat sich im Januar 2021 der 
Nachhaltigkeitsprüfung unterzogen 
und für die bereits getroffenen und 
umgesetzten Maßnahmen die Silber-
medaille erhalten.
Gerade für Übersetzungsagenturen 
spielen Dokumente eine wichtige 
Rolle: hier gehört zur Nachhaltigkeit 
nicht nur der Datenschutz, der posi-
tiv bewertet wurde, sondern auch der 
Umgang mit Ressourcen. Bei Leginda 
wird vor allem darauf geachtet, den 
Papierverbrauch zu reduzieren. Dazu 
gehört auch, dass E-Mail-Korrespon-
denz nicht ausgedruckt wird und Auf-
träge im LEGINDA-Portal digital ver-
waltet werden. Die Dokumentation der 
Arbeitszeit ist für die Bewertung der 
Nachhaltigkeit ebenfalls von Bedeu-
tung und ein Punkt, der schnell um-
gesetzt werden konnte: Die zentrale 
Erfassung der Arbeitszeit, aber auch 
von Urlaub, Abwesenheit aus anderen 
Gründen und von Überstunden, wurde 
bei Leginda kurzfristig eingeführt und 
kann positiv in die nächste Bewertung 
einfließen.
Die Silbermedaille sei Ansporn, ver-
schiedene Punkte in Zukunft noch 
besser zu machen - und sich die Gold-
medaille zu verdienen.

> www.leginda.de

+++ IKK Südwest ab sofort an neuem Standort
Die Krankenkasse IKK Südwest hat ihren neugebauten Standort bezogen. Die neue 
Anschrift lautet: Europaallee 3-4, 66113 Saarbrücken.
> www.ikk-suedwest.de

+++ Werbefunk Saar bezieht Ausweichquartier
Im Zuge von Sanierungsarbeiten auf dem Halberg wird die Werbefunk Saar mit dem 
Großteil ihrer Geschäftsräume für die nächste Zeit an folgender Adresse erreichbar 
sein: Landwehrplatz 6-7, 66111 Saarbrücken.
> www.werbefunk-saar.de

+++ Neufirmierung von KRS Solutions
Die Firma firmiert ab sofort als KRS Solutions GmbH. Die sonstigen Kontaktdaten 
bleiben unverändert. Bei KRS Solutions GmbH arbeiten drei Personen in einer rein 
virtuell organisierten Struktur.
> www.krs.solutions

+++ Neufirmierung der Alfred Becker GmbH
Die auf Klimatisierung spezialisierte Firma Alfred Becker GmbH firmiert ab sofort als
Klima Becker Gruppe GmbH. Alle weiteren Kontaktdaten bleiben unverändert.
> www.klima-becker.de
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Im Blickpunkt I

Wir haben in den letzten Monaten viel über die Arbeit 
von zu Hause aus, also Homeoffice, gesprochen. Aus 
vielen Gesprächen weiß ich, dass das für die meisten 
anfangs eine echte Herausforderung war. Bis zu dem 
Punkt, wo alle technischen Fragen soweit geklärt wa-
ren, um sich nicht nochmal an etwas neues gewöhnen 
zu müssen. 

In verschiedenen Gesprächen der letzten Wochen mit Un-
ternehmen, bzw. den Unternehmern und Führungskräften 
erlebe ich jetzt, wie sie sich mit möglichen Chancen, die 
sich aus dieser Situation ergeben, auseinandersetzen. Na-
türlich geht’s im Besonderen darum, einerseits den Betrieb 
aufrecht zu erhalten, am Marktgeschehen weiterhin teilzu-
haben und die Kosten im Griff zu behalten. 
Da springen einen Begriffe wie Prozessoptimierung, Auto-
matisierung, Digitalisierung aber auch Lieferantenmana-
gement mit Preise und Konditionen förmlich an. Frage ist, 
was davon lässt sich in relativ kurzer Zeit umsetzen, um 
auch einen kurzfristigen Effekt zu erhalten?

Und bei genau dieser Frage sind wir auf das Thema Bü-
roflächennutzung und deren Optimierung gekommen. Ein 
kurzfristig zu gestaltendes Thema mit kurz- und auch lang-
fristigem Effekt. Was Ende der 80-iger, Anfang der 90-iger 
Jahren mit den Großraumbüros nicht klappte, könnte sich 
heute unter dem Buzz-Word „Newwork“ als Erfolgsfaktor 
rausstellen.

Raum, Wege und Zeit

Werden beispielsweise die Zweier- oder Viererbüros da-
rauf geprüft, wenn die Statik des Gebäudes es zulässt, 
vorhandene Wände zu entfernen. Also in einem ersten 

Schritt freiere Büroflächen zu schaffen. Das ist sicherlich 
ein ernstzunehmender Ansatz, wenn es darum geht, in die 
Jahre gekommene Gebäude oder Gebäudeteile in Zukunft 
effizienter zu nutzen. Und damit die Frage, welche Gebäu-
de eventuell saniert werden sollten und es auch Wert sind, 
das zu tun. Oder in die Jahre gekommene Gebäude oder 
Gebäudeteile, die nicht mehr sanierungswürdig sind, tat-
sächlich abzureißen. 

Interessant ist dabei der Ansatz, aus den mit der Homeof-
fice-Situation gelernten Erfahrungen für das Unternehmen 
den neuen Arbeitsalltag für die Zeit nach Corona aktiv, 
bewusst und kreativ zu gestalten. Und das jetzt schon zu 
beginnen, wenn sich beispielsweise in den nächsten Mo-
naten die Situation am Arbeitsplatz etwas entspannt, also 
die Impfungen erfolgreich greifen.
Lassen sich beispielsweise die positiven Erfahrungen mit 
Homeoffice – zum einen, dass es tatsächlich funktioniert, 
zum anderen, dass die technischen Voraussetzungen 
überschaubar sind – durch geschickte Organisation als 
Chance ergänzen und damit richtig gut nutzen.

• Dort, wo es möglich ist, könnten Arbeitsplätze zur Nut-
zung durch mehrere Mitarbeiter umgestaltet werden. 
Das würde verschiedene betriebliche Effekte nach sich 
ziehen:

• lassen sich bei rollierend wechselnder Präsenz der 
Mitarbeiter ein erheblicher Anteil Bürofläche und Ar-
beitsplätze, mit allem was dazu gehört, einsparen

• Wege- und Fahrzeiten und die damit verbundenen Ri-
siken ließen sich reduzieren

• Die Beanspruchung von z.B. Dienstwagen würde 
ebenfalls verringert und damit deren effektive Nut-
zungsdauer erhöht, sofern sie an den gefahrenen Kilo-
metern und nicht der Haltedauer festgemacht werden

Wandel jetzt gemeinsam aktiv managen
von Dr. Ralph Nolte
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Auf Mitarbeiterseite könnte man dieser geschickten Verän-
derung ebenfalls einiges abgewinnen:

• Die Anzahl der Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstelle wird reduziert und damit diese Zeit, die ja 
nicht bezahlt wird, eingespart

• Die Präsenz innerhalb der Familie wird erhöht, auch 
wenn es eine gewisse Disziplin erfordert, um „arbeits-
technisch“ am Ball zu bleiben

Dieser Ansatz ist sicherlich nur ein kleiner Auszug der 
Möglichkeiten insgesamt. Wird er aber als Impuls verstan-
den, in genau diese Richtung mal zu denken, könnten sich 
weitere und vielversprechende Alternativen zur bisherigen 
Arbeitsweise ergeben. Und bei denen, die sich jetzt fragen, 
wie man an solche Ideen rankommt, hier ein Best Practise:  

Erst das WAS, dann das WIE

In den vergangenen Gesprächen mit den Unternehmern 
und Führungskräften kam in diesem Zusammenhang so-
fort die Frage auf: WIE kommt man denn zu solchen Ide-
en. Was können die Einzelnen tun? Sich in ihr Kämmerlein 
zurückziehen und grübeln? Das ist sicherlich eine Mög-
lichkeit. Eine wesentlich effektivere ist, nach Personen zu 
schauen, die in einer ähnlichen Situation stecken, jedoch 
NICHT in einer direkten Konkurrenzbeziehung zum eige-
nen Unternehmen, bzw. zur Organisationseinheit stehen! 
Ist dort beispielsweise die Bereitschaft vorhanden, die 
Köpfe zusammen zu stecken – das geht ja auch virtuell – 
dann könnte es einen durchaus fruchtbaren Austausch mit 
entsprechenden Ideen geben. 

Ein Beispiel aus der jüngeren Praxis soll das verdeutlichen: 
ein großer Cateringanbieter, der Kantinen in Unternehmen 
und auch universitären Einrichtungen betrieb, klagte dar-
über, die Abläufe seien zu zäh, und das Personal vor Ort 
hätte zu viel Arbeit mit der Frischeware, weil sie manuell 
zubereitet werden musste. 
Wir holten daraufhin alle am Prozess beteiligten, natürlich 
auf freiwilliger Basis, zusammen. Es wurde als allererstes 
geklärt, um WAS konkret es eigentlich ging. D.h. welche 

Anforderungen z.B. in Sachen Qualität/Frische, Auswahl 
und Verfügbarkeit müssen zwingend erfüllt sein. Wo drückt 
der Schuh, was ist der „Kittel-Brenn-Faktor“? 
Das war allen Beteiligten sehr schnell klar. Und dann 
sprudelten die Fragen förmlich hervor: was muss vor Ort 
gemacht werden, was könnte eventuell vorher zubereitet 
werden? Welche manuellen Handgriffe ließen sich auto-
matisieren? Gibt es technische Möglichkeiten (Digitalisie-
rung), die den Ablauf sicherer und schneller machen könn-
ten? Und, wie kann die ganze logistische Kette gestrafft 
werden? Und, und … und.

Mit dieser einfachen, aber gezielten Fragestellung und 
dem Erarbeiten von Lösungen, konnten dann in den da-
rauffolgenden Wochen die Arbeitsschritte vereinfacht, 
durch Automatisierung verkürzt und den Einsatz von digital 
unterstützter Technik die administrativen Arbeiten auf ein 
Minimum beschränkt werden. Immer unter dem Gesichts-
punkt gleichbleibender oder besserer Qualität beim End-
abnehmer!
Insgesamt wurden damit die Durchlaufzeiten und Prozess-
kosten fast halbiert, die Logistikwege blieben zwar insge-
samt bestehen, die Ware musste ja nach wie vor von A 
nach B. Aber die Effektivität konnte gesteigert werden, weil 
sich bei näherer Betrachtung einige Zulieferungen bün-
deln ließen. Also Mehrfachwege fielen weg! Und der Invest 
für digitale Technik war überschaubar und rechnete sich 
schon nach einem Jahr! 

Insofern war die Maßnahme in Form einer „kollegialen 
Beratung“ erfolgreich und schnell umsetzbar. Gemeinsam 
geht’s halt besser!

Informationen und Kontakt:

Büro für Organisationsentwicklung 
Dr. Ralph Nolte
Mandelbachstraße 16
66399 Mandelbachtal

> www.amp-s.de
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Initiative

Die branchenübergreifende Aktion „Auf! Schwung! 
Firmen stützen Firmen“ bringt über die Internet-Platt-
form www.aufschwung.de Unternehmen zusammen, 
mit dem Ziel, eine corona-bedingte Insolvenzwelle im 
Saarland gemeinsam aufzuhalten. Ins Leben gerufen 
von Unternehmens-Entwicklerin Marion Bredebusch, 
verfolgt die Saar-Initiative das Ziel, die Not mittelstän-
discher und kleiner Unternehmen, Freischaffender und 
Selbstständiger zu lindern und sie vor dem wirtschaft-
lichen Aus zu bewahren. Schon nach wenigen Tagen 
belief sich die Unterstützungssumme auf über 40.000 
Euro.

Was wäre, wenn saarländische Unternehmen, die – trotz 
aktueller Krisensituation - gut laufen oder die sogar Ge-
winne erzielen können, diejenigen aktiv unterstützen, die 
gerade nicht wissen, ob und wie es für sie beruflich weiter 
geht bzw. sie ihr Geschäft, ihre Selbstständigkeit weiter 
ausüben können? 
„Ich will etwas Gutes tun für die Menschen im Saarland, die 
durch Corona in ihrer Existenz gefährdet sind,“ erklärt Ma-
rion Bredebusch, Unternehmensentwicklerin mit Herz. So 
ist aus ihrer Grundidee „Groß unterstützt Klein“ die Saar-
Initiative Auf! Schwung! entstanden. Über die Internet-
Plattform www.aufschwung.de finden Unternehmen die, 
die dringend Unterstützung benötigen: Betriebe, Geschäfte 
und freiberuflich tätige Menschen, die keine Fördermittel 
beantragen können, nicht den Förderkriterien entsprechen 
oder mit den erhaltenen Fördermitteln nicht über die Run-
den kommen. Die hilfsbereiten Unternehmen entscheiden 
eigenständig, wen sie finanziell sponsern möchten und 
in welcher Höhe. Die gesamt fließende Summe wird auf 
www.aufschwung.de tagesaktuell angezeigt. Wer wie viel 
gibt, bleibt vertraulich. 

„Viele Unternehmen, Einzelpersonen und Institutionen ha-
ben bereits zugesagt und geben über 71.000 Euro oder 
unterstützen die Initiative ideell!“ freut sich die Initiatorin. 
„Und das ist erst der Anfang. Täglich telefoniere ich mit drei 
bis fünf Unternehmen und sicher werden sich jetzt einige 
von selbst melden, da aufschwung.de online ist.“ 
„Wir müssen uns gerade in der Krise alle miteinander um 
die Menschen kümmern, die allein nicht die Kraft haben, 
wieder aufzustehen. Und das gelingt am besten, wenn 
wir aus unseren Ideen Zukunft machen. Dann werden wir 

es schaffen. Jeder mit seinen Möglichkeiten. Alle gemein-
sam. Und vor allem: mit Herzblut!“ Diese Worte des Inexio-
Gründers David Zimmer, Sponsor der ersten Stunde, das 
Gespräch mit ihm in Bredebuschs „Herzenstalk positiver 
Nachrichten“ sowie die eigenen Crowdfunding-Erfahrun-
gen, lieferten der visionären Business-Trainerin und Coach 
die Initialzündung für die Aktion „Auf! Schwung!“. 

Zukunft für alle, mit allen: Das Auf! Schwung!-Team

Unterstützt wird Marion Bredebusch und von einem en-
gagierten Team aus Freiwilligen. Zum Kernteam zählen 
Michael Zimmer, Betreiber von „zimmer. büro für ehrliche 
werbung“, Webdesigner, Storyteller und Fotograf Matthias 
Elsdörfer und Barbara Bourguignon, Wert-Korrespondentin 
für Unternehmenskommunikation. „Ich bin sehr dankbar, 
im Team mit Marion Bredebusch die Saar-Initiative Auf! 
Schwung! auf die Beine stellen zu dürfen und mit Herz-
blut dafür zu sorgen, dass sie bald zum Selbstläufer wird. 
Denn wo, wenn nicht im Saarland kann das besser funk-
tionieren? Ein Wir-Gefühl, das Füreinander einstehen, Zu-
sammenhalten und gemeinschaftlich Handeln - das sind 
Werte, die vielen Unternehmen eigen sind. Ich finde ge-
nau jetzt ist der Zeitpunkt, an dem es darum geht, über 
Unternehmensgrenzen und -größen hinweg, gemeinsam 
anzupacken und einander zu helfen, damit alle gut durch 
die Krise kommen“, erklärt die freiberufliche Texterin und 
PR-Verantwortliche der Saar-Initiative.

Zusammenhalten: 
Unternehmertum 
bewahren und 
das Saarland 
lebenswert lassen

Informationen und Kontakt:
Die beiden AKW-Mitglieder Marion Brededusch und Barbara 
Bourguignon engagieren sich - Kontaktmöglichkeit unter
> www.aufschwung.de   

Marion Bredebusch
                      (Foto: Matthias Elsdörfer)

Barbara Bourguignon
                           (Foto: Kamila Dettlaff)
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Gründer im Saarland

Informationen und Kontakt:

natif.ai GmbH
Manuel Zapp, Johannes Korves
Geschäftsführer
Campus Starterzentrum Gebäude A1 1
66123 Saarbrücken
> www.natif.ai

natif.ai ein Deep-Tech Unternehmen aus Saarbrücken, 
im Bereich der intelligenten Dokumenten Prozessau-
tomation, setzt voll auf „KI Made in Germany“ und hat 
dabei den Standort im Saarland anderen Metropolen 
wie Hamburg, Berlin oder München bewusst vorgezo-
gen. 

 
Der Standort Saarbrücken ist vor allem auf Grund der Uni-
versität und dem Deutschen Forschungsinstitut für Künst-
liche Intelligenz (DFKI) für das Deutsch-Französische 
Gründer-Team interessant gewesen, von dem nur Manuel 
Zapp aus dem Saarland kam. „Die Vielzahl an Talenten 
an der Universität und das Netzwerk des DFKI sind wirk-
liche Wettbewerbsvorteile“, so Zapp. In anderen Städten 
herrscht oft ein wahrer Kampf um Talente, die dann zu-
meist zu großen Konzernen wechseln. Kein wirklich guter 
Ort für junge Unternehmen. 
 
Standort alleine, führt aber nicht zum Erfolg, auch die Tech-
nologie und die Erfahrung der Gründer ist wichtig. Das die-
se überzeugten zeigt unter anderem, dass natif.ai seit fast 
15 Jahren das erste Unternehmen ist, welches hochrangi-
ge Technologie-Investoren wieder für das Saarland begeis-
tern konnte.  
 
Dank hoch performanten selbst entwickelten KI-Modellen 
sowie der neu entwickelten Basistechnologie „Deep-OCR“ 
können verschiedenste Dokumente extrem schnell und ge-
nau analysiert, sowie relevante Daten extrahiert werden. 
Natif.ai ermöglicht somit einen schnellen und effizienten 
Weg, um künstliche Intelligenz produktiv in die Wirtschaft 
zu bringen. Dass diese Technologie viel Potenzial hat, 
zeigte unter anderem die Investition eines siebenstelligen 
Betrags durch die Investoren in das junge Unternehmen. 
 
Die Anwendungsfälle sind vielfältig. „Ob bei der Automa-
tisierung der Buchhaltung, der Logistik oder aber im Ver-
trieb, überall wo Informationen auf Dokumenten eine wich-
tige Rolle innerhalb eines Unternehmensprozess spielen, 

kann unsere Technologie die bestehenden Kosten massiv 
senken und die Produktivität enorm steigern,“ so Co-Grün-
der Manuel Zapp weiter. „Indem wir Dokumente in nie da-
gewesener Geschwindigkeit und Genauigkeit analysieren 
und relevante Daten extrahieren, können unsere Kunden 
die damit verbundenen Kosten um bis zu 90 Prozent redu-
zieren – auch gegenüber bisherigen Lösungen am Markt“. 

Die Kunden des Saarbrücker Deep-Tech Unternehmens 
sind dabei vielfältig. „Wir arbeiten mit Versicherungen, 
Dienstleistern für Steuerberater aber auch mittelständi-
schen Unternehmen sowie Online-Händlern zusammen“, 
so Co-Gründer Christophe Hocquet.  Alle haben gemein, 
dass sie ein erhöhtes Dokumentenaufkommen verarbeiten 
müssen und dass Präzision und Geschwindigkeit wichtig 
bei der Dokumenten-Analyse sind. 
 
Aus dem Saarland in die Welt 
 
Das Team von natif.ai hat zudem eine klare Vision von dem 
Unternehmen. So soll neben den aktuellen Zielmärkten 
Deutschland und Frankreich auch andere Länder von der 
Technologie aus dem Saarland profitieren.  

„Aktuell trainieren wir unsere Modelle auf verschiedenste 
Sprachen und Dokumente aber auch auf Handschriften. 
Zudem haben wir erst gerade eine Kooperation mit einem 
international tätigen Beratungshaus abgeschlossen, wel-
ches unsere Lösung bei seinen Kunden präsentiert. Das 
erste Feedback ist hervorragend“, lässt Zapp verlauten. 

Künstliche Intelligenz (KI) made in Germany

Das Team von natif.ai: Johannes Korves, Christophe Hocquet, Manuel Zapp und Berenger Laurent.                                                        (Foto: natif.ai)
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Im Blickpunkt II

Wer kennt das nicht? Man hat gute Vorsätze, wie bei-
spielsweise auf Stress gelassener zu reagieren, im 
Projekt oder im Team besser zusammen zu arbeiten,  
als Führungskraft meinen MitarbeiterInnen wertschät-
zend zu begegnen, gleichzeitig authentisch und klar zu 
bleiben und die notwendigen Veränderungen im Unter-
nehmen mit Schwung und Überzeugungskraft voran 
zu bringen. Doch es gelingt nicht so recht.

Insbesondere dann, wenn unser Unbewusstes etwas an-
deres braucht oder will, wird ES schwierig. Wir wissen 
heute, dass etwa 90 Prozent unserer Hirnaktivität gänz-
lich unbewusst bleibt. Ein Agieren gegen diese Anteile ist 
sehr energiezehrend und auf Dauer krankmachend. Unser 
bewusster Verstand ist, vornehmlich in Stresssituationen 
oder generell bei hoher Belastung, sehr störungsanfällig. 
Er gibt dann an unbewusste Automatismen ab. Der Vor-
stand im Gehirn liegt im Bereich des Mittelhirns und dort 
haben wir keinen bewussten Einfluß. Selbstmanagement 
mit Disziplin funktioniert auf Dauer nicht. Im Zürcher Res-
sourcen Modell - ZRM® - werden deshalb unbewusste Be-
dürfnisse mit  berücksichtigt; nur dann können Ziele nach-
haltig und energiesparend verfolgt werden. Zunächst wird 
ein übergeordnetes Haltungsziel entwickelt, ein innerer Zu-
stand mit einem gefühlten „Ja!“. Diese Haltung wird dann 
„gelernt“ und für konkrete Situationen vorbereitet. Das ist 
ein lustvoller und spielerischer Prozess, der konsequent an 
den eigenen persönlichen Ressourcen orientiert ist. In die-
ser systematischen Arbeit mit Verstand, Unbewusstem und 
Körper erreicht man beeindruckende Ergebnisse. 

Das ZRM® hat einen neurobiologischen Ansatz. Neus-
te Erkenntnisse über die Arbeitsweise des Gehirns und 
viele wissenschaftliche Studien untermauern die ZRM®-
Vorgehensweise. Das Schöne daran ist, dass der Prozess 
unabhängig von der jeweiligen Themenstellung durchge-
führt werden kann. Ob in Führungskräftetrainings, in der 
Teamentwicklung, zur Burnout-Prophylaxe, für Resilienz-
Trainings, im Coaching, bei individuellen Zielsetzungen, in 
der Arbeit mit Jugendlichen, etc., der Prozess ist in den 

Grundzügen immer gleich. Dadurch ist ZRM® universell 
einsetzbar.

Doch wie funktioniert das? 

Zunächst werden unbewusste Bedürfnisse sichtbar ge-
macht. Methodisch stehen hierfür, je nach Ausgangspunkt,  
ganz unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. Allein 
im ZRM® Aufbaukurs - Die Zukunft beginnt heute - wird 
eine ganze Palette von Vorgehensweisen vermittelt. Sind 
die unbewussten Bedürfnisse erst einmal ersichtlich, geht 
es um die Frage, wie die bewussten und unbewussten As-
pekte in Einklang gebracht werden können. Mit welcher 
Haltung, mit welchem inneren Zustand bin ich dann un-
terwegs? Ich erlebe oft, dass bereits Kleinigkeiten ausrei-
chen, um das Unbewusste mit ins Boot zu holen und die 
Betroffen dabei eine große Erleichterung verspüren. 
Eine innere Haltung korrespondiert immer mit einer Kör-
perhaltung. Diese Idee wird im Embodiment aufgegriffen. 
Der Körper ist eine kraftvolle Ressource und wir haben ihn 
immer dabei. 
Ist die Zielhaltung klar, wird es immer konkreter. In welchen 
Situationen brauche ich diese Haltung und wie kann ich in 
diesen Situationen in den gewünschten Modus kommen? 
Im ABC-Situtaionscoaching werden entsprechende Situati-
onen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden vorberei-
tet. Ganz konkret, was brauche ich wann und wo? Gerade 
in Teams ist dieser Teil besonders hilfreich. Das bessere 
Verständnis untereinander wird gefördert. Vorbereitung 
heißt hier nicht zu planen was genau zu tun ist, es heißt 
vielmehr zu planen wie die hilfreiche Haltung eingenom-
men werden kann. Beispielsweise in einer Konfliktsituation 
anstatt mit der Idee „Oh Gott, ein Konflikt“ mit der Haltung 
„Oh, ein Unterschied mit Leidenschaft, wie spannend“ he-
rangehen. Hier werden unterschiedliche Sichtweisen mit 
großem Engagement vertreten. Was glauben Sie würde 
passieren?  

Der hilfreichen Haltung folgen hilfreiche Verhaltensweisen 
automatisch.

Mit hilfreicher Haltung LEICHT 
… führen, Ziele erreichen, Veränderungen gestalten und vieles mehr!
von Klaus J. Weber

Klaus J. Weber ist Physiker mit langjähriger, prakti-
scher Erfahrung in Projekt- und Teamleitung. Sein 
Credo „Sie wissen ES selbst“ setzt er in Training, Coa-
ching, Entwicklung und Selbstmanagement für Fach- 
und Führungskräfte um.
                                                               (Foto/Grafik: Klaus J. Weber)

INFORMATIONEN UND KONTAKT:
Klaus J. Weber
Coaching, Training, Entwicklung
Moderation und Selbstmanagement

> www.SiewissenESselbst.de
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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.   

Cercle Economique Luxembourg (CELUX)

Sehr geehrte Mitglieder, liebe Freunde Sehr geehrte Mitglieder, liebe Freunde 
des Arbeitskreises Wirtschaft Luxemburg!des Arbeitskreises Wirtschaft Luxemburg!

Seit 21. Januar 2021 gilt eine großherzogliche Verordnung 
zum Homeoffice (Teletravail). Der Generalsekretär der Fe-
dil (Arbeitgeberverband), Marc Kieffer, hat sich bereit er-
klärt, die wichtigsten Regelungen im Rahmen einer Video-
konferenz zu erläutern.

Im Gegensatz zur Diskussion in Deutschland gibt es in 
Luxemburg weder ein Recht, noch eine Verpflichtung zum 
Homeoffice. Gelegentliche Arbeit im Homeoffice z.B. bei 

unvorhersehbaren Ereignissen, die nicht mehr als 10 Pro-
zent der gesamten Arbeitszeit beträgt, fällt nicht unter die 
gesetzliche Regelung. In Coronazeiten gelten hier Aus-
nahmen. In allen anderen Fällen muß eine tarifvertragliche 
oder individuelle Regelung zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer vorliegen. Diese soll die Rahmenbedingungen 
und die Voraussetzungen für eine Rückkehr ins Büro re-
geln, wobei beide Seiten immer einen Arbeitsplatz im Büro 
einfordern können. 

Nach einer teils intensiven Diskussion erhielten alle Teil-
nehmer weitere Materialien von Marc Kieffer um die Rege-
lungen in ihren Firmenalltag umzusetzen.

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN

23. März 2021
18:00 Uhr

Dr. Hans-Jörg Reimer, Facharzt für Allgemein- und Unfallchirurgie sowie 
Sportmedizin an der CHEM in Esch, spricht zum Thema Impfungen gegen COVID-19

Foto: CELUX
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Veranstaltung des Cercle Economique Luxembourg am 25.02.2021 

Neue gesetzliche Regelungen des Homeoffice
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- Anzeige -

Firmenmitglied Persönliches Mitglied

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder und 
heißen sie herzlich willkommen.

Nächste Veranstaltungen

Rote RoBBen GmbH
Benjamin Wegemund, Geschäftsführer
66119 Saarbrücken
> www.roterobben.de

Dipl.-Psychologe Christian Lorenz
66280 Sulzbach
> www.christianlorenz.net

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.

Donnerstag,
22.04.2021

Beginn: 18:00 Uhr

Mittwoch,
28.04.2021

Beginn: 18:00 Uhr

Mittwoch,
26.05.2021

Beginn: 18:00 Uhr

Info-Veranstaltung mit „Blick hinter die Kulissen“ in die Zukunft 
von VR-Meetings
In Zusammenarbeit mit ALVISSION, Saarbrücken

Mut-MacherInnen: lebensfreude gesundheitsmanagement
Eine Veranstaltungs-Reihe in Zusammenarbeit mit der IKK Südwest
Online via Zoom

Mut-MacherInnen: wir stellen mutige und kreative UnternehmerInnen vor
Eine Veranstaltungs-Reihe in Zusammenarbeit mit der IKK Südwest
Online via Zoom
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