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Editorial
 Editorial

Die letzten 14 Monate haben uns in vielerlei Hinsicht die 
Augen geöffnet. Wir alle wissen inzwischen, wie wichtig 
Digitalisierung oder stabile Lieferketten sind. Corona hat 
manch einen – insbesondere auch in öffentlichen Einrich-
tungen – eiskalt erwischt. Man bedenke nur den Meldeweg 
der Gesundheitsämter an das Robert-Koch-Institut...

Chancen in der Krise erkennen

Gleichzeitig haben uns die letzten Monate auch viele po-
sitive Erkenntnisse gebracht. Der Zusammenhalt der Men-
schen etwa oder die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens. 
Vieles, was früher in Zweifel stand, bewährt sich jetzt unter 
besonderen Voraussetzungen. Doch nicht nur wirtschaft-
lich und gesellschaftlich war und ist die Pandemie eine 
große Herausforderung. Auch in der Großregion zwischen 
Lothringen, Luxemburg und dem Saarland entwickelte sich 
Corona zu einer großen Belastungsprobe.

Der Schock: Die Grenzschließung 
im Frühjahr 2020

Viel Herzblut ist in das Überwinden der Grenzen in der 
Großregion geflossen. Mehr als eine Generation hat auf 
allen Ebenen daran gearbeitet. Und dann das: Am Abend 
des 15. März 2020 werden die Grenzen zwischen Frank-
reich und Deutschland gesperrt. Nur Pendler dürfen an we-
nigen Grenzstationen passieren. Die Bilder der Absperrun-
gen an den Grenzen haben Unternehmen wie Menschen 
gleichermaßen entsetzt.

Aus diesen Erfahrungen hat man jedoch zum Glück ge-
lernt. Als im Januar die Inzidenz in Frankreich rapide stieg 
und die Corona-Mutationen in Umlauf kamen, konnte die 
Politik ein erneutes hermetisches Abriegeln der Grenzen 
verhindern. Das war die positive Nachricht. Die negative 
ist aber ebenfalls darin enthalten, denn die Testregeln zei-
gen auch, dass wir in den letzten Monaten nicht schlauer 
geworden sind.
Wenn wir ein Europa in Regionen denken, dann müssen 
auch Maßnahmen in einer Pandemie in Regionen erfolgen 
– und eben nicht entlang der Grenzen von Nationalstaaten. 
Hier zeigen sich leider die Grenzen der europäischen Idee 
bis heute.

Ziel: Mehr Kompetenz für die Regionen

Ganz praktisch gesehen, hat das Entscheiden in Berlin, 
Paris und Luxemburg einen großen Einfluss auf die Men-
schen in der Region. So konnten wir zwar mit unserem Un-
ternehmen weiterhin den französischen Markt bedienen, 
die Grenzgänger aus Lothringen mussten jedoch große 
Umwege in Kauf nehmen und sich regelmäßig testen las-
sen.

Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Die Tests kann man 
rechtfertigen. Schließlich galten dies- und jenseits der 
Grenze komplett unterschiedliche Rahmenbedingungen. 
In Frankreich waren Schulen und Geschäfte geöffnet, in 
Deutschland geschlossen. Es sind gerade diese Unter-
schiede, die es zu überwinden gilt. Eine Pandemie macht 
– ebenso wie die meisten anderen wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und gesundheitspolitischen Fragen – nicht an 
Grenzen halt. Lösungen können dementsprechend nicht 
rein auf nationalstaatlicher Ebene erfolgen.

Absurditäten des Alltags

Das Thema Doppelbesteuerung von Kurzarbeitergeld ist 
in den letzten Wochen mehrfach in den Medien aufgegrif-
fen worden und zeigt, wie kontraproduktiv die Grenze sein 
kann. Auf der einen Seite das Kurzarbeitergeld als eine 
Stabilisierung des Arbeitsmarktes und auf der anderen 
Seite eine „Bestrafung“ der Grenzgänger. Doch nicht nur 
die Arbeitnehmer leiden unter diesen Regelungen. Ein Un-
ternehmen wie LAKAL, mit einem Grenzgängeranteil von 
über 50 Prozent, ist auch an anderer Stelle betroffen. Der 
Erstattungsanspruch nach dem Infektionsschutzgesetz gilt 
nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Quarantä-
ne durch eine deutsche Behörde angeordnet wurde. Bei 
knapp 190 Mitarbeitern von LAKAL wäre es eine französi-
sche Behörde gewesen...

Wer Europa sagt, muss in Regionen denken und diese 
stärken. Hier hat Corona hoffentlich in der längerfristigen 
Perspektive dann doch auch Gutes bewirkt. Denn allen 
Akteuren in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sollte klar 
geworden sein: Vertrauen wächst aus einem langen Auf-
bauprozess, der Jahre oder Jahrzehnte dauert. Misstrauen 
und Missgunst können hingegen über Nacht entstehen.

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

Im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit Europas im Wettbewerb mit 
den USA und der Volksrepublik China benötigt es einer starken Zu-
sammenarbeit und eines großen Vertrauens in Europa. Auf allen 
Ebenen. Hoffen wir, dass die überzeugten Europäer gestärkt aus 
dieser Corona-Zeit hervorgehen und in Zukunft Maßnahmen in der 
Großregion ergriffen werden, statt Grenzen zu schließen.

Es grüßt Sie herzlich

Heiko Sonnekalb

Mitglied des Vorstands des Arbeitskreis Wirtschaft e.V.
Geschäftsführer Dr. Arnold Schäfer GmbH, LAKAL GmbH, 
Bartz-Werke GmbH

GemeinsamGemeinsam die digitale Transformationdigitale Transformation 
gestalten und zum ErfolgErfolg  führen!
Kompetenzen bündeln - und die Digitalisierung im Land voranbringen!

> www.go-digital.saarland
Rückblick
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Bei Fragen und Anregungen erreichen Sie den Autor per E-Mail an: h@georgi-world.com

Leitartikel

Gebt den Bürgern das Mandat 
zur Reform des Wahlrechts

1. Ende September sind wir Bürger und Bürgerinnen wieder 
zur Wahl des Deutschen Bundestags, unserer gesetzge-
benden Versammlung, aufgerufen. Je nach dem, wie unser 
Wahlverhalten ausfällt, wird unser Parlament wiederum grö-
ßer werden als es heute schon ist. Die ursprünglich festge-
setzte Zahl an Bundestagsmandaten - nämlich 598, davon 
die Hälfte für die Direktwahl in den 299 Wahlkreisen, die 
andere Hälfte aufgeteilt auf die Parteien nach dem Verhält-
nis der auf sie entfallenden Stimmen - ist bekanntermaßen 
schon lange überschritten. Bei der letzten Wahl in 2017 be-
trug die Zahl der Abgeordneten aufgrund des Wahlsystems 
und des Wahlverhaltens 709.

2. Warum ist das so? Die Antwort kennt jeder: es liegt an 
den Überhang- und den Kompensationsmandaten. Und wa-
rum war das früher nicht der Fall? Ganz einfach, weil im 
Laufe der Zeit das zur Wahl stehende Parteienspektrum an 
Breite zugenommen hat. Es liegt also an dem Wahlverhal-
ten von uns Bürgern und Bürgerinnen. Und wir sind es dann 
wieder, die - zum Teufel - über den immer größer werdenden 
Bundestag klagen.

3. Der Hinweis auf die Überhang- und Kompensationsman-
date zur Erklärung des größer werdenden Bundestags ist 
zwar einleuchtend, aber wie dieser „Wahl-Mechanismus“ ge-
nau funktioniert, verschließt sich dem Laien. Das Wahlrecht 
bzw. seine Funktionsweise ist nämlich nicht transparent. So 
erklärte der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert: 
„Nicht einmal eine Handvoll Abgeordneter ist in der Lage, 
die Sitzverteilung unfallfrei zu erklären“ (Welt am Sonntag, 
2.8.2015). Die Mindestanforderungen an Transparenz sei-
nen somit nicht gegeben. Der Staatsrechtler Josef Isensee 
pflichtete ihm bei: Für den „Normalbürger“ sei es „kaum ver-
ständlich“, was mit seiner Stimme passiere, wenn sie in die 
„kafkaeske Rechenmaschine“ des deutschen Wahlsystems 
gesteckt werde (zitiert in: Das Parlament, 24.1.2019).

4. Also: das deutsche Wahlsystem ist nicht transparent 
und somit reformbedürftig. Aber weder dem früheren Bun-
destagspräsidenten Norbert Lammert noch dem jetzigen, 
Wolfgang Schäuble, ist eine adäquate Reform trotz allen 
Bemühens nicht gelungen. Lediglich eine Reduktion der 
Wahlkreise auf 280 ab 2024 hat die politische Klasse  nach 
vielen Vorschlägen und Diskussionen geschafft. An der 
mangelnden Transparenz ändert dieses Reförmchen nichts.

5. Gescheitert sind die Versuche deshalb, weil sich die Par-
teien nicht auf ein transparentes Wahlrecht haben einigen 
können. Sie alle leben mit dem gegenwärtigen System gut 
und gerne. Jede Partei verfolgt bei der Suche nach einer 
guten Lösung zunächst ihre eigenen Interessen. Welches 
Wahlsystem bringt meiner Partei die größten Chancen? 
Das ist der primäre Maßstab. Völlig verständlich, legitim und 
nachvollziehbar. So ist auch nicht verwunderlich, dass in 
„Neustaat“, der lesenswerten Reform-Agenda für die Nach-

Merkel-Ära, herausgegeben von der CDU-Bundestagsfrak-
tion, nichts zu finden ist über die Reform des Wahlrechts. 
Dort wird zwar - zurecht - der „lernende Staat“ reklamiert. 
Dass aber aus den Fehlern des geltenden Wahlsystems zu 
lernen wäre und Korrekturen vorzunehmen sind, darüber 
schweigt die Agenda.

6. Es gibt demgegenüber genügend diskussionswürdige Al-
ternativen zum jetzigen Wahlrecht. Sie stehen für Transpa-
renz und vermeiden Instabilitäten des demokratischen Sys-
tems. Die Mehrheit der Vorschläge sieht eine Stärkung des 
Mehrheitswahlrechts vor. Auch das Bundesverfassungs-
gericht hatte in verschiedenen Entscheidungen darin eine 
Möglichkeit für den Gesetzgeber gesehen. Vorstellbar wäre 
es, dass in den bisherigen 299 Wahlkreisen der jeweils Erst- 
und Zweitplatzierte in den Bundestag gewählt ist. Es bliebe 
bei der ursprünglichen Anzahl der Mandate von 598. Und 
das Wahlrecht wäre für jedermann durchschaubar.

7. Sicherlich gibt es weitere Konzepte, die dem Gebot der 
Transparenz und dem Kriterium der Vermeidung von poli-
tischer Instabilität gerecht werden, die auch besser in der 
Lage sind, Verantwortlichkeiten der Regierenden zuzuord-
nen. Aber das Grundproblem bleibt: wie umsetzen?

8. Die bisherigen Versuche belegen, dass dies dem gegen-
wärtigen Parteien-System nicht gelingen wird. Den Ausweg 
aus diesem Dilemma, aus diesem Teufelskreis, bieten Ver-
fahren der deliberativen Demokratie. Das Institut der Bür-
gerräte ist eingeführt. Es ist kein Instrument der direkten 
Demokratie. Es achtet und respektiert das Repräsentations-
prinzip. 

9. Es liegt doch nahe, dieses Institut auch für die Aufgabe, 
das Wahlrecht zu reformieren, zu bemühen. Denn es ist 
doch in der Demokratie vornehmste Aufgabe der Demokra-
ten - das sind wir Bürger und Bürgerinnen alle! - , sich um die 
Demokratie und ihre Verbesserung zu engagieren. Der nach 
dem Zufallsprinzip und unter Berücksichtigung bestimmter 
Kriterien zusammengesetzte Bürgerrat hätte die Aufgabe, 
nach Anhörung von Experten und fachkundigen Erörterun-
gen dem Bundestag einen Vorschlag zu unterbreiten. Der 
von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble einberufene 
Bürgerrat beschäftigt sich mit dem Thema: Deutschlands 
Rolle in der Welt. Warum also wird nicht ein Bürgerrat ein-
gesetzt mit dem Thema Reform des Wahlrechts? Wenn die 
Mandatsträger nicht in der Lage sind, dieses Problem zu lö-
sen, sollten sie das Mandat für diese Aufgabe an die Bürger 
und Bürgerinnen zurückgeben. 

von Dr. Hanspeter Georgi
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Rückblick

Fotos: Hotel am Triller

Unsere vergangenen Veranstaltungen...Unsere vergangenen Veranstaltungen...
...fanden ausschließlich online statt. Wir hoffen, dass wir Ihnen auch mit unseren Online-Formaten interessante Vor-
träge, Workshops und Meetings anbieten konnten.

Wir hoffen und freuen uns bereits sehr, Sie möglicherweise ab dem 2. Halbjahr wieder zu Präsenz-Veranstaltungen 
einladen und Sie persönlich begrüßen zu dürfen. Sobald dies das Infektionsgeschehen und die Maßnahmen zulas-
sen, werden wir wieder „live“ für Sie da sein.

Start und erste Veranstaltung unserer 
Reihe „Mut-MacherInnen“„Mut-MacherInnen“

In dieser Veranstaltungsreihe möch-
ten wir Ihnen UnternehmerInnen vor-
stellen, die mit cleveren, teils mutigen 
Ideen gut durch die Corona-bedingte 
Krise gekommen sind - und Mut ma-
chen, den „Kopf nicht in den Sand zu 
stecken“.

Diese Reihe starteten wir mit dem aus diversen TV-Formaten bekannten Autor und MUTivationscoach Dirk Schmitt. 
Der gebürtige Saarländer stand selbst das eine oder andere Mal vor dem unternehmerischen Aus - machte aber mutig 
weiter und ließ sich nicht unterkriegen. Heute zählt er zu einem gefragten Coach und Speaker, der u.a. auch für große 
Konzerne aktiv ist.

In der ersten „regulären“ Ausgabe der Reihe berichtete Karina Freude, Inhaberin von lebensfreude gesundheitsma-
nagement in Saarbrücken, von ihrem persönlichen „Corona-Schock“ und wie das Unternehmen im Team neue Formate 
entwickelte und den Kontakt zu KundInnen halten konnte - und das Angebot sogar ausbaute. So entstand beispielsweise 
das Online-Format der „größten mobilen Pause im Saarland“, bei dem immer auch Prominente mitwirkten und das ein 
großer Erfolg wurde.
Außerdem berichtete Dirk Müller, Projektleiter Gesundheitsförderung bei der IKK Südwest, wie sich die Krankenkasse 
mit Beginn des ersten Lockdowns neu orientieren und ihre Angebote neu aufstellen musste. Auch hier haben die Bemü-
hungen dazu geführt, dass die IKK Südwest administrativ wie auch in Sachen Kundenbetreuung gut (online) durch die 
Krise gekommen ist.

Den Abschluss bildete eine Veranstaltung mit Joachim Berendt, Berendt & Partner in Saarbrücken, zum Thema „Be-
triebsnachbarschaften“. Hier berichtete u.a. Katja Hobler, Geschäftsführerin von Glöckner Natursteine in Neunkirchen, 
von ihren Erfahrungen. Ein Bericht dazu folgt in der nächsten Ausgabe des AKW Journals.

Die ersten drei Ausgaben des Formats wurden in Kooperation und mit Unterstützung der IKK Südwest und in 
Zusammenarbeit mit lebensfreude gesundheitsmanagement organisiert und durchgeführt. Hierfür ein herzli-
ches Dankeschön - außerdem auch für die angenehme Zusammenarbeit!

Auch unser Angebot der Frühstücke mit amtierenden 
MinisterInnen der saarländischen Landesregierung 
haben wir online fortsetzen können. Am 05. Mai sprang Fi-
nanz-Staatssekretärin Anja Wagner-Scheid ganz kurz-
frisitig für Finanz- und Europa-Minister Peter Strobel ein, 
der terminlich verhindet war.
Nach dem Bericht von Frau Wagner-Scheid zu den aktuel-
len Themen im Ministerium nutzten die Teilnehmenden im 
Anschluss die Möglichkeit, Fragen zu stellen und in Dialog 
zu treten. 
Herzlichen Dank an Anja Wagner-Scheid, dass sie so 
kurzfristig die Vertretung übernommen hat und für die 
lebhafte Runde.

Am 27.05. boten wir in Zusammenarbeit mit der SCHWINDT 
GmbH in Saarbrücken die Info-Veranstaltung „Die digi-
tale Transformation starten – Warum das digitale Büro 
heute unverzichtbar ist“ an. Referent Grischa Morgen-
stern zeigte anschaulich und eindrucksvoll, wie ein Doku-
mentenmanagementsystem (DMS) vieles an Arbeit und 
Organisation übernehmen kann. Gerade mit dem Blick auf 
die Ersparnis an Arbeitszeit (beispielsweise bei der Suche 
nach Dokumenten) eine sicherlich lohnenswerte Investiti-
on. Ferner ist man mit Blick auf DSGVO und GoBD auf der 
sicheren Seite! Einblicke gab‘s in Theorie und Praxis.
Herzlichen Dank an Grischa Morgenstern und die 
SCHWINDT GmbH für die spannende Veranstaltung.

Dirk Schmitt, Karina Freude und Dirk Müller.      Fotos: Dirk Schmitt/AKW
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SL: Bund fördert Wasserstoffprojekt 

GR: Stadt Luxemburg übernimmt QuattroPole-Präsidentschaft

Im BlickpunktAKW Position

LUX: Kooperation bei Elektro-Flug-Taxis

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!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Der Münchner Elektro-Flugtaxi-Hersteller Lilium und die 
Luxemburger Luxaviation Group wollen einen Flugdienst in 
Europa gemeinsam aufbauen. Die Piloten der siebensitzi-
gen senkrecht startenden Elektro-Jets sollen bei Luxaviati-
on angestellt sein. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, 
werde Luxaviation auch für die Betriebserlaubnis vor Ort 
sorgen. Die Elektro-Flugtaxis von Lilium sollen 2024 im 
kommerziellen Betrieb starten. Nächstes Jahr werde der 
erste Jet gebaut.
Luxaviation mit Sitz in Luxemburg und Basis auf dem Flug-
hafen Luxemburg ist einer der weltweit größten Betreiber 
von Geschäftsflugzeugen und Hubschraubern und werde 
für einen Teil des Flugbetriebs zuständig sein. Das Unter-
nehmen wurde im Jahr 2008 gegründet und fusionierte im 
Oktober 2011 mit der am Flughafen Paderborn/Lippstadt 
ansässigen Fluggesellschaft Fairjets. 
Lilium werde das Netz entwickeln. Das in der Nähe von 
München ansässige Unternehmen wurde 2015 von Ingeni-
euren und Doktoranden der Technischen Universität Mün-
chen gegründet.

> www.luxaviation.com

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

Das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesver-
kehrsministerium haben insgesamt 62 Wasserstoff-Groß-
projekte ausgewählt, die im Rahmen eines gemeinsamen 
europäischen Wasserstoffprojekts (Wasserstoff-IPCEI - 
Important Projects of Common European Interest) staatlich 
gefördert werden. Darunter auch das Vorhaben von SHS 
Stahlholding, Saarstahl, Creos und Steag, das mit 400 Mil-
lionen Euro gefördert werden soll.
Ministerpräsident Tobias Hans und Wirtschaftsministerin 
Anke Rehlinger hatten sich bei der Bundesregierung für 
eine grenzüberschreitende Wasserstoffallianz mit Schwer-
punkt im Saarland stark gemacht.
Ministerpräsident Tobias Hans: „Unser hartnäckiges Wer-
ben hat sich ausgezahlt. Die Modernisierung unseres 
Industriestandortes ist in vollem Gange. Mit einer grenz-
überschreitenden Wasserstoffallianz wollen wir das Land 
fit für die Zukunft machen und die Modernisierung unseres 
Industriestandortes voranbringen. Strukturwandel, Klima-
schutz, Wertschöpfungspotentiale: Die Wasserstofftechno-
logien haben überall eine Schlüsselrolle.“

> www.saarland.de

Die luxemburgische Präsidentschaft von QuattroPole startete am 20. Mai durch den Festakt, der im Konservatorium der 
Stadt Luxemburg stattfand. Auf dem Programm stehen ein reichhaltiges Kulturprogramm sowie zahlreiche Angebote aus 
den Bereichen Kunst und Tourismus in den vier Städten.
Das Programm für die 530.000 Einwohnerinnen und Einwohner der Städte Luxemburg, Metz, Saarbrücken und Trier 
sowie für deren Besucherinnen und Besucher beinhaltet vier Schwerpunkte, die ihre Bedürfnisse reflektieren und schöne 
Momente im Herzen der vier Städte schaffen. Der Sommer wird einer „Entdeckungsreise durch die 4 Städte“ gewidmet, 
der Herbst den Schwerpunkt auf die Bürgerinnen und Bürger sowie auf lokale Produkte legen und der Winter das Symbol 
des „Herzens“ hervorheben. Die Oberbürgermeister haben erneut ihren Willen bekundet, sich für die Bürgerinnen und 
Bürger von QuattroPole einzusetzen, und sie danken allen für ihren Einsatz im Laufe der Pandemie.
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GE: Metz will Mettis-Netz ausbauen

Business-News

RLP: Uni Trier bekommt hochauflösendes Massenspektrometer

WAL: „Auf ins Museum“

Unter dem Namen „Mettis“ werden in der französischen 
Stadt Metz zwei Busway-Linien betrieben. Die Inbetrieb-
nahme des etwa 230 Millionen Euro teuren Projektes fand 
am 5. Oktober 2013 statt. 
Die beiden Busway-Linien A und B verkehren auf einer 
Strecke von insgesamt 17,8 Kilometern in den Gemeinden 
Woippy und Metz. Den Bussen stehen eigene Fahrstrei-
fen zur Verfügung; an den Kreuzungen haben sie Vorrang-
schaltung. Es wird dabei eine Signalisation wie bei Stra-
ßenbahnschaltungen verwendet. Beide Linien haben im 
Innenstadtbereich eine gemeinsame Stammstrecke von 
5,4 km Länge mit zehn gemeinsamen Haltestellen.
Nun plant die Stadt Metz eine dritte Linie. Diese soll weite-
re Kommunen im Umfeld von Metz mit der City verbinden. 
Zudem sollen bereits bestehende Linien ausgebaut wer-
den. Erste Fahrten der neuen Linie sollen 2025 stattfinden.

> mettis.metzmetropole.fr

Die Universität Trier rüstet auf und bekommt ein neues 
Massenspektrometer. Das neue Großgerät erleichtert die 
Forschung erheblich: Es können damit unter anderem 
komplexe Gemische wie auch kleinste Mengen von Subs-
tanzen entdeckt werden, die umweltbelastend sind.
Es ist so groß wie ein Kleiderschrank und kostet rund 
320.000 Euro. Für die Umweltwissenschaften der Univer-
sität Trier bedeutet das neue Massenspektrometer-System 
einen Sprung für die Forschung. Ermöglicht wurde die An-
schaffung durch Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz 
und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).
„Es ist durchaus etwas Besonderes, dass wir die Förde-
rung für das Großgerät bekommen haben“, sagt Sören 
Thiele-Bruhn, Professor für Bodenkunde. Viel Zeit hatten 
die Forschenden mehrerer Fächer des Fachbereiches in 
den Förderantrag investiert. Das letzte Mal, dass an der 
Universität Trier ein Großgerät gefördert wurde, liegt einige 
Jahre zurück. 
Bei den bisher vorhandenen Analysensystemen müssen 
die Forschenden vorher definieren, welche Substanzen sie 
analysieren wollen. Entsprechend sind die Geräte optimal 
einzustellen. Das neue QTOF-Massenspektrometer be-
stimmt Substanzen so hochgenau, dass die Erfassung von 
hunderten Verbindungen und eine eindeutige Identifikation 

von dutzenden Substanzen gleichzeitig möglich sind. Da-
mit kann einerseits die komplexe Zusammensetzung natür-
licher Substrate wie Pflanzenmaterial oder Bodenhumus, 
quasi wie ein Fingerabdruck, ermittelt werden. Anderer-
seits können in der Umwelt auftretende Verschmutzungen 
durch Schadstoffe in ihrer vollständigen Zusammenset-
zung erfasst werden – selten kommt ein Schadstoff allein. 
Nicht zuletzt erfasst das Massenspektrometer auch ge-
ringste Spuren von Substanzen, so dass auch kleinste 
Belastungen in der Größenordnung von Pikogramm (ein 
Billionstel Gramm) aufgespürt werden können.  

> www.uni-trier.de

Prof. Dr. Sören Thiele-Bruhn arbeitet am neuen Massenspektrometer.
            Foto: Uni Trier

Wegen der langen Corona-Schließungen kommen die Mu-
seen allen Ticket-Besitzern entgegen und verlängern die 
Gültigkeit des Kombi-Tickets „auf ins museum! naar her 
museum!“ bis Ende 2022.
Als Förderprojekt in der Grenzregion vernetzt das Kultur-
büro der Region Aachen bei „auf ins museum! naar her 
museum!“ sowohl 17 deutsche, vier belgische als auch fünf 
niederländische Partnermuseen mit dem Ziel, den Bewoh-
nern in der Euregio Maas-Rhein und auswärtigen Gästen 
die Museumslandschaft besser bekannt zu machen.
Das Kombi-Ticket enthält einen einmaligen Eintritt in 26 
Museen für 25 Euro. Es kann in allen Partnermuseen, beim 
Ticketverkauf des Medienhaus Aachen oder über die Inter-
netseite bestellt werden. Dort findet sich auch die Liste der 
Museen und aktuelle Infos zu Ausstellungen.
Das Projekt wird gefördert aus Mitteln der Deutschspra-
chigen Gemeinschaft, der Regionalen Kulturpolitik und der 
niederländischen Provinz Limburg. 

> www.aufinsmuseum.eu

Fahrzeug der Mettis-Flotte in Metz.                                     Foto: Tgv79
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LUX: Mangelware Business-Hotels

Business-News

RLP: Sinkende Arbeitslosigkeit

SL: Gewerbegebiet Lisdorfer Berg wird erweitert - Küchenhersteller startet Produktion

Meldungen aus der Großregion

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist gesunken. Insge-
samt waren im April in Rheinland-Pfalz 120.163 Menschen 
arbeitslos gemeldet. Das sind 2.451 weniger als im März, 
allerdings 2.792 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeits-
losenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent. Im 
April 2020 lag sie bei 5,2 Prozent.
„Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist trotz des leichten 
Rückgangs der Arbeitslosigkeit im April weiterhin schwie-
rig. Viele Beschäftigte befinden sich noch immer in Kurz-
arbeit und auch für zahlreiche Selbstständige ist die beruf-
liche Zukunft weiterhin ungewiss. Hinzu kommt, dass die 
Pandemie den Arbeitsmarkt in einer Zeit des Umbruchs 
trifft und die Transformation der Arbeitswelt zusätzlich be-
schleunigt“, betonte Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
Das Förderprogramm „Betriebliche Weiterbildung“ wurde 
im Oktober 2020 aufgelegt und richtet sich an Unterneh-
men mit Sitz in Rheinland-Pfalz. Diese können aus Mitteln 
des ESF mit bis zu 30.000 Euro pro Jahr bei der Durchfüh-
rung betrieblicher Weiterbildungsmaßnahmen unterstützt 
werden. Dabei wählen die Unternehmen die Art der Wei-
terbildung und den Weiterbildungsträger selbst aus.
Darüber hinaus können mit dem Förderprogramm „Qua-
liScheck“ – auch außerhalb des betrieblichen Kontextes – 
individuell geplante berufliche Weiterbildungsmaßnahmen 
aus ESF-Mitteln bezuschusst werden, und zwar jährlich 
mit bis zu 1.500 Euro. Der „QualiScheck“ richtet sich an 
Beschäftigte mit Wohnsitz oder Arbeitsort in Rheinland-
Pfalz.

> www.rlp.de

Das Gewerbegebiet Lisdorfer Berg in Saarlouis ist gefragt 
und nach der Ansiedlung des Küchenherstellers Nobila 
zu klein geworden - die Nachfrage nach Gewerbeflächen 
bleibt groß. Eine Bürgerbefragung in Saarlouis ergab eine 
Mehrheit für die Erweiterung des Industriegebiets. Hand-
werkskammer und Industrie- und Handelskammer begrü-
ßen die geplante Erweiterung.
Die IHK Saarland begrüßt das Ergebnis der Bürgerbefra-
gung zur Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebiets 
Lisdorfer Berg. „Das deutliche ‚Ja‘ zum Lisdorfer Berg ist 
ein ganz wichtiger Meilenstein für die Zukunftssicherung 
des Industriestandortes Saarlouis. Damit hat Saarlouis alle 
Chancen, auch künftig zu den prosperierenden Kommu-
nen im Saarland zu zählen: Mit einer starken Wirtschaft 
und umweltfreundlichen Produktionsverfahren, attraktiven 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie mit einer hohen 
Steuerkraft. Denn das positive Ergebnis ist ein starkes Will-
kommenssignal an potenzielle Investoren, das weit über 
die Stadt und den Landkreis Saarlouis hinauswirkt. Es ver-
deutlicht zugleich einmal mehr, dass die Saarländerinnen 
und Saarländer die Herausforderungen des Strukturwan-
dels annehmen und die Zukunft aktiv mitgestalten wollen. 
Nun kommt es darauf an, dass Politik und Verwaltung das 
Votum als klaren Auftrag zum Handeln verstehen und rasch 

alle notwendigen Schritte für die zügige Erschließung des 
Erweiterungsareals in die Wege leiten.“ So kommentierte 
IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Frank Thomé das Ergebnis 
der Bürgerbefragung zur Erweiterung des Industrie- und 
Gewerbegebiets Lisdorfer Berg.
Bernd Wegner, Präsident der Handwerkskammer des 
Saarlandes (HWK), kommentiert: „Eine positive Entschei-
dung ist wegweisend für die weitere Entwicklung der Ar-
beitsplätze und damit der sozialen Struktur in der Region. 
Für die Weiterentwicklung des Saarlandes als überregio-
nal wettbewerbsfähigem Wirtschaftsstandort ist es uner-
lässlich, an geeigneten Stellen Raum für Unternehmen 
und damit für Arbeitsplätze zu schaffen. Wir brauchen 
Wachstumsspielraum für bestehende Betriebe aber auch 
Möglichkeiten für die Ansiedlung neuer Strukturen“, betont 
Wegner. Bei der Ansiedlung neuer Unternehmen sei es da-
rüber hinaus wichtig, erstens auf eine Vielfalt im Angebot 
und Leistungsspektrum der Unternehmen und zweitens 
auf Synergiepotenziale unter den Unternehmen zu achten. 
Eine diversifizierte Wirtschaftsstruktur stärke die Krisen-
festigkeit der Saar-Wirtschaft. Hier leiste im Übrigen das 
Handwerk mit seinen Betrieben aus den unterschiedlichs-
ten Gewerken einen ganz wichtigen Beitrag für die Zukunft 
des Wirtschaftsstandorts Saarland, so der HWK-Präsident.

René Grosbusch ist seit Mai ein Gemüsehändler, der sein 
eigenes Hotel eröffnet hat – das INNSiDE Luxembourg. 
Das Hotel steht auf dem Grundstück, auf dem sich von 
1990 bis 2005 die Vertriebshalle für Obst und Gemüse des 
Familienbetriebes Grosbusch befand. Und damit schließt 
er eine lokale Marktlücke. In Gasperich reihen sich Büro-
Komplexe aneinander. Wer aber nach einem Business-
Hotel suchte, der wurde nicht fündig. 
Im Rahmen der Eröffnung betonte Lex Delles, Minister für 
Tourismus, dass bislang Business-Hotels im Großherzog-
tum gefehlt haben. Vor der Pandemie zählte Luxemburg 
jährlich mehr als 180.000 Aufenthalte von Kongresstou-
risten. Rund zwei Drittel der Hotelübernachtungen gingen 
damit auf Geschäftsreisende zurück. 
Genau diese Touristen standen und stehen im Zentrum 
von Delles Tourismus-Strategie – denn sie geben mehr 
Geld aus. Laut dem World Travel Monitor, belaufen sich 
die Ausgaben eines ausländischen Geschäftstouristen auf 
190 Euro pro Tag. Urlauber geben im Schnitt nur 110 Euro 
aus. 
Dass die Eröffnung in die Pandemie-Zeit fiel, ist für Hotel-
chef Grosbusch kein wirklicher Makel. Vor allem, weil jetzt 
wieder „Licht am Ende des Tunnels“ erkannbar sei und 
man mit einer baldigen Wiederbelebung des (Geschäfts-) 
Tourismus rechnen dürfe. „Hier in Cloche d‘Or sind wir 
groß geworden. Und jetzt haben wir hier einen neuen Wirt-
schaftszweig aufgebaut.“
Das INNSiDE Luxembourg befindet sich in der Rue Henri 
M. Schnadt.
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GE: Mit Wasserstoff-Zügen umweltfreundlich in die Zukunft

Business-News

RLP: Opel-BatterienWAL: Label für hochwertige Landwirtschaft

Mit Unterstützung der wallonischen 
und flämischen Regierung möchten 
die wallonische Agentur zur Förderung 
einer qualitativ hochwertigen Land-
wirtschaft (APAQ-W), das Vlaamcen-
trum voor Agroen Visserikmarketing 
(VLAM), die SPW Agriculture und die 
Abteilung Landbouw en Visserij die 
landwirtschaftlichen Produkte inte-
grieren in der Liste der Produkte, die 
mit Öko-Gutscheinen gekauft werden 

können. Sie tragen das Label „live on 
the farm“.
Das Ziel ist einfach: Den Arbeitneh-
mern zu ermöglichen, ihre Öko-Gut-
scheine in Verkaufsstellen für lokale 
landwirtschaftliche Produkte zu be-
werben. In der Wallonie wird APAQ-W 
daher die Aufgabe haben, ein Kenn-
zeichnungssystem einzurichten, um 
die an diesen Verkaufsstellen verkauf-
ten Produkte zu identifizieren.

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 auf 385 Mitglieder -
XING-Gruppe jetzt über 650 Mitglieder stark

In der Region Grand Est und drei wei-
teren Regionen wird der erste Auftrag 
für Dual-Mode-Elektro-Wasserstoff-
Züge erteilt. Ein Schritt bei der Re-
duzierung der C02-Emissionen des 
Schienenverkehrs im Dienste der Rei-
senden, der Gebiete und der Entwick-
lung eines Wasserstoff-Ökosystems 
und eines Sektors der Zukunft.
Dieser Auftrag über Wasserstoffzüge 
markiert den Höhepunkt einer zwei-
jährigen gemeinsamen Arbeit der 
verschiedenen Akteure in diesem 
Projekt. Der wasserstoffelektrische 
Dual-Mode-Zug Coradia Polyvalent 
entspricht dem Mix des nationalen 
Schienennetzes und hat eine Reich-
weite von bis zu 600 Kilometern auf 
Teilen nicht elektrifizierter Strecken. 
Dieser 72-Meter-Zug besteht aus vier 
Wagen und bietet eine Gesamtkapa-

zität von 218 Sitzplätzen sowie die 
gleiche dynamische Leistung und den 
gleichen Komfort wie die Zwei-Modus-
Elektro-Diesel-Version.
Für Verkehr, Mobilität und Intermodali-
tät verfügt die Region Grand Est über 
ein Budget von fast 900 Millionen im 
Jahr 2020. Die Region beabsichtigt, 
das tägliche Leben der Bürger zu 
erleichtern und die Mobilitäten von 
morgen mitzugestalten. Um dies zu 
erreichen, verpflichtet sie sich, deren 
Reisen zu unterstützen, die Verbin-
dungen zwischen Ballungsräumen 
und Mittelstädten zu stärken und ihr 
Territorium um 360 Grad zu öffnen. 
Energie, insbesondere im Verkehrsbe-
reich, ist ein wichtiges Thema für die 
Region, die einen ehrgeizigen Prozess 
eingeleitet hat, um sicherzustellen, 
dass der SPNV ein leistungsstarkes, 

energieeffizientes Leistungsangebot 
mit geringem CO2-Fußabdruck bie-
ten kann. Dies ist eine der Lösungen, 
die im Rahmen dieses Regiolis H2-
Projekts getestet werden und für die 
die Region fünf Elektro-/Wasserstoff-
Triebzüge mit zwei Betriebsarten (ein-
schließlich zwei optionaler Triebzüge) 
erworben hat, um die Umweltverträg-
lichkeit deutlich zu verbessern.
Herstellen wird die neuen Züge der 
französische Hersteller Alstom. Alstom 
ist ein börsennotierter Konzern, der 
eine führende Stellung im Transport-
bereich einnimmt (überwiegend in der 
Herstellung von Schienenfahrzeugen 
und -systemen). 
2021 übernahm Alstom Bombardier 
Transportation und ist  das weltweit 
zweitgrößte Unternehmen der Bahn-
technik.

Der Opel-Mutterkonzern hat beschlos-
sen, dass Batterien für die Elektro-Mo-
delle zukünftig in Kaiserslautern pro-
duziert werden.
Die geplante Batteriefertigung des 
Opel-Mutterkonzerns Stellantis soll 
Ende 2025 anlaufen. Das wurde auf 
der Hauptversammlung des Autoher-
stellers mitgeteilt. 2000 Arbeitsplätze 
sollen im Opel-Werk im westpfälzi-
schen Kaiserslautern entstehen.
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RLP/SL: Gemeinsames Zentrum für Künstliche Intelligenz entsteht in Saarbrücken

SL: Globus kooperiert mit Schule LUX: Lob vom IWF für Krisenmanagement 

Meldungen aus der Großregion

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

In Saarbrücken entsteht ein regionales Zukunftszentrum 
für KI und digitale Transformation Saarland und Rheinland-
Pfalz. Das RZzKI entwickelt einen ganzheitlichen Ansatz 
zur Umsetzung der digitalen Transformation in kleinen und 
mittleren Unternehmen. Ein wesentlicher Schwerpunkt 
liegt dabei auf der Gestaltung und Handhabung men-
schenzentrierter KI-Systeme. Zu dem regionalen, multidis-
ziplinären Konsortium, das mit der Umsetzung betraut ist, 
gehören: die Beratungsstelle für sozialverträgliche Techno-
logiegestaltung der Arbeitskammer des Saarlandes (AK/

BEST), das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche 
Intelligenz (DFKI), das Festo Lernzentrum Saar (FLZ), das 
Institut für Technologie und Arbeit (ITA), die TBS Rhein-
land-Pfalz (TBS), die Technologie-Initiative SmartFactory 
KL (SF) und das Zentrum für Mechatronik und Automa-
tisierungstechnik (ZeMA). Für KMUs in Rheinland-Pfalz 
und im Saarland bietet das RZzKI eine Lotsenberatung als 
Einstiegspunkt an, die durch darauf aufbauende innovative 
Lehr- und Lernmodule zu Aspekten der Digitalisierung für 
unterschiedliche Zielgruppen ergänzt werden kann.

Die Gemeinschaftsschule und das Globus Warenhaus in 
Saarbrücken-Güdingen haben Ende April einen Kooperati-
onsvertrag geschlossen. Sein Ziel ist es, Schülerinnen und 
Schülern den Einstieg in die Berufswelt zu erleichtern, die 
Berufsvorbereitung zu verbessern und die Ausbildungsrei-
fe zu erhöhen.
Bei der Unterzeichnung in der Sporthalle der Schule er-
klärte Schulleiter Matthias Römer: „Der Kooperationsver-
trag mit Globus wird uns helfen, unsere Jugendlichen noch 
besser auf die Berufswelt vorzubereiten“. Birgit Gerber-
Schmitt, Personalleiterin bei Globus, erwiderte: „Wie freu-
en uns, wenn wir Jugendliche über die Berufswelt gut in-
formieren und ihnen den Start in die Ausbildung erleichtern 
können“.
Der Senior Experten Service (SES) unterstützt diese Be-
mühungen bisher an zehn Schulen im Saarland durch 
seine ehrenamtlichen Expertinnen und Experten und wird 
mit Hilfe der Globus-Stiftung das Förderprogramm weiter 
ausbauen, um der Ausblildungsmisere entgegenzuwirken.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) lobt das Großher-
zogtum für sein Krisenmanagement in der COVID-Krise. 
Luxemburg habe sie weit besser gemeistert als anfangs 
absehbar war, teilten die Experten in ihrem Bericht mit, 
nachdem sie sich im März mit etlichen Verantwortlichen 
der Regierung, Sozial- und Wirtschaftsvertretern online 
ausgetauscht hatten. Die „schnelle, gezielte und angemes-
sene Antwort“ auf die Krise habe das Schlimmste verhin-
dert. Luxemburg hatte immerhin 18,6 Prozent seines Brut-
toinlandsprodukts in den Ring geworfen, um die Pandemie 
auf zahlreichen Ebenen zu bekämpfen und so die sozialen, 
wirtschaftlichen und humanen Folgen abzufedern. Auch 
die schnelle Umstellung auf Telearbeit habe dazu beigetra-
gen, relativ gut durch die Krise zu kommen, hebt der IWF 
hervor. Damit stellt er Luxemburg ein gutes Zeugnis aus.
Die Luxemburger Regierung hatte 2020 ein umfassendes 
Paket zur Stimulation des Wirtschaftswachstums und des 
Erhalts der Kaufkraft der Arbeitnehmer geschnürt, dem in 
diesem Jahr weitere gezielte Maßnahmen gefolgt sind.
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Mut-MacherInnen - Teil II

Es ist gelogen, es sind viel mehr!
2020 sollte doch ein gutes Jahr werden: Gerade ein Kon-
zert in Highgrove im Privathaus von Prinz Charles gehabt, 
danach 14 Tage Tour in Florida, die Auftragslage zeigte Le-
ckereien wie das Konzert in der Elbphilharmonie und das 
gemeinsame Konzert am 21. Oktober mit Sir Elton John 
und mehr tolle Events. 
Nach USA dann die Landung in Frankfurt und keiner durfte 
von Bord. Erste Fragezeichen! Im Saarland dann das letzte 
Konzert am 8. März 2020.

Plötzlich ging gar nichts mehr. Für unsere Branchen Mu-
sik und Film schien plötzlich so etwas wie „Armageddon“ 
wahr zu werden.

Auftrittsorte schlossen und Jazzkneipen, Restaurants, 
auch Hotels ließen keinen mehr rein! Konzerte, Proben, 
Musikausbildung, der Gesang, Orchesterproben, alles war 
plötzlich weg. Meine Musiker in festen Verhältnissen und 
das Kamerateam gingen nach drei Monaten, es war nicht 
mehr zu finanzieren. Also die große Frage: Beruf seit 40 
Jahren, erlernt, studiert, weitergebildet, investiert, Equip-
ment und Musikstudios gebaut und eingerichtet - und jetzt 
das? Wirtschaftlich und existenziell bedeutet dies in der 
Regel das Aus. Viele meiner ebenso studierten Kollegen 
von Konzertmeister bis Dirigent kämpfen um ihre reale 
Existenz. Es gibt Zuwendungen, real oft ein „Tropfen auf 
den heißen Stein“ und bis sie da sind, ist längst der Ofen 
aus. Einige sind jetzt Taxifahrer oder Paketbote, manche 
schulten um. 
 
Aber mehr als 40 Jahre Musikunternehmer Herry Schmitt 
bedeuten auch, die Kurve zu kriegen und aus der Not viel-
leicht sogar eine Tugend werden zu lassen.
Also finde die Lücke und lass die Musik und die Kultur 
weiterleben und atmen. Und das Geld muss ja auch dafür 
her und so haben sich Systeme angeboten, die in irgendei-
ner Form „anzuzapfen“ wären.

Im Klartext: Bevor ein Sender GEMA-Geld oder Lizenzgeld 
nach UK oder USA schickt für die Musikschaltungen von 
Phil Collins und Co., sollte er sie zuerst an uns Saarländer 
schicken! 

Klasse Idee!
Also kämpfe ich für den stärkeren Einsatz unserer Kompo-
nisten und deren Musik in den Sendern. Unser Geld  kommt 
via GEMA z.B. wieder hierher zurück! Und es kommt z.B. 
indirekt aus den zur Verfügung stehenden ARD-Töpfen, 
die wir alle ja sowieso durch unsere Gebühren auffüttern.

Ein Privatsender, Radio Salü,  hat das Modell nach meinem 
Konzept umgesetzt und so innerhalb eines Jahres nach-
weisbare, tolle Beträge ins Land geholt und darüber hinaus 
seine Hörerakzeptanz deutlich erweitert. Das ist WIN-WIN!
Und so kann man Mut machen!

Meine zweite Idee hat – und das hat man mir bereits ver-
sichert - Chöre und Vereine weiterleben lassen. Und die 
geht so:
Produziere CDs als Werbeträger einer Stadt oder Gemein-
de und lasse sie von Handel und Gewerbe finanzieren. Mit 
Sponsor-Verträgen oder Spenden! Auf jede CD 15 bis 20 
Musiktitel der Vereine und Einzelkünstler der Region. Sie 
bleiben, werden nicht vergessen, ich mache ihnen Mut zum 
Weiterleben und Aufstehen. Sie sind alle noch präsent. So 
werde ich zum Kurator einer Kulturszene.
Und wer hat was davon: die Werbetreibenden durch das 
Marketing und alle betroffenen Künstler, die auch mit die-
sen CDs Geld generieren und über die GEMA im Rücklauf 
wieder Tantiemen erhalten.

Das alles macht Mut. Auch mir! Auch wenn es mehr als 
sieben Brücken sind.

Die Musik- und Veranstaltungsbranche hat Corona besonders stark getroffen. Von einem Tag auf den anderen standen 
die allermeisten MusikerInnen, VerleiherInnen, SchauspielerInnen u.v.a.m. vor der Herausforderung, keine Engagements 
mehr zu bekommen und somit - wie sich herausstellte auf viele Monate hin - ohne Einkünfte zu sein.
Musiker und Produzent Herry Schmitt hat sich nicht unterkriegen lassen, um mit cleveren Ideen sich und viele weitere 
Musiker „über Wasser“ zu halten.

> www.musikproduktion.de

„Über sieben Brücken musst du gehn“ singt da jemand!

Fotos: Herry Schmitt/Christian Schu
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AKW Business NewsIm Blickpunkt I

Die Qualität maschineller Übersetzungen hat in den 
vergangenen Jahren stark zugenommen. Dank verbes-
serter Berechnungswege, insbesondere auf Grundla-
ge neuronaler Netzwerke kann eine Neuronale Maschi-
nelle Übersetzung (NMT) Texte mittlerweile verlässlich 
übersetzen und den Sinn erfassbar machen. 

Doch was genau verbirgt sich hinter dem Begriff Post-
Editing und welche Vor- und Nachteile bringt die neue 
Übersetzungstechnologie?

Was ist Post-Editing?

Beim Post-Editing (PE) wird eine maschinelle Übersetzung 
bearbeitet, um zu einer besseren Übersetzung zu werden. 
Übersetzer bezeichnen PE oft als Mischung aus Überset-
zen und Korrekturlesen. Dabei gibt es zwei Ziele: Die ma-
schinelle Übersetzung so anzupassen, dass die Verständ-
lichkeit verbessert wird oder einen veröffentlichungsreifen 
Text zu erstellen. Je nach Ziel ist das PE für den Überset-
zer mehr oder weniger aufwändig.
Eine maschinelle Übersetzung plus leichtes Post-Editing 
(Light Post-Editing) ist deutlich schneller und günstiger als 
die Anfertigung einer „vollständigen“ Übersetzung. Auch 
für den Übersetzer geht das Post-Editing – bei einer guten 
maschinellen Übersetzung – schneller als eine reguläre 
Übersetzung.
Gerade bei einer bestehenden Zusammenarbeit zwischen 
Kunde und Übersetzer kann bei der maschinellen Über-
setzung auch auf bereits vorhandene Übersetzungspassa-
gen aus früheren Aufträgen zurückgegriffen werden. Durch 
die Translation Memory werden wiederkehrende Begriffe 
und Passagen erkannt und so schnell in die Übersetzung 
eingefügt. Dabei handelt es sich nicht um maschinelle 
Übersetzungen, sondern um gespeicherte manuelle Über-
setzungen, die bereits mehreren Revisionen unterzogen 
wurden.
Beim Light Post-Editing wird der Text also verständlich, mit 
einer kompletten Humanübersetzung ist das Ergebnis aber 
nicht vergleichbar. Im Gegensatz dazu gibt es noch das 
Full Post-Editing. Hier soll dann nicht mehr unterschieden 

werden können, ob eine maschinelle Übersetzung der Aus-
gang für die Korrektur war oder eine Humanübersetzung.

Wann ist Post-Editing sinnvoll?

Geht es nur um das grobe Verständnis eines Textes, ge-
nügt oft eine NMT. Bei den meisten Anbietern von NMT 
erhält man Übersetzungen für die Sprachen Englisch, 
Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch und Russisch. 
Für andere Sprachen ist die Qualität der maschinellen 
Übersetzungen selbst für ein grundlegendes Verständnis 
oft noch nicht ausreichend.
Sollen einige Passagen noch besser verständlich werden 
oder die firmeneigene Terminologie Anwendung finden, 
sollte ein Post-Editing beauftragt werden. So wird der Text 
noch einmal durch einen professionellen Übersetzer ge-
prüft und angepasst.
Die wesentlichsten Vorteile des PE liegen bei der schnel-
leren Bearbeitung und der Kostenreduktion gegenüber der 
Human-Übersetzung, welche bis zu 35 Prozent ausma-
chen kann.
Noch dazu steht sie innerhalb kürzester Zeit zur Verfü-
gung. Nach wie vor wird durch maschinelle Übersetzun-
gen jedoch nur der Sinn eines Ausgangstextes erfassbar 
– eine tatsächliche Nutzung als Übersetzung, beispiels-
weise in der Korrespondenz, als Veröffentlichung oder im 
Geschäftsleben wird in der Rohfassung nicht empfohlen, 
da sehr häufig sprachliche oder fachliche Ungenauigkeiten 
oder Fehler enthalten sind. 
Je nach Qualität der vorgelegten maschinellen Überset-
zung und Nutzungsabsicht durch den Kunden kann es 
aber auch sinnvoll sein, kein Post-Editing in Auftrag zu ge-
ben, sondern eine reguläre Übersetzung anzufordern. Eini-
ge Übersetzer verzichten sogar ganz darauf, Post-Editing 
anzubieten, da die Nacharbeit einer maschinellen Überset-
zung zu einem veröffentlichungsreifen Dokument aufwän-
diger sein kann als eine komplette Neuübersetzung.
Insbesondere bei Vorliegen einer gut gepflegten und um-
fangreichen Translation Memory kann es vorkommen, 
dass die Human-Übersetzung sogar günstiger ausfällt als 
eine maschinelle Übersetzung mit Überarbeitung durch 

Maschinelle Übersetzungen nutzbar machen

Das ist Post-Editing
von Daniel Erbe, Geschäftsführer der LEGINDA GmbH
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Fotos: Villa Lessing/guldner.de/DIW

das PE. Dies erklärt sich damit, dass eine gute, befüllte 
Translation Memory bereits geprüfte Inhalte enthält, die 
nur noch im Kontext verifiziert werden müssen. Beim PE 
hingegen muss praktisch jeder Satz noch einmal neu über-
prüft werden.

Konventionelle Übersetzung statt NMT & PE

Eine NMT sollte immer nur genutzt werden, um einen Text 
in seinen Grundzügen zu erfassen. Eine menschliche 
Übersetzung durch einen qualifizierten Übersetzer kann 
dann im Anschluss sinnvoll sein, wenn der ganze Text oder 
einzelne Passagen weitergehend genutzt werden sollen 
– sei es intern oder extern. Dabei achtet der Übersetzer 
– wie bei anderen Übersetzungsaufträgen auch – auf ein-
heitliche Terminologie und beste Verständlichkeit. Unklar-
heiten und ungenaue Formulierungen werden vermieden 
und sprachliche sowie inhaltliche Fehler der Maschinen-
übersetzung korrigiert.
Hier spielen auch das Thema des Textes und die Fach-
richtung eine Rolle. Maschinelle Übersetzungen arbeiten 
immer mit bereits vorhandenen Daten, können aber „dazu-
lernen“, wenn sie mit mehr Informationen gefüttert werden. 
Sie werden also laufend besser. Trotzdem können gewisse 

Feinheiten von Maschinen nicht erfasst werden. Auch Ho-
monyme werden nicht immer passend aufgelöst, gerade 
seltene Wortbedeutungen werden oft nicht berücksichtigt.
Post-Editing klingt also zunächst einmal nach einer attrakti-
ven und schnellen Möglichkeit, maschinell übersetzte Tex-
te besser zu verstehen und nutzbar zu machen. Im End-
effekt kann gutes Post-Editing aber auch bedeuten, dass 
eine komplett neue Übersetzung erstellt werden muss. 
Bietet ein Übersetzer also kein Post-Editing an, sondern 
eine Humanübersetzung von ausgewählten Passagen der 
NMT, ist das vorzuziehen, sofern nicht nur das grobe Ver-
ständnis des Textes im Vordergrund steht.
Gerade bei besonders umfangreichen Texten lohnt sich 
häufig eine NMT, um festzustellen, ob eine Übersetzung in 
Gänze oder Auszügen sinnvoll ist. Je nach Verwendungs-
zweck kann eine Nachbearbeitung der maschinellen Über-
setzung von Vorteil sein. 

Eine pauschale Aussage hinsichtlich einer generellen Kos-
ten- und Zeitersparnis lässt sich daher nicht treffen. Es 
kommt wesentlich darauf an, eine genaue Analyse des 
Bedarfs, des Zwecks und der Voraussetzungen durchzu-
führen, um entscheiden zu können, ob das PE eine echte 
Alternative darstellen kann.

Die LEGINDA GmbH ist eine zertifizierte Übersetzungsagentur (LSP) aus Saarbrücken, die Übersetzungsdienstleistun-
gen gemäß DIN EN 17100 in über 40 Sprachen anbietet. Das Dienstleistungsspektrum beinhaltet Sprachdienstleistun-
gen, wie zertifizierte Übersetzungen, beglaubigte Übersetzungen, Korrektorate und Lektorate (Revision), Post-Editing, 
Untertitelung, Voice-over, Beglaubigung & Legalisierung von Übersetzungen, Terminologiepflege und -management 
sowie die Programmierung von Übersetzungstools, wie LEGINDA-Wordpress-Plugin und die Business-Lösung LINGO-
NAUT.
Das Unternehmen wurde im April 2009 von der Übersetzungsagentur und Sprachschule LECTOR GmbH und dem Soft-
warehersteller META-LEVEL Software AG gegründet und wird von den Geschäftsführern Daniel Erbe und Peter Badt 
geleitet. 
Die Gründung wurde vom Business Angels Netzwerk Saarland begleitet. 
Die angebotenen Leistungen werden über ein Onlineportal mittels verschlüsselter Verbindungen in der Weise angebo-
ten, dass Kunden Texte und Dokumente auf die Plattform hochladen können und unter Berücksichtigung vorhandener 
kundenspezifischer Terminologie einen Festpreis mit Liefertermin erhalten.
Das Portal wurde 2008 & 2016 mit dem Innovationspreis der Initiative Mittelstand in den Bereichen Branchensoftware 
und IT ausgezeichnet und gehört zu den ersten Anbietern vergleichbarer Online-Portale und Business-Lösungen im 
Bereich von Übersetzungen in Deutschland.

> www.leginda.de
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Portrait des  
Monats

Anfang 2018 sind wir als innovatives Trainingsunter-
nehmen rund um Projektmanagement und Agile Trans-
formation gestartet. 

 

Von Beginn an setzten wir auf hochwertige, didaktische 
Trainingsformate, zertifizierte Trainer und digitale Lern-
plattformen. Unser Anspruch ist, unseren Kunden und Trai-
ningsteilnehmern eine Kombination von Spaß und nachhal-
tigem Lernen anzubieten. Wir sehen einen großen Bedarf 
an agiler Projektkompetenz in den Unternehmen. Diese 
Lücke wollen wir mit unserem Trainingsportfolio schließen. 
Aus Verbundenheit zur Region und der Nähe zu Luxem-
burg und Frankreich haben wir Saarbrücken als Standort 
gewählt.

Unser Motto „EDUTAINMENT“ aus Education und Enter-
tainment verschaffte uns sehr schnell internationale Auf-
merksamkeit.
Wir waren 2018 das erste Unternehmen weltweit, das 
in einem „Virtual Reality Trainingsraum“ ein immersives 
Projektmanagement-Training durchführte. Unsere Projek-
te zur digitalen Bildung mit Schülern der Gemeinschafts-
schule Bellevue bekamen überregionale und internationale 
Aufmerksamkeit.
Dass wir damit bereits Ende 2019 den 2. Platz des “Inter-
national Project Management Innovation Award“ und 
im gleichen Monat den 1. Preis beim Bundeswettbewerb 
„SchuleWirtschaft” verliehen bekamen, hatte niemand 
für möglich gehalten.

Die konsequente praxisorientierte Ausrichtung unserer 
Trainings auf digitale Lernplattformen, Blended Learning- 
Formate und eine hochwertige technische Infrastruktur für 
Live-Online-Trainings waren von Beginn an die richtige 
Wahl. Unser Team aus Trainern und Coaches sorgte dafür, 
dass wir mit unseren Trainingsformaten und Inhalten regio-
nal und überregional unsere Kunden überzeugen konnten.
Im Frühjahr 2020 konnten wegen der Corona-Pandemie 
Präsenztrainings nicht mehr durchgeführt werden. Sehr 
schnell haben wir unser Live-Online-Trainingsstudio aus-
gebaut und seit Mai 2020 unsere Trainings virtuell durch-
geführt. Wir konnten eine Art “Classroom-Charakter” her-
stellen, den unsere Kunden sehr gut angenommen haben. 
Unserer technischen Infrastruktur mit unserem Live-On-
line-Trainingsstudio und unserem Expertenteam war es zu 
verdanken, dass wir diese Hürde meistern konnten (siehe 
Foto oben).

Seit Mai 2020 trainieren wir im Live Online Classroom 
Training sehr erfolgreich Teilnehmer aus der ganzen Welt 
in mehreren Sprachen, mit Trainern aus Europa und Kana-
da. Zudem haben wir in 2020 an WebTV-Auftritten in Afrika 
mitgewirkt, haben die erste Virtual Reality Expertenrunde 
für die Agile Transformation per Livestream auf YouTube 
übertragen, immersive Kundenworkshops in virtueller Re-
alität durchgeführt und so mit unseren Kunden die digitale 
Transformation um einiges beschleunigt. 
 
2020 wurden wir der erste autorisierte Trainingspartner 
des Weltverbandes für Projektmanagement PMI (Pro-
ject Management Institute) und Anbieter des neuen agilen 
Trainingsportfolios in Deutschland.
Wir sind bis heute der einzige Service-Anbieter der beson-
deren agilen und hybriden Trainings inklusive der entspre-
chenden Zertifizierungen im Bereich Projektmanagement 
und Agile Transformation in Deutschland. 
Mit Events und Veranstaltungen mit Teilnehmern aus Aus-
tralien, Dubai, USA, Kanada und aus vielen weiteren Län-
dern trainieren wir heute Mitarbeiter und Führungskräfte 
aus dem Saarland für die ganze Welt. 

Unsere Trainingsformate mit Klassenraum Charakter, die 
technischen Plattformen, mit denen in Echtzeit und gleich-
zeitig in digitalen Arbeitsgruppen trainiert wird, haben viele 
Teilnehmer und Weiterbildungsverantwortliche begeistert. 
Über Kunden-Feedbacks und persönliche Bewertungen 
sind wir zum dritten Mal in Folge als TOP Trainingsunter-
nehmen gewählt worden: 

> www.provenexpert.com/alvission-training/

Projektmanagement-Trainings 
aus Saarbrücken in die Welt

Fotos: ALVISSION
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Rückblick

ALVISSION bietet den Mitgliedern des Arbeitskreis 
Wirtschaft e.V. einen Promo-Code-Preisvorteil von 10 
Prozent auf alle Trainings 2021 an:
Bitte senden Sie Ihre Anfrage hierzu per E-Mail mit dem 
Betreff „AKW@ALV2021“ an:

> academy@alvission.training

Hier finden Sie den Trainingskatalog: 

> www.alvission.training/trainingskatalog-2021/

Gerne beraten Sie die ExpertInnen von ALVISSION zu den 
umfangreichen Fördermöglichkeiten für die Weiterbildung 
Ihrer Mitarbeiter. Die Trainer und Coaches begleiten Mitar-
beiter und Führungskräfte im Sinne eines unterstützenden 
Lernprozesses bis zu den anspruchsvollen internationalen 
Zertifizierungen wie Project Management Professional, 
Disciplined Agile Scrum Master und Senior Scrum Master. 

Ab August bietet das Unternehmen die ersten Berater-Zer-
tifizierungen weltweit für die agile Beratung von Unterneh-
mensorganisationen an.

INFORMATIONEN UND KONTAKT:

ALVISSION GmbH

Frank Tassone, 
Geschäftsführer

Europaallee 27d
66113 Saarbrücken

> office@alvission.training
> www.alvission.training

Angebot für Mitglieder des Arbeitskreis Wirtschaft e.V.

Fördermöglichkeiten für Weiterbildungsangebote

ALVISSION gewährte spannende Ein- und 
Ausblicke in professionelle Meetings und 
Schulungen - und in die Zukunft (mit VR)

Am 22. April hatten die AKW-Mitglieder die Gelegen-
heit, mehr über das Unternehmen, die Angebote und 
die technischen Möglichkeiten zu erfahren. In einem 
kleinen virtuellen Rundgang wurde den Gästen ein 
Blick hinter die Kulissen und in die Zukunft von Mee-
tings, Trainings und Congressen gegeben - mittels Vir-
tual Reality (VR)-Brille sind hier ganz neue Erfahrun-
gen möglich und lassen die virtuelle Realität ein gutes 
Stück „realer“ werden.  

Corona und die damit verbundenen Beschränkungen ha-
ben u.a. dafür gesorgt, dass Video-Meetings, - Schulungen 
und -Konferenzen zur Normalität geworden sind. Damit 
einher geht auch, dass die Vorteile hier erkannt wurden 
(„Zusammenschalten“ aus aller Welt ohne Reisetätigkeit 
etc.) und dass sicher auch in Zukunft zumindest teilweise 
diese Online-Varianten rege genutzt werden. Die Technik 
entwickelt sich in diesem Bereich stark weiter, die Mög-
lichkeiten werden zahlreicher - und auch die Virtuelle Re-
alität (VR) wird eine zunehmende Rolle spielen, wie Frank 
Tassone, Geschäftsführer von ALVISSION, zusammen mit 
seinem Team eindrucksvoll zeigte.

Mit mehr als 20 Teilnehmern ein gelungener Abend bei 
ALVISSION Training. Mit einem Einblick in ein Projekt-
management-Training im Live-Online-Format und einem 
kamerageführten Blick hinter die Kulisse des neuen Live 
Online Training Studios und dem Virtual Reality Studio in 
Saarbrücken. 

Aus Saarbrücken mit internationalem Trainerteam bieten 
wir ein breites Sortiment von Kompetenz-, Methodentrai-
nings und Zertifizierungstrainings rund um Projektmanage-
ment.

Ganz herzlichen Dank an das 
Team von ALVISSION für diese 
spannende und eindrucksvolle 
Veranstaltung - und für die tolle 
Mischung aus Theorie und Praxis!
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AKW Business-News

VSE-Gruppe bleibt auf Kurs

Saarbrücker Stadtrat wählt Patrick Berberich zum neuen Baudezernenten

Leinen los! Floating Workspace im Saarbrücker Osthafen mit erweitertem Angebot

Die VSE-Gruppe bleibt wirtschaft-
lich weiter auf „grünem“ Kurs. Trotz 
des Rückgangs der Stromabgabe 
von 14.375 auf 9.175 Gigawattstun-
den aufgrund der Corona-Pandemie 
hält die VSE AG mit ihren Tochterge-
sellschaften an ihrer strategischen 
Ausrichtung fest. Der Ausbau der re-
generativen Energieerzeugung, der 
Netzinfrastruktur für Strom, Gas, Te-
lekommunikation und E-Ladesäulen 
sowie das Angebot innovativer Ener-
giedienstleistungen bleiben Eckpfei-
ler, um Energie-, Mobilitäts- und CO2-
Wende gemeinsam mit den Kunden in 
Südwestdeutschland und Luxemburg 
voranzubringen.
Die Umsatzerlöse der VSE-Gruppe 
fielen 2020 von 1.108 Millionen auf 
984 Millionen Euro trotz des Ausbaus 
energienaher Dienstleistungen und 
gestiegener Telekommunikations-

dienstleistungen. „Wir gehen davon 
aus, dass sich nach der Corona-Krise 
konjunkturelle Nachholeffekte in der 
Wirtschaft und beim Konsum einstel-
len und den Wachstumskurs der Grup-
pe wieder verstärkt positiv begleiten“, 
so VSE-Vorstand Dr. Hanno Dornsei-
fer. Ungeachtet der Corona-Pandemie 
investierte die Gruppe im vergange-
nen Jahr insgesamt über 55 Millionen 
Euro, vornehmlich in den Ausbau der 
Netzinfrastruktur für Strom und Tele-
kommunikation. Das soll in Zukunft 
fortgesetzt werden.
Im Bereich erneuerbarer Energien ist 
die VSE gemeinsam mit Partnern an 
rund 130 Megawatt installierter Wind-
kraft und rund 25 Megawatt Photovol-
taik im Saarland beteiligt und gehört 
somit zu den größten regenerativen 
Stromerzeugern in der Region. Zu-
nehmende Akzeptanzprobleme, der 

Das Floating-Workspace Hausboot von AKW-Mitglied Do-
rothee Wiebe liegt im Saarbrücker Osthafen vor Anker und 
ist jetzt auch als Unterkunft für mehrtägige Strategie-Aus-
zeiten auf dem Wasser zu mieten: von Küche, Bett und 
großzügigem Badezimmer, Kajak und Motorsportboot-Ver-
leih, ist alles vorhanden, um sich sicher und konzentriert 
zurückzuziehen und entspannt der Arbeit oder dem Spiel 
des Wassers und der Wellen zu widmen.
Die „Courage“ ist ein einzigartiger Ort für ein besonderes 
„Leinen los!“ zum Projektstart, die vertrauliche Strategie-
Klausur oder einfach, um mal eine Auszeit zu machen.

> www.floating-workspace.de Ein Hausboot nicht nur zum Arbeiten.                  Foto: Dorothee Wiebe

Mangel an geeigneten Flächen sowie 
die politischen Rahmenbedingungen 
erschweren allerdings den weiteren 
Ausbau, so VSE-Vorstand Dr. Gabriël 
Clemens.
Mit dem Ausbau öffentlicher und pri-
vater Ladeinfrastrukturen bringt die 
Gruppe die E-Mobilität im Land mas-
siv voran. Außerdem gibt es Komplett-
pakete mit Wallboxen, Installations-
service und den passenden Tarifen für 
das elektrische Tanken zu Hause.
Die VSE-Gruppe beschäftigte 2020 
rund 1.450 Mitarbeiter und damit 60 
mehr als im Jahr davor. Mit 71 Aus-
zubildenden in 17 verschiedenen Be-
rufen bildet die Gruppe nach wie vor 
weit über Bedarf aus.

> www.vse.de

Der Stadtrat der Landeshauptstadt 
Saarbrücken hat Patrick Berberich 
zum neuen Baudezernenten gewählt. 
Der 42-jährige Bauingenieur und Ju-
rist stammt aus dem rheinland-pfälzi-
schen Bann. Er war Bauleiter in einem 
mittelständischen Bauunternehmen, 
als Rechtsanwalt mit Schwerpunkt auf 
den Gebieten Bau-, Architekten- und 
Vergaberecht tätig und kümmert sich 
derzeit in der Staatskanzlei des Saar-
landes als Referatsleiter um das The-
ma Infrastruktur im Wissenschafts- 
und Klinikbereich.

Kommunalpolitische Erfahrung sam-
melte er als Mitglied des Gemeinde-
rates Bann, des Verbandsgemeinde-
rates Landstuhl und des Kreistages 
Kaiserslautern. „Ich freue mich auf 
diese überaus spannende und vielsei-
tige neue Aufgabe. Im Team der Lan-
deshauptstadt möchte ich meinen Bei-
trag dazu leisten, Saarbrücken in den 
kommenden Jahren voranzubringen“, 
erklärte Berberich.
Oberbürgermeister Uwe Conradt gra-
tuliert dem designierten Baudezernen-
ten.

OB Uwe Conradt (r.) mit dem gewählten Baude-
zernenten Patrick Berberich.

Foto: Landeshauptstadt Sarbrücken



1716 Ausgabe 3/2021www.akw.org

Entsalzung von MeerwasserKita-Plätze am Eurobahnhof WFG und KWT kooperieren

ORBIS AG übertrifft Umsatz- und Ergebniserwartung im Geschäftsjahr 2020 deutlich

inklusive der Akquisition der Data 
One GmbH) gegenüber dem Vorjahr 
um 18,9 Prozent auf 85,897 Millionen 
Euro (Vorjahr: 72,266 Millionen Euro). 
Die Anzahl der Mitarbeiter steigt zum 
31.12.2020 um 18,3 Prozent auf 665 
Mitarbeiter (Vorjahr: 562 Mitarbeiter). 
Das operative Ergebnis (EBIT) erhöht 
sich deutlich um 19,1 Prozent auf 
4,283 Millionen Euro (Vorjahr: 3,595 
Millionen Euro). 
Der Anteil am Konzernergebnis, der 
auf die Aktionäre der ORBIS AG ent-
fällt, beträgt nach Steuern und Min-
derheitenanteilen 1,942 Millionen 
Euro und liegt damit leicht unter dem 
Vorjahr (1,972 Millionen Euro). Dies 
entspricht einem Ergebnis je Aktie von 
rund 21 Cent je Aktie (Vorjahr: 22 Cent 
je Aktie). 
Der Cashflow aus der laufenden Ge-
schäftstätigkeit ist mit 11,792 Millio-
nen Euro deutlich positiv, was unter 
anderem zusammen mit der Kapital-
erhöhung vom 02. April 2020 zu ei-
nem deutlichen Aufbau der liquiden 
Mittel auf 26,063 Millionen Euro zum 
Bilanzstichtag führte (Vorjahr: 10,470 
Millionen Euro). Die Eigenkapitalquote 
zum 31. Dezember 2020 lag bei 49,7 
Prozent. 
Stefan Mailänder verdeutlichte, dass 
ORBIS im Corona-Jahr 2020 und 
auch für die weitere Zukunft aus Sicht 
der Marktausrichtung und aus Sicht 
der Finanzkraft weiterhin sehr gut auf-
gestellt sei.  

Michael Jung, Vorstandsmitglied der 
ORBIS AG, gab sodann einen Über-
blick über das operative Geschäft 
der Bereiche SAP und Microsoft. Er 
hob hervor, dass es ORBIS auch im 
Corona-Krisenjahr gelungen sei, zahl-
reiche neue Kunden und Projekte zu 
gewinnen. Er erklärte, dass mit den 
Bestrebungen zur weiteren Digitalisie-
rung der Abläufe, sich die Prozesse in 
den Unternehmen deutlich verändern 
würden. So würden Anwendungen in 
die Cloud wandern und einen Wandel 
mit sich bringen, der wiederum neue 
Geschäftsmodelle sowohl für die Kun-
den von ORBIS als auch für die OR-
BIS eröffne. Dementsprechend werde 
auch das Angebotsportfolio erweitert, 
um Kunden bei ihrem Weg in die 
Cloud aktiv zu begleiten.
Vorstandsvorsitzender Thomas Gard 
stellte in seinen Ausführungen heraus, 
dass ORBIS sich im vergangenen 
Jahr während der Corona Krise gut 
behaupten und das Geschäft weiter 
ausbauen konnte. Durch die Corona 
Pandemie sei die Digitalisierung wei-
ter beschleunigt worden. Gerade die 
Digitalisierung stand bei ORBIS schon 
lange vor der Krise ganz oben auf der 
Agenda, so Thomas Gard. ORBIS sei 
durch die Partnerschaften mit SAP 
und Microsoft für die Zukunft als Busi-
ness Process Consulting Unterneh-
men sehr gut aufgestellt.

> www.orbis.de

Die Ordentliche Hauptversamm-
lung des in Saarbrücken ansässigen 
Software- und Business Consulting-
Unternehmens ORBIS AG (ISIN 
DE0005228779) fand auch in diesem 
Jahr virtuell statt. Die Anteilseigner 
blickten auf ein sehr gutes Geschäfts-
jahr 2020 zurück, trotz der durch 
die Corona-Pandemie verursachten 
Weltwirtschaftskrise. Aufgrund des 
positiven Geschäftsverlaufes und 
der soliden Bilanzstruktur wurde der 
Hauptversammlung von Vorstand und 
Aufsichtsrat eine Dividende in Höhe 
von 20 Cent je Aktie vorgeschlagen. 
Diesem Vorschlag stimmte die Haupt-
versammlung zu.
Die Aktionäre der ORBIS AG haben 
auf der ordentlichen Hauptversamm-
lung die Mitglieder des Vorstands und 
des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2020 entlastet. 
Finanzvorstand Stefan Mailänder er-
läuterte in der Hauptversammlung die 
Geschäftsentwicklung für das Jahr 
2020. ORBIS hat auch in dem durch 
die Corona-Pandemie geprägten Jahr 
2020 ein sehr gutes Ergebnis erwirt-
schaftet. Der Umsatz wurde weiter 
gesteigert und mit der Übernahme der 
Data One GmbH sowie Investitionen 
in neue Produkte wurde das Leis-
tungsportfolio der ORBIS nochmals 
gestärkt.
ORBIS verzeichnet im Geschäftsjahr 
2020 auf Konzernebene einen Um-
satzanstieg (konsolidierter Umsatz 

Die Impuls Soziales Management 
GmbH & Co.KG avisiert ein neues 
Kita-Projekt im Quartier Eurobahn-
hof in Saarbrücken. Die neue Kita mit 
sechs Gruppen für bis zu 115 Kinder 
im Alter von sechs Monaten bis zum 
Schuleintritt wird gemeinsam mit der 
BeTa Unternehmensgruppe entwi-
ckelt und voraussichtlich zum Herbst 
2023 eröffnet. Durch den Erwerb von 
Belegplätzen können Unternehmen 
ihren MitarbeiterInnen einen Mehrwert 
bieten - und sich als Arbeitgeber at-
traktiver machen.

> www.e-impuls.de

„Die Kräfte bündeln“ – unter diesem 
Motto haben sich die Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft St. Wendeler 
Land (WFG) und die Kontaktstelle 
für Wissens- und Technologietransfer 
(KWT) zusammengetan. 
Ein gemeinsamer Kooperationsver-
trag besiegelte nun offiziell die Part-
nerschaft, die sich in den vergange-
nen Monaten stetig intensivierte. Ziel 
der strategischen Kooperation ist die 
enge Zusammenarbeit in den Berei-
chen Wirtschafts-, Innovations- und 
Start-up-Förderung.

> www.wfg-wnd.de

Einem ForscherInnen-Team des Leib-
niz-Instituts für neue Materialien (INM) 
und der Universität des Saarlandes ist 
es gelungen, einen neuartigen Ansatz 
zur Entsalzung von Meerwasser mit 
Wasserstoff zu finden. Weltweit gilt 
Wasserstoff als ein Hoffnungsträger 
für die Energiewende. Aber um ihn im 
industriell nutzbaren Maßstab zu ge-
winnen, muss man auf Meerwasser 
zurückgreifen. Das neue Verfahren 
sorgt für eine deutlich weniger ener-
gieaufwendige Möglichkeit zur Entsal-
zung mittels Brennsstoffzelle.

> www.leibniz-inm.de
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Herzensangelegenheit Auf! Schwung!

MA-ke: App und Angebot für MitgliederBlog zu Themen der Großregion

Unternehmer-InterviewAKW Business-News

Schnell, einfach und effizient muss Hilfe in Krisenzei-
ten sein. Die branchenübergreifende Saar-Initiative Auf! 
Schwung! macht es vor. Über eine Online-Plattform treffen 
Hilfesuchende auf Unterstützer oder anders ausgedrückt: 
Die Wirtschaft hilft sich selbst. Mittlerweile gibt es mehr als 
25 Unternehmen aus dem Saarland, die bereit sind, Coro-
na geplagten Selbständigen unbürokratisch mit finanzieller 
Unterstützung zur Seite zu stehen.
Die Idee dazu hatte AKW-Mitglied Marion Bredebusch aus 
Saarbrücken Ende letzten Jahres. Inzwischen hat die Un-
ternehmensentwicklerin eine Reihe von engagierten Mit-
streitern gefunden, die allesamt ehrenamtlich versuchen, 
dem Horrorszenario „Insolvenz durch Corona“ die Stirn zu 
bieten. Innerhalb weniger Wochen konnten über die eigens 
entwickelte Internetplattform aufschwung.de bis Ende Mai 
schon mehr als 120.000 Euro eingesammelt werden.
Ab 200 Euro zählt man bereits zu den „Gönnern“, bestimmt 
selbst, mit wie viel Geld wem schnell und unbürokratisch 
geholfen werden soll. Im Prinzip handelt es sich um ein 
Sponsoring ohne verpflichtende Gegenleistung nach dem 
Motto wer will, der kann, muss aber nicht.
                 
> aufschwung.de

s.a.m, so nennt sich die neue Handy-App, die unter maß-
geblicher Mitwirkung unseres Mitgliedsunternehmens der 
MA-ke GmbH entwickelt wurde und seit 30.05.2021 in den 
App-Stores verfügbar ist.
Sie gibt in unregelmäßigen Abständen kleine „Stupser“ 
zu selbstausgewählten Themen und unterstützt mit dem 
Zielmanager bei der Definition und Erreichung von Zielen. 
In der Premiumplus-Version hilft sie darüber hinaus mit 
InLeaCo bei aktiver Führungsarbeit.
Die App ist nach den RACEL® Prinzipien des respektvol-
len und aufmerksamen Umgangs miteinander angelegt 
und aufgebaut. Dabei ist sie kostenlos und werbefrei. In 
der Basis-Version steht sie frei zum Download zur Verfü-
gung. Die Berechtigungs-Codes für die Premium-Version, 
die eine umfangreichere Nutzung erlaubt, sind hingegen 
nur über Kooperationspartner der RAC-L AG erhältlich. Die 
Zugänge zur Premiumplus-Version erhalten nur die Teil-
nehmer einer RACEL® Leadership-Schulung. 
Die MA-ke GmbH stellt als Teil der Ak-
tion „Mitglieder unterstützen Mitglieder“ 
allen interessierten AKW-Mitgliedern die 
Premium-Version für ein Jahr zur Verfü-
gung. Dazu einfach die App herunterla-
den und installieren. Danach registrier-
en und unter Profil den folgenden QR-
Code einscannen.

> www.rac-l.com/sam-app/

Dr. Eva Mendgen, u.a. Autorin der Buchreihe „Im Reich 
der Mitte“, betreibt auch den Internet-Blog „Regiofactum“ 
mit Themen aus der Großregion SaarLorLux - grenzüber-
schreitend und (je nach Beitrag) in deutscher, englischer 
oder französischer Sprache.

> rgfctm.blogspot.com/

Frank Feder neuer Vertriebs- und Marketingleiter in der artelis-Gruppe

Frank Feder hat im Februar dieses 
Jahres die Leitung für Vertrieb und 
Marketing in der artelis-Gruppe für die 
beiden Telekommunikationsunterneh-
men VSE NET GmbH und cegecom 
s.a. übernommen.
Sein Anspruch sei es, den Wachs-
tumskurs der beiden Telekommuni-
kationsdienstleister weiter nachhaltig 
zu forcieren und die artelis-Gruppe zu 
einer festen Größe als Partner vom 
Großunternehmen über den Klein- 
und Mittelstand bis hin zum Privatkun-
den zu etablieren.
Dafür bringt der 57-jährige Ver-
triebsprofi mehr als 25 Jahre Erfah-
rung im IT- und Telekommunikations-
Umfeld mit. Zuletzt verantwortete er 
den Vertrieb bei der Thomas-Krenn 
AG in Freyung, einem der führenden 
Lösungsanbieter für IT-Hardware und 

Infrastruktur. Dort gestaltete er die di-
gitale Transformation und machte aus 
der Organisation einen erfolgreichen 
Multichannel-Vertrieb. Davor war er in 
leitenden Vertriebsfunktionen bei der 
Telefónica Deutschland Gruppe, bei 
Vodafone und Arcor tätig. Der aus dem 
Ruhrgebiet stammende Feder ist aus-
gebildeter Nachrichtentechniker und 
BWLer und lebt heute nahe Frankfurt 
am Main und im Saarland.
Ingbert Seufert, Geschäftsführer von 
VSE NET, freut sich, mit Frank Fe-
der einen erfahrenen Profi gewonnen 
zu haben, der vor allem die Digitali-
sierung und die Entwicklung neuer 
Dienstleistungen vorantreibt. 
Schon heute ist die VSE NET in der 
Region gut vernetzt und deutschland-
weit in verschiedenen Segmenten 
erfolgreich tätig. „Mit dem Gespür für 

neue Trends werden wir die VSE NET 
am Markt für unsere Kunden sicht-
barer positionieren und den Wachs-
tumskurs deutschlandweit gezielt be-
schleunigen.“

> www.vsenet.de

Frank Federer.                           Foto: VSE NET
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Ronald McDonald Haus Homburg: Radeln für schwer kranke Kinder

Festo Lernzentrum: Mutmacher in der privaten beruflichen Weiterbildung

Bergenthal Beratung bietet jetzt auch Diversity Coaching und Business Coaching an

Seit 2017 bietet Dr. Kathrin Ber-
genthal Jobcoaching für geflüchtete 
und deutschsprachige arbeitssuchen-
de Frauen an auf Basis der Akkredi-
tierungs- und Zulassungsverordnung 
Arbeitsförderung (AZAV), nach der sie 
zertifiziert ist.
Um ihre Coaching Expertise zu erwei-
tern, hat sie von Mai 2020 bis Mai 2021 
einen Zertifikats-Lehrgang an der Eu-
ro-FH absolviert. Seit kurzem hat sie 
ihr Portfolio erweitert um Business 
Coaching und Diversity Coaching, das 
sie gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin 
auf Deutsch, Englisch, Französisch, 
Spanisch und Arabisch anbietet. 

Kathrin Bergenthal hat die Charta der 
Vielfalt unterzeichnet und bietet zum 
diesjährigen Diversity Tag am 18.05. 
einen öffentlichen Digitalen Erzählsa-
lon in mehreren Sprachen an.
Mit diesen Dienstleistungsangeboten 
will das Unternehmen dazu beitragen, 
dass Arbeitssuchende eine Stelle fin-
den, dass Fach- und Führungskräfte 
im Beruf Vielfalt pflegen und dass der 
Anteil von Menschen mit Diskriminie-
rungserfahrung in Führungspositionen 
steigt. 

> www.bergenthal-beratung.de Dr. Kathrin Bergenthal.                    Foto: privat

Wenn man in diesen Zeiten auf gute 
Nachrichten stößt, sollte man sie nicht 
für sich behalten. Und wenn man auf 
Mutmacher aufmerksam wird, ist dies 
erst recht eine Nachricht wert.
Claudia Wagner betreut im Festo 
Lernzentrum u.a. die künftigen Indus-
triemeister. Michael Heimann betreut 
das Festo Technikum, die Private 
Fachschule für Technik. Beide berich-
ten von steigenden Anmeldezahlen in 
diesen Bereichen der privaten berufli-
chen Weiterbildung. Wie passt das in 
diese Zeit mit ihren verrückten Rah-
menbedingungen?
Denn eigentlich sind dies Zeiten der 
Ungewissheit, und eigentlich herrscht 
eher Zurückhaltung bei Entscheidun-
gen. Soll ich, soll ich nicht? Besser 
warte ich mal ab, wie es weitergeht; 
man weiß ja nicht …
Es gibt aber auch Menschen, die ein-
fach machen. Sie haben den Mut, in 
ihre berufliche Zukunft zu investieren. 
Sie glauben daran, dass es besser 
wird. Und sie tun das dafür, was in 
ihrer Macht steht, nämlich sich selbst 
auf ein höheres Qualifikationsniveau 
bringen. Dabei ist hier unter Investiti-

on in erster Linie Zeit und Energie zu 
verstehen. Die finanzielle Förderung 
reduziert den Kostenaufwand für die 
Teilnehmer auf ein Minimum.
Sowohl bei den Industriemeister-Lehr-
gängen als auch beim Festo Techni-
kum steigen die Anmeldezahlen seit 
Jahren kontinuierlich und – und das 
ist die gute Nachricht – gehen auch 
in Coronazeiten nicht zurück. Das ist 
kein Selbstläufer, dafür gibt es natür-
lich Gründe. Festo hat sehr schnell 
mit der Umstellung auf Online-Schu-
lungen reagiert. Die Produkte werden 
an die Markterfordernisse angepasst. 
So startet im Herbst exklusiv der neue 
Lehrgang Staatlich geprüfte/r Techni-
ker/in Kraftfahrzeugtechnik Schwer-
punkt „Alternative Antriebe“. Die 
Betreuung durch die produktverant-
wortlichen Mitarbeiter des Festo Lern-
zentrums wird von den Teilnehmern 
besonders gelobt.
Aber das alles sind Angebote bzw. 
Rahmenbedingungen, die letztend-
lich angenommen werden müssen. 
Und wenn man sich die Referenzen 
der Teilnehmer anschaut, die es ge-
schafft haben, so wird deutlich, dass 

es keineswegs immer einfach ist. Im 
Gegenteil, es wird von „Anstrengung“ 
gesprochen, man muss sich „quälen“ 
können, „Durchhaltevermögen“ wird 
gebraucht. Aber es ist auch von per-
sönlichen Erfolgen zu lesen wie „stolz 
sein, es geschafft zu haben“, von „Ler-
nen, sich besser zu organisieren“, von 
einer „persönlichen Weiterentwick-
lung“. Auf den Punkt bringt es das 
Zitat eines frisch gebackenen staat-
lich geprüften Technikers: „Nutzt eure 
Chance, ihr werdet es nicht bereuen!“, 
ein echter Mutmacher eben.

> www.festo-lernzentrum.de

         Foto: André Mailänder/Festo Lernzentrum

„Jeder für sich - aber alle gemeinsam“ lautet am Sonntag, den 20. Juni das Motto des SOLOCharity Rides für das Ronald 
McDonald Haus Homburg. Der erste SOLOCharity Ride hat im vergangenen Jahr alle Erwartungen übertroffen. Deshalb 
tritt das Ronald McDonald Haus Homburg auch 2021 wieder in die Pedale und hofft auf viele Radfahrer und Spender. 
Neben dem sportlichen Ziel kann sich jeder Teilnehmer auch ein persönliches Spendenziel setzen.

> www.mcdonalds-kinderhilfe.org/wie-sie-helfen-koennen/solocharity-ride-2021/
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HWK bringt Ausbildungsinteressierte und Unternehmen zusammen

AKW Business-NewsAKW Business-News

AKW-Mitglieder GROOVIZ® und Kreutzer Medienagentur kooperieren

Die AKW-Mitgliedsunternehmen Medienagentur Joachim 
Kreutzer und Grooviz® vereinen seit Anfang 2021 ihre 
Kompetenzen für Hybride-Events unter einem neuen La-
bel: „CHERRY MEET - Live conferencing at its best”. 
Als perfekt eingespieltes Team auf Augenhöhe, unterstützt 
CHERRY MEET Kunden dabei, ihre digitalen oder hybriden 
Veranstaltungen - als betriebliche Veranstaltung mit Mitar-
beitern oder als Konferenz, Hackathon oder Hausmesse 
mit Fachpublikum und Kunden - erfolgreich durchzuführen. 
Ihr Motto: „Sie begegnen Menschen – wir kümmern uns 
um den Rest“. 
Dank der Expertise und Erfahrung der drei Köpfe dieser 
Kooperation: Joachim Kreutzer, Paul Weber und Dorothee 
Wiebe, werden normale Veranstaltungen zu Ereignissen 
mit echten Begegnungen und mitreißendem interaktivem 
Programm auf einer digitalen State-of-the-art-Plattform. 
Professionelle Begleitung von Anfang an: Von der Konzep-
tionierung über Werbung auf allen Kanälen, Moderation, 

strukturiertem Ablauf und professionellem Live-Streaming 
bis hin zum On-Boarding, Hotline, Gesamtregie und Video-
Dokumentation steht CHERRY MEET für hybride Event-In-
novationen „at its best“. Auf der Internet-Seite gibt es Infos 
zu den unterschiedlichen Leistungspaketen und Terminan-
fragen für eine Live-Demo. 

> www.cherry-meet.com

Unternehmer-InterviewAKW Business-News
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Seit Anfang März 2021 beteiligt sich die Handwerkskam-
mer des Saarlandes (HWK) erstmals an den beiden durch 
den Bund geförderten Programmen „Willkommenslotsen“ 
und „Passgenaue Besetzung“. Mit dem Programm „Will-
kommenslotsen“ des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) werden Unternehmen bei der Integra-
tion von Geflüchteten in Ausbildung und Arbeit unterstützt. 
Ziel des zweiten, in diesem Jahr bei der HWK gestarte-
ten Programms „Passgenaue Besetzung“ ist es, kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Besetzung von 
Ausbildungsplätzen sowie der Integration ausländischer 
Fachkräfte zur Seite zu stehen. Gleichzeitig werden junge 
Menschen unterstützt, den richtigen Ausbildungsbetrieb zu 
finden. Die Förderung der „Passgenauen Besetzung“ er-
folgt durch das BMWi und den Europäischen Sozialfonds.
Das Programm „Willkommenslotsen“ unterstützt Unter-
nehmen, die Auszubildende und Nachwuchsfachkräfte su-
chen, bei der betrieblichen Integration Geflüchteter. Steffen 
Sersch, zuständiger Berater der HWK, sensibilisiert Hand-
werksbetriebe für die Möglichkeit, Geflüchtete zu qualifi-
zieren oder als Fachkräfte einzustellen. Der Willkommens-
lotse übernimmt zudem die vorbereitenden Tätigkeiten bei 
der Besetzung offener Ausbildungs- und Arbeitsstellen.
Das Programm „Passgenaue Besetzung“ richtet sich an 
Handwerksunternehmen, die Auszubildende einstellen 
möchten. Es zielt darauf ab, durch eine intensive und in-
dividuelle Vorabberatung der HWK Betriebe und Auszu-
bildende passgenau zusammenzuführen. „So vielseitig 
wie die Berufsfelder, Karrierewege und Unternehmen im 
saarländischen Handwerk sind auch die jungen Menschen, 
die unsere Beratungsangebote in Anspruch nehmen. So 
verfügen Studienaussteiger in der Regel über ganz ande-
re Voraussetzungen als jüngere Ausbildungsinteressier-
te oder Schulabgänger. Meine Aufgabe ist es, einerseits 

die Anforderungen ausbildungsbereiter Betriebe zu klären 
und andererseits zu prüfen, mit welchen Talenten und per-
sönlichen Eigenschaften ein Ausbildungsinteressierter in 
welchem Handwerksunternehmen auch über das Vorstel-
lungsgespräch hinaus punkten kann“, fasst Monika Müller, 
Ansprechpartnerin bei der HWK für die „Passgenaue Be-
setzung“, ihre Tätigkeit zusammen.
Zu diesen Aktivitäten unterstreicht HWK-Präsident Bernd 
Wegner: „Für eine angehende Fachkraft im Handwerk 
zählt die Wahl des Ausbildungsbetriebs zu den wichtigsten 
Entscheidungen in der beruflichen Laufbahn. Dasselbe gilt 
umgekehrt für Unternehmen, die mit der Einstellung eines 
Auszubildenden ein hohes Maß an Verantwortung über-
nehmen“. 
HWK-Hauptgeschäftsführer Bernd Reis ergänzt: „Durch 
beide Programme sind wir als Handwerkskammer jetzt 
noch besser in der Lage, unsere Betriebe bei der Beset-
zung von offenen Stellen passgenau zu unterstützen, un-
abhängig davon, woher eine potentielle Fachkraft kommt.“

> www.hwk-saarland.de

Steffen Sersch und Monika Müller.            Fotos: Dirk Guldner/guldner.de
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IHK: Aufwärtstrend der Saarwirtschaft verfestigt sich

Regionalverband tritt in die Pedale Wasserstoff und Jobs

Die Saarwirtschaft bleibt auch im Mai 
weiter auf Erholungskurs. Das signa-
lisieren die Meldungen der Unterneh-
men zu ihrer aktuellen Geschäftslage 
und zu den Aussichten für die kom-
menden sechs Monate. Der IHK-
Lageindikator konnte mit einem erneu-
ten Plus von 6,4 Punkten auf nunmehr 
32,3 Zähler den zehnten Anstieg in 
Folge realisieren und liegt damit zum 
ersten Mal seit April 2019 wieder über 
seinem langjährigen Durchschnitt. Ur-
sächlich dafür sind nochmals verbes-
serte Lageeinschätzungen in zahlrei-
chen Branchen der Saarindustrie und 
in Teilen des Dienstleistungssektors. 
Etwas schwächer als im Vormonat 
fallen dieses Mal allerdings die Er-
wartungen der Unternehmen für die 
kommenden sechs Monate aus. Der 
IHK-Erwartungsindikator fiel um 1,4 
Punkte auf 9,7 Zähler, liegt damit aber 
nach wie vor deutlich über seinem 
langjährigen Mittelwert. „Die Konjunk-
turampel steht weiterhin auf Grün. 
Der Aufholprozess der Saarwirtschaft 

wurde von der „Bundesnotbremse“ 
nicht unterbrochen. Insofern rechnen 
wir auch weiter mit einer Fortsetzung 
des Erholungskurses. Die sinkenden 
Inzidenzen und die sich abzeichnende 
Rückkehr zum „Saarland-Modell“ wer-
den den derzeit noch vom Lockdown 
betroffenen Branchen in den Som-
mermonaten den lang ersehnten Re-
Start ermöglichen. Der Hauptantrieb 
der Erholung kommt unverändert von 
der Industrie. Sie profitiert weiter vom 
Auslandsgeschäft sowie von der stei-
genden Binnennachfrage nach Inves-
titionsgütern. Dämpfend werden sich 
jedoch die jüngsten Verschärfungen 
beim Klimaschutz auswirken. Sie tref-
fen die Wirtschaft auf breiter Front und 
überdies zur Unzeit.“ So kommentierte 
IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Frank 
Thomé die Ergebnisse der Mai-Umfra-
ge der IHK Saarland, an der sich rund 
300 Unternehmen mit gut 100.000 Be-
schäftigten beteiligt haben.
Insgesamt bewerten derzeit 47 Pro-
zent der befragten Unternehmen ihre 

Geschäftslage mit gut, 37 Prozent 
mit befriedigend und 16 Prozent mit 
schlecht. Gut laufen die Geschäfte 
vor allem in der Medizintechnik, im 
Maschinenbau, der Elektroindustrie,  
bei den Herstellern von Metallerzeug-
nissen und im Metallbau sowie in der 
keramischen Industrie und im Ernäh-
rungsgewerbe. 
Überwiegend befriedigend ist die 
Lage in der Gummi- und Kunststoffin-
dustrie und auf dem Bau. Die schwie-
rige Lage der Stahlindustrie dauert 
trotz zuletzt anziehender Geschäfte 
weiterhin an. Ursächlich dafür sind die 
teilweise drastisch gestiegenen Preise 
für Rohstoffe und CO2-Zertifikate. In 
der Automobilwirtschaft wechseln sich 
Licht und Schatten weiter ab: Einige 
Unternehmen profitieren von steigen-
der Nachfrage nach ihren Produkten, 
andere leiden unverändert unter An-
gebotsengpässen bei elektronischen 
Bauteilen.

> www.saarland.ihk.de

Auch in diesem Jahr beteiligt sich der 
Regionalverband mit seinen Städ-
ten und Gemeinden wieder an der 
deutschlandweiten Kampagne Stadt-
radeln des Klima-Bündnisses. Start-
schuss für die dreiwöchige Aktion war 
der 6. Juni. Regionalverbandsdirek-
tor Peter Gillo: „Ich freue mich, dass 
in diesem Jahr fast alle Regionalver-
bandskommunen aktiv am Stadtra-
deln teilnehmen. Das ist ein neuer 
Rekord.“ Neu dabei sind Püttlingen, 
Quierschied und Sulzbach. Weiter-
hin gibt Riegelsberg nach einem Jahr 
Pause sein Comeback. 
Die Kampagne will das Fahrrad als 
CO2-neutrales Fortbewegungsmittel 
bewerben und durch aktives Fahrrad-
fahren dazu beitragen, dass den Be-
langen der Fahrradfahrer im Verkehrs-
raum mehr Aufmerksamkeit zukommt. 
Und es funktioniert: neben dem Zu-
wachs an teilnehmenden Kommunen 
hat sich auch die Anzahl der aktiv 
Radelnden erhöht. Nicht zuletzt ha-
ben die Auswirkungen der Corona-
Krise viele Menschen im vergangenen 

Sommer zum Umsatteln auf das Fahr-
rad als Alltags-Vehikel bewogen. 2020 
sind somit 1.030 Personen für Stadt-
radeln in den Sattel gestiegen und da-
mit 75 mehr als noch im Vorjahr. In 82 
Teams erstrampelten sie über 220.000 
Kilometer und konnten damit, im Ver-
hältnis zu einer fiktiven PKW-Nutzung, 
etwa 33.000 Kilogramm CO2 einspa-
ren. 
Am Ende der Aktion werden die fahr-
radaktivsten Kommunalparlamente 
sowie Kommunen mit den meisten 
Radkilometern in fünf Größenklassen 
prämiert. 

> www.regionalverband.de

Foto: Timo Rende

Die Bedeutung von Wasserstoff als 
Eneregieträger der Zukunft wird im-
mer größer - und ist im Saarland als 
Modellregion von zentraler Bedeu-
tung. Die Landesregierung konn-
te gemeinsam mit Partnern aus der 
Großregion Fördergelder aus EU- und 
Bundes-Töpfen sichern.
Ein Forschungsprojekt der Arbeits-
kammer und der Universität des 
Saarlandes soll die Auswirkungen der 
Wasserstofftechnologie auf die Be-
schäftigung im Saarland analysieren. 
Experten wollen erarbeiten, wie die 
Jobs der Zukunft in der Wasserstoff-
technologie aussehen können und 
welchen Weiterbildungsbedarf es gibt. 
Sie sollen auch herausfinden, ob Stu-
diengänge verändert und Lehrpläne 
ergänzt werden sollen. Zudem geht 
es um die Frage, ob die Berufsausbil-
dung verändert werden muss, um jun-
ge Menschen fit für die Wasserstoff-
technik zu machen.

> www.uni-saarland.de
> www.arbeitskammer.de
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htw und ASW fusionieren

SAARLAND Versicherungen verzeichnen solide Entwicklung trotz Corona-Pandemie

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

+++ Wechsel in der Geschäftsführung der PiS GmbH
Der langjährige Geschäftsfüher der Gesellschaft für Personalmanagement im Struk-
turwandel (PiS), Theo Bilsdorfer, hat die Geschäftsführung zum 01.04.2021 an Astrid 
Schwanke und Margit Zimmer übergeben.
> www.pis-gmbh.de

+++ DURY LEGAL auf markenportal.net
Zum 15.04.2021 startete das DURY LEGAL Markenportal auf www.markenportal.net. 
Mandanten erhalten so einen direkten Zugriff auf ihre Markenverwaltungsakten bei 
DURY LEGAL.
> www.dury.de | > www.markenportal.net

+++ Gute Noten für die Saar-Uni
Die Universität des Saarlandes hat von ihren Studenten besonders gute Noten für den 
Studiengang Biologie bekommen. Das geht aus dem aktuellen CHE Hochschulranking 
hervor. Auch der Studiengang Informatik schnitt im Ranking gut ab.
> www.uni-saarland.de

+++ Saarbrücker Bürgerämter bekommen „Bürgerkonsolen“
Die Stadt Saarbrücken will die Bürgerämter City, Brebach und Dudweiler mit Selbst-
bedienungsautomaten, sogenannten „Bürgerkonsolen“, ausstatten. Damit sollen dann 
beispielsweise Ausweispapiere schneller beantragt werden können. 
> www.saarbruecken.de

Die SAARLAND Versicherungen ha-
ben das Geschäftsjahr 2020 erfolg-
reich abgeschlossen und festigen 
damit ihre Position als solides und 
wettbewerbsfähiges Unternehmen. 
Trotz der aktuellen Herausforderun-
gen hat die SAARLAND Grund zum 
Feiern: Das Unternehmen begeht sei-
nen 70. Geburtstag und beweist ein-
mal mehr, dass es weiterhin ein star-
ker Partner für den Wirtschaftsstandort 
Saarland ist. Die Corona-Pandemie 
und die daraus resultierenden wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen 
Veränderungen beeinflussen nach 
wie vor das Handeln. „Dies hat nicht 
nur Einfluss auf unternehmensinterne 
Prozesse, sondern hat auch die Inter-
aktion mit Kunden und Vertriebspart-
nern stark verändert“, erklärt Dr. Dirk 
Hermann, Vorstandsvorsitzender der 
SAARLAND Versicherungen. „Daher 
ist es in diesen Zeiten umso wichtiger, 
trotz Abstand und Distanz Nähe zu 
schaffen“, so Hermann.
Die SAARLAND Feuerversicherung 
AG konnte auch im Jahr 2020 ihre 
sehr gute Positionierung behaupten. 
Die gebuchten Bruttobeiträge wuch-
sen um +0,4 Prozent auf 109,3 (108,9) 

Millionen Euro. Die SAARLAND Le-
bensversicherung AG zeigt sich auch 
in 2020 robust und verlässlich. Die 
gebuchten Bruttobeiträge lagen mit 
146,8 (160,1) Millionen Euro unter 
dem Vorjahresniveau. Der Verwal-
tungskostensatz der SAARLAND Le-
bensversicherung konnte auf 2,4 (2,5) 
Prozent gesenkt werden. Die Union 
Krankenversicherung (UKV) mit Sitz 
in Saarbrücken gehört wie die SAAR-
LAND Versicherungen zum Konzern 
Versicherungskammer und ist der 
Partner in Sachen Krankenversiche-
rung. Die bundesweit tätige UKV er-
zielte Prämieneinnahmen in Höhe von 
862 Millionen Euro. Das entspricht ei-
nem Anstieg von 6,5 Prozent.
Grundlage für die positive Entwick-
lung im vergangenen Geschäftsjahr 
bildeten nicht zuletzt die frühzeitig er-
griffenen Maßnahmen zum Umgang 
mit der Corona-Pandemie. Um den 
Bedürfnissen von Privat‐ und Ge-
werbekunden bestmöglich entspre-
chen zu können, wurden neben den 
gesetzlichen Anpassungsoptionen 
bestehender Versicherungspolicen 
zahlreiche befristete Sonderregelun-
gen geschaffen. Diese reichten von 

flexiblen Beitragsoptionen über digita-
le Beratungsangebote bis hin zu maß-
geschneiderten Individuallösungen 
für Gewerbekunden. Darüber hinaus 
konnte das Unternehmen mit einem 
guten Krisenmanagement aufwarten. 
Die dynamische Entwicklung der Pan-
demie sowie die unterschiedlichen 
Maßnahmen zu deren Bekämpfung 
in Form von Kontaktbeschränkun-
gen und Lockdownzeiten erforderten 
schnelle und flexible Entscheidungen.
Die SAARLAND hat die letzten Mo-
nate trotz der Rahmenbedingungen 
genutzt, um ihr Transformationspro-
gramm, das seit rund drei Jahren 
verfolgt wird, weiter voranzutreiben. 
Mit neuen Produkten in den Berei-
chen Lebensversicherung Vorsorge 
sowie Sachversicherung bietet die 
SAARLAND ihren Kunden seit An-
fang diesen Jahres ein modernes und 
starkes Leistungsportfolio. Neben den 
Neuerungen im Bereich der Hausrat-, 
Haftpflicht- und Unfallversicherung 
ergänzt erstmalig in der Kfz-Versiche-
rung auch ein Telematiktarif für junge 
Fahrer das Angebot.

> www.saarland-versicherungen.de

Aus „oder“ wird endlich „und“. Ein 
einzigartiges Kooperationsmodell im 
Saarland: Die htw saar und die ASW  
Berufsakademie in Neunkirchen wer-
den Kooperationspartner und starten 
ab dem Wintersemester 2021/22 mit 
ihrem gemeinsamen Studienangebot. 
Im Dezember 2020 hatte die Mitglie-
derversammlung der ASW der geplan-
ten und detailliert ausgearbeiteten Ko-
operation mit der htw saar einstimmig 
zugestimmt. 
Zuvor hatten die Gremien der htw saar 
dem Kooperationsvertrag mit großer 
Mehrheit zugestimmt. Damit kann das 
einzigartige Kooperationsmodell nun 
im Saarland umgesetzt werden. 
Die Kooperation zwischen htw saar 
und ASW - Berufsakademie Saarland 
e.V. präsentiert sich seit April 2021 auf 
einer gemeinsamen Internetseite.

> www.wissenwasverbindet.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 FreundInnen Sehr geehrte Mitglieder, liebe FreundInnen 
des Arbeitskreises Wirtschaft Luxemburg!des Arbeitskreises Wirtschaft Luxemburg!

Wie in allen Ländern Europas impft auch Luxemburg, um 
die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Dies stellt auf-
grund der ständig neuen Entwicklungen neben einer An-
passung der Impfstrategie auch eine große Herausfor-
derung an die luxemburgische Regierung und die damit 
befassten Institutionen dar.

Der Chirurg und Sportmediziner an der CHEM in Esch-
sur-Alzette Dr. Hans-Jörg Reimer hat am 23. März 2021 

über die aktuelle Impfsituation in Luxemburg gesprochen. 
Er konnte den Mitgliedern über seine Erfahrung mit den 
Imfstoffen berichten, Risikogruppen benennen und gab ei-
nen Überblick wie Luxemburg im Vergleich zu den anderen 
Ländern steht.

Am Ende des Vortrags von Herrn Dr. Reimer wurden sehr 
viele Fragen zu dem Thema gestellt, die er alle beantwortet 
hat.

WEITERE VERANSTALTUNGEN

September 2021
genauer Termin folgt

Fest zur Rentrée 
Weitere Informationen folgen
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Veranstaltung des Cercle Economique Luxembourg am 23. März 2021 

Impfsituation im Großherzogtum

25. Mai 2021
18:00 Uhr

Tipps für die Digitalisierung von luxemburgischen Unternehmen
von Anne Majerus von der Chambre des Métiers 
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Im Blickpunkt II

Einmal durchdacht und auf die eigenen Produkte und 
Dienstleistungen übertragen, lassen sich anhand der je-
weils unternehmensspezifischen und individuellen „Be-
rührungspunkte“ der Kundenreise Kommunikationsinhal-
te – digital und in Papierform – erstellen. Damit können 
künftig Interessenten und Kunden erfolgswirksam auf ihrer 
Kundenreise begleitet werden, Kunden begeistert, Zusatz-
verkäufe realisiert und Empfehler gewonnen werden!

Kundenreise 
Chancen für eine wirksame Kommunikation mit Kunden

Viele von Ihnen kennen bestimmt das AIDA-Modell: Bereits 
zu Anfang des letzten Jahrhunderts von Elmo Lewis for-
muliert, beschreibt es vier Phasen, die ein Kunde für seine 
Kaufentscheidung durchläuft. Beginnend mit Aufmerksam-
keit (attention), über Interesse (interest), das Herausbilden 
des Kaufwunschs (desire) zur Aktion (action), also dem 
Vollzug der Kaufentscheidung. Unter dem Begriff „Custo-
mer Journey“ gibt es seit einigen Jahren eine Weiterent-
wicklung des Modells: Es geht dabei wieder um die Pha-
sen, die ein Kunde bei seiner Kaufentscheidung durchläuft 

und insbesondere um die „Berührungspunkte“, die er mit 
dem anbietenden Unternehmen, dessen Produkten und 
Dienstleistungen und in der Kommunikation mit dem Un-
ternehmen hat.

Am Beispiel eines Kunden, einem familiär geführten Fahr-
radhändler, wird deutlich, welche Chancen darin liegen, die 
Kundenreise systematisch und durchdacht zu planen und 
für den Vertrieb der eigenen Produkte und Dienstleistun-
gen zu nutzen.

Eine zeitgemäße und aktuelle Website erstellen und pflegen. Aktionen und Events kommunizie-
ren. Bestehende Kunden persönlich auf Empfehlungen ansprechen. 

Etwas zur Philosophie des Unternehmens erzählen („familiär geführt, regional verwurzelt“). Die 
Palette der Dienstleistungen aufzeigen („Probefahrt, Verkauf, Werkstatt, Touren, Leasing“). Zur 
Probefahrt ermuntern. Eine schriftliche, personalisierte Information zum Fahrrad mitgeben („Aus-
stattung, Varianten, Preis, Services nach dem Kauf“).

Mit der Frage „Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?“ Sicherheit für eine Kaufentschei-
dung geben, weil so deutlich wird, dass viele Kunden das Unternehmen weiterempfehlen. Das 
Fahrrad individualisieren (Zubehör, Bekleidung), ggf. zu einer zweiten Probefahrt ermuntern. Und, 
besonders wichtig: „Preisfüchse“ für den Mehrwert der persönlichen Beratung im Unterschied zum 
Kauf im Internet sensibilisieren.

Danken, Freude zeigen, auf weitere, passende Serviceangebote hinweisen („Inspektion, Kurse 
und Touren, Newsletter“).

Zwei Wochen nach dem Kauf persönlich nachfragen, wie zufrieden der Kunde mit dem Produkt 
ist. Technische Hinweise geben, zu weiteren Besuchen im Fachgeschäft ermuntern, auf mögliche 
Empfehlungen ansprechen.

„Kleines Geschenk“ passend zum Fahrrad überreichen, technische Hinweise und Kniffe weiterge-
ben, Angebote für Zusatzverkäufe machen.

Hinweis auf Folgeinspektion, laufende Angebote und aktuelle Aktivitäten und Events.

Informationen und Kontakt:

Christian Lorenz
Dipl. Psychologe
66280 Sulzbach

> www.christianlorenz.net

Interessenten gewinnen

Erstkontakt mit dem 
Interessenten: Probefahrt

Interessent äußert 
Kaufinteresse

Kunde kauft

Zufriedenheitsanruf

Check/Erstinspektion

Jährliche Mail zum Datum 
des Erstverkaufs
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Gründer im Saarland

Informationen und Kontakt:

Elexir
Stefan Nürnberger, Geschäftsführer
Helmerswald 12
66121 Saarbrücken
> www.elexir.eu

Der Unterhalt des eigenen Autos ist teuer. Laut dem 
Bundesverband Car-Sharing steigt auch deswegen 
die Zahl der geteilten Fahrzeuge. Wer jedoch ein Auto 
mietet oder teilt, empfindet oft nicht die Vertrautheit, 
die man im eigenen Wagen genießt. Das Start-up Elexir 
entwickelt daher ein System aus Hardware und Soft-
ware, mit dem sich ein fremder Wagen in Sekunden in 
das Fahrzeug mit der gewohnten Anmutung verwan-
deln lässt. Hinzukommt ein digitales Ökosystem, das 
Autos auf Knopfdruck mit Funktionalitäten ausstatten 
kann, wie es bisher nur Apps beim Mobiltelefon tun. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
unterstützt das Start-up im Rahmen des Förderpro-
gramms „Exist-Forschungstransfer“.

Stefan Nürnberger geht als einer der Gründer des Start-ups 
davon aus, dass in Zukunft vielen Menschen der Unterhalt 
eines eigenen Fahrzeuges zu teuer sein wird und sie da-
her Autos nur noch nutzen wollen. Eine im April 2020 im 
renommierten Fachmagazin „Nature“ veröffentlichte Studie 
bestätigt ihn dabei. Daher arbeitet Stefan Nürnberger mit 
seinem Gründerteam daran, das individuelle Nutzungs-
erlebnis über verschiedene Fahrzeuge hinaus sicherzu-
stellen. Der erste Fahrzeug-Prototyp, der „Elexir Zero“, 
steht bereits in einer Halle des Zentrums für Mechatronik 
und Automatisierungstechnik (ZeMA) in Saarbrücken, der 
„Programmiergarage“ des Start-ups. Ab März unterstützt 
sie dabei auch das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie mit rund 883.000 Euro für die kommenden zwei 
Jahre. Derzeit finanziert die IT Inkubator GmbH an der Uni-
versität des Saarlandes das Start-up, das aus dem CISPA 
Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit heraus ge-
gründet wurde. Die Kontaktstelle für Wissens- und Techno-
logietransfer (KWT) der Universität des Saarlandes betreut 
Elexir.  

„Wenn ich zuhause einen Elexir Zero nutze und im Urlaub 
in Italien in ein anderes Fahrzeug dieser Art einsteige, dann 
ist mein Profil schon geladen. Es fühlt sich an, wie mein 
eigenes Auto. Es sieht genauso aus, wie mein eigenes 
Auto, das Lampendesign und das Farbschema ist geladen, 
sodass ich es gleich aus der Ferne erkenne“, beschreibt 
Nürnberger den zukünftigen Nutzen der Technologie und 
erklärt weiter: „Neueste Technologien werden nicht mehr 
länger nur für die Oberklasse entwickelt, sondern finden di-
rekt in jedem Elexir-Fahrzeug auf der Straße Anwendung: 

Unsere Technik erlaubt es, dass Erfindungen von Zuliefe-
rern und App-Entwicklern jederzeit per Software-Updates 
verteilt werden und alle Nutzer diese neuen Funktionen 
schon am nächsten Tag erleben können.“

Um diese Personalisierung markenübergreifend zu ermög-
lichen, arbeitet das Start-up an einem umfassenden Soft-
waresystem. Es besteht aus Kontoverwaltung, App-Store 
für Fahrzeugfunktionen, Zahlungsabwicklung, Vernetzung 
von Fahrzeugfunktionen und Sensoren. Die IT-Sicherheit 
ist dabei eine wichtige Voraussetzung. Die notwendige 
Expertise dafür bringt das Team mit. Stefan Nürnberger 
hat in Saarbrücken am Deutschen Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz (DFKI) und am CISPA Helmholtz-
Zentrum für Informationssicherheit Forschungsgruppen 
geleitet. Die Mathematikerin und Informatikerin Soheyon 
Park war vier Jahre als Spezialistin für Netzwerksicherheit 
beim südkoreanischen Automobilhersteller Hyundai tätig, 
Daniel Frassinelli hat einen starken akademischen Hinter-
grund in IT-Sicherheit und Sebastian Leber hat vor seiner 
Tätigkeit im Saarbrücker IT-Inkubator Digitalisierungsstra-
tegien für Automobilhersteller entwickelt. 

„Durch Ergebnisse in vorherigen Forschungsprojekten wie 
‚VatiCAN‘ hat das Team erkannt, dass die Automobilindu-
strie dem Stand der Technik hinterherhinkt und nicht das 
gesamte Potenzial ausschöpft, das heute möglich wäre“, 
erklärt Nürnberger die Gründung.

Jürgen Barke, Staatssekretär im saarländischen Wirt-
schaftsministerium, konnte sich bereits im Dezember 2020 
von dem Fahrzeug-Prototypen überzeugen: „Das Auto 
der Zukunft made in Saarland, und dann auch noch von 
motivierten Gründerinnen und Gründern. Genau solche 
Start-ups brauchen wir: Sie haben innovative Ideen, sind 
zukunftsorientiert, mutig und glauben an den Erfolg ihres 
Produkts. Gerne mehr davon!”

Elexir denkt nicht nur das Auto neu
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Barbara Ditzler
66693 Mettlach
> www.passion-4hr.com

- Anzeige -

Persönliches Mitglied

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder und 
heißen sie herzlich willkommen.

Nächste Veranstaltungen

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.

Dienstag,
22.06.2021

Beginn: 18:00 Uhr

Donnerstag,
01.07.2021

Beginn: 18:00 Uhr

Ordentliche Mitgliederversammlung des Arbeitskreis Wirtschaft e.V.
als Live-Stream aus der Villa Lessing
Online via Zoom

Informations-Veranstaltung zu „Fördermöglichkeiten und Digitalisierung“
Eine Online-Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der SIKB und Rote RoBBen
Online via Zoom
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Im Blickpunkt II

Wasser | Heizung | Klima | Kälte | Lüftung | Sanitär | Regenerative Energien

Energie- und Gebäudetechnik

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

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

?
Fangen Sie doch 

Zuhause an.

Klima-
wechsel

Lust auf

www.bvt-bellmann.eu


