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Editorial
 Editorial

Das „neue“ Transparenzregister wird zum Vollregis-
ter, Unternehmerinnen und Unternehmer müssen tätig 
werden, es drohen unangenehme Bußgelder.

Die Bundestagswahl und ihre Folgen, steigende Preise für 
Energie, Holz und Metall und Sorgen vor dem Herbst an-
gesichts Corona und der aktuellen Impfquote – wer will da 
schon an Registerpflichten denken. 
Das gilt umso mehr, als nach der politischen Diskussion 
zum Thema „Transparenzregister“ im zurückliegenden 
Sommer manch einer für sich festgehalten hat, dass „die 
Eintragungspflichten doch letztlich entschärft wurden und 
das Ganze - am Ende des Tages - gar nicht so umgesetzt 
worden ist, wie es geplant war“.

Dieser Eindruck, der in vielen Köpfen zurück blieb, ist 
aber ganz falsch. 

Zwar hat der Gesetzgeber, quasi in letzter Minute „zur 
Stärkung des Ehrenamtes und Verringerung der bürokrati-
schen Belastung für Vereine“ (Deutscher Bundestag – 19. 
Wahlperiode Drucksache 19/30443) die Mitteilungspflicht 
für eingetragene Vereine vereinfacht. Für diese wird der 
Bundesanzeiger Verlag in den meisten Fällen die erforder-
lichen Eintragungen aus dem Vereinsregister bis Januar 
2023 übernehmen. 

Das Thema betrifft also unseren AKW selber nicht, sei-
ne Mitglieder aber dafür umso mehr, denn durch das 
„Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzre-
gister und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1153 
des Europäischen Parlaments (…)“ wird aus dem Transpa-
renzregister ein weiteres sogenanntes Vollregister.
Dieses „neue“ Transparenzregister ist die Umsetzung der 
europäischen Geldwäscherichtlinie und ist folgerichtig in 
Deutschland im Geldwäschegesetz (GwG) geregelt. 

Kernstück des Gesetzes ist es, den/die wirtschaftlich 
Berechtigte(n) von juristischen Personen des Privatrechts 
und eingetragenen Personengesellschaften in diesem Re-
gister zu erfassen. Dadurch soll das Verschleiern schwerer 
Straftaten - auch außerhalb des Bereichs von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung - erschwert und das Register 
– für mehr und eine einheitliche Transparenz - europäisch 
harmonisiert werden.

Wer ist daher einzutragen? Der/die sog. „wirtschaftlich Be-
rechtigte“. Dies sind die Personen, die entweder Eigentü-
mer „einer Vereinigung“, also zumeist eines Unternehmens 
oder aber sonst Inhaber maßgeblicher Kontrolle über ein 
Unternehmen sind.

Die Änderung bedeutet daher ganz konkret, dass ins-
besondere GmbH, GmbH & Co. KG (auch die einfache 
Verwaltungs-GmbH), AG, SE, KGaA, eingetragene Ge-
nossenschaft, rechtsfähige Stiftung sowie OHG, KG und 
PartG, mithin Unternehmen, die auch bisher schon (elek-
tronisch) im Handelsregister eingetragen waren tätig wer-
den müssen. Bisher war es nämlich so, dass für diese Un-
ternehmen eine Eintragung im Handelsregister ausreichte, 
denn diese Eintragung wurde quasi automatisch für das 
Transparenzregister übernommen. Genau diese Fiktion 
bzw. dieser Automatismus ist aber jetzt entfallen!

Mit dem geänderten GWG reicht die Eintragung im Han-
delsregister nicht mehr. Die Fiktion im § 20 Abs. 2 GWG ist 
mit Wirkung zum 01.08.2021 aufgehoben. 

Daher müssen Unternehmen und Unternehmer/innen tätig 
werden und aktiv die Eintragung im dem Transparenzregis-
ter als Vollregister betreiben. 

Ansonsten drohen massive Bußgelder!

Im Zuge der Eintragung sind folgende Daten zum wirt-
schaftlich Berechtigten im Transparenzregister anzugeben:
• Vor- und Nachname
• Geburtsdatum
• Wohnort
• Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses
• Staatsangehörigkeit

Bei juristischen Personen und Personengesellschaften ist 
jede natürliche Person wirtschaftlich Berechtigter, die un-
mittelbar oder mittelbar
• mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält 
  (als Gesellschafter),
• mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert 
  (insbesondere bei Stimmbindungs- oder Treuhandverein         
  barungen) oder
• eine vergleichbare Kontrolle ausübt.

Liebe Mitglieder, Liebe Mitglieder, 
Freundinnen und Freunde Freundinnen und Freunde 
des Arbeitskreis Wirtschaft!des Arbeitskreis Wirtschaft!
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I N H A L T
In Gruppenstrukturen geht die Pflicht weiter. Hält eine Gesellschaft 
mehr als 25 Prozent der Anteile an einem anderen Unternehmen, 
so kommt es darauf an, wer diese „haltende“ Gesellschaft kontrol-
liert. Das wiederum ist die natürliche Person, die an dieser „halten-
den“ Gesellschaft die Mehrheit der Stimmrechte (§ 290 HGB), also 
üblicherweise mehr als 50 Prozent der Anteile, innehat. Gibt es in 
der haltenden Gesellschaft keine natürliche Person, die die Mehrheit 
hält, gilt eine Besonderheit, in diesem Fall sind nämlich dann – als 
fiktiv wirtschaftlich Berechtigte - Geschäftsführer oder geschäftsfüh-
rende Gesellschafter einzutragen. 

Deswegen muss bei jedem Gesellschafter – oder Geschäftsführer-
wechsel in Zukunft bedacht werden, ob dieser Vorgang nicht auch die 
Eintragung in das Transparenzregister betrifft.

Natürlich gelten – wie immer – Übergangsvorschriften, aber auch hier 
ist Vorsicht angebracht. 

Z.B. müssen 
• AG, KGaA und SE bis zum 30. März 2022 tätig werden,
• GmbH, Genossenschaft oder Partnerschaft bis zum 30. Juni 2022.

Die Übergangsregel bezieht sich allerdings ausdrücklich nur auf die-
jenigen Gesellschaften, für die bisher die Eintragungsfiktion im Han-
delsregister galt. Diese Eintragungsfiktion galt aber nur dann, wenn 
im Handelsregister die Gesellschafterliste bereits elektronisch hin-
terlegt war. Das ist in Deutschland allerdings erst seit rund sieben 
Jahren der Fall. Jede GmbH (auch Verwaltungsgesellschaften) die 
in den letzten Jahren daher ihre Eintragung im Handelsregister nicht 
aktualisiert hat, muss sofort tätig werden.

Die Eintragung kann der Unternehmer – mit etwas Geduld und Muße 
– auf der Seite des Transparenzregister zumeist selber vornehmen.

Aus gutem Grund noch ein letzter und abschließender Hinweis: 
Auch diese Gesetzesänderung wird mit Sicherheit im großen Umfang 
einmal mehr die unseriösen Anbieter so genannter „Vertragsfallen“ 
auf den Plan rufen. Denn wer kennt das nicht… auf eine Neueintra-
gung ins Register folgt, das (unsagbar teure) kostenpflichtige „Ange-
bot“ zur Aufnahme in Telefonbücher, online-Register etc. oder zur Er-
bringung von Dienstleistungen. Also die Post an dieser Stelle einmal 
mehr ganz genau prüfen.

Es grüßt Sie herzlich

Matthias Brombach

Mitglied des geschäftsführenden Vorstands des 
Arbeitskreis Wirtschaft e.V. - Schriftführer

Inhaber der teras Anwaltskanzlei Brombach | Rechtsanwälte
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Leitartikel

Die Wohnraumfrage: 
Macht oder ökonomisches Gesetz?

1. „Ich finde nicht, dass es ein legitimes Geschäftsmodell 
ist, mit dem Wohnraum anderer Menschen seinen Le-
bensunterhalt zu bestreiten. Konsequent zu Ende gedacht 
sollte jeder maximal den Wohnraum besitzen, in dem er 
selbst wohnt.“ Diese Maxime für politisches Denken und 
Handeln, immerhin formuliert von einem SPD-Partei-Vize, 
wirkt irritierend. Denn diese Position ist meilenweit entfernt 
vom Godesberger Programm. Wir erinnern uns an den 
Kernsatz: so viel Markt wie möglich, so viel Staat wie nötig.

2. Zunächst glaubt man denn auch, dieses Zitat stamme 
aus früheren Zeiten des realen Sozialismus à la DDR. 
Denn Kevin Kühnerts Maxime zu Ende gedacht bedeutet 
doch nichts anderes, als die Soziale Marktwirtschaft durch 
ein sozialistisches Regelwerk zu ersetzen, wenn auch zu-
nächst „nur“ auf dem Gebiet der Wohnungswirtschaft. Dort 
wie anderswo, wo nach ähnlichen Vorstellungen das An-
gebot an Wohnungen reguliert war, konnten Quantität wie 
Qualität des Angebots, gelinde gesagt, nicht überzeugen.

3. Es bleibt somit das Geheimnis des SPD-Vize, längst 
nicht nur theoretisch, sondern vor allem empirisch wider-
legte Positionierungen  von neuem zu beleben. Entweder 
glaubt er, die Menschen hätten dies vergessen, und man 
könnte mit diesen einfachen Vokabeln auf Zustimmung 
und Beifall für sein politisches Wirken hoffen. Oder liegt 
hier ein enormes Defizit an Wirtschaftswissen einschließ-
lich Wirtschaftsgeschichte vor?

4. Folgen wir doch einfach nur seiner Aufforderung und 
denken seine Maxime zu Ende. Airbnb als Geschäftsmo-
dell müsste sofort verboten werden. Das Eigentum an Im-
mobilien, das nicht maximal für die eigenen Wohnzwecke 
genutzt wird, wird enteignet. Und wer bestimmt eigentlich, 
was maximal ist? Datschas für wen? Und außerdem: was 
geschieht beim beruflichen Wechsel in eine andere Ge-
gend? Soll die Mobilität erschwert werden?

5. Aus Kühnerts Maxime springt uns ein tiefes Misstrau-
en gegenüber der Marktwirtschaft und ihren Wirkmecha-

nismen wie Angebot und Nachfrage, Wettbewerb und 
Eigentum entgegen. Preissignale sagen ihm nichts. Unter-
schwellig demgegenüber scheint ein bedingungsloses Ver-
trauen in sozialistische Regelwerke vorzuliegen.

6. Etwas anderes könnte noch in die Aussage hineininter-
pretiert werden. Lieber Wohnraum rationieren (Stichwort 
maximal) anstatt die Ärmel hochzukrempeln und die Rah-
menbedingungen verändern, damit der Nachfrage nach 
Wohnraum entsprechende Angebote unterbreitet werden. 
Vom Planungsrecht bis zu der Genehmigungspraxis gibt 
es eine Menge an Verbesserungsbedarf. Auch die Möglich-
keiten, in den Innenstädten über ppp-Modelle zu neuem 
Wohnraum zu kommen, sind noch lange nicht ausgereizt.

7. Aber es ist leichter, so einfache Parolen in die Welt zu 
setzen, als die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die 
neuen Angeboten an Wohnungen im Wege stehen. Denn 
das verlangt, dem Teufel, der bekanntlich im Detail steckt, 
auf die Schliche zu kommen, um Hand an dessen Hand-
werk zu legen. Aber das ist Kärrnerarbeit und verlangt Ziel-
strebigkeit und Ausdauer beim Ausmisten bürokratischer 
Hemmnisse.

8. Kurzum: Wohnraummangel behebt man nicht durch 
Rationierung, geschweige denn durch Eingriffe ins Eigen-
tum, ebenso wenig durch Verbote, seine eigenen Mittel 
in Wohnimmobilien zu investieren. Im Grunde reklamiert 
der Partei-Vize Macht, um unsere Lebensbereiche von 
Staats wegen zu gestalten. Das verträgt sich beileibe nicht 
mit den Freiheitsrechten unserer Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung, verträgt sich nicht mit dem Vertrauen auf 
die Marktkräfte, verträgt sich nicht mit dem Grundgesetz.

von Dr. Hanspeter Georgi
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Portrait des  
Monats

Fotos: Hotel am Triller

Das Beraterteam von Dreikant Consulting ist gewachsen und 
wurde im Bereich Digitalisierung gestärkt. Tanja Otto ergänzt 
als Digitalstrategin das Portfolio der Unternehmensberater 
seit September 2021 mit ihrem Spezialgebiet. Die Berater 
kannten sich bereits im beruflichen Kontext unabhängig 
voneinander und jeder schätzte den anderen als kompeten-
ten Experten.

Gemeinsam ist unsere Überzeugung, mittelständische Kunden 
fair, unkompliziert und praxisnah aus einer Hand zu beraten. Ge-
meinsames Ziel ist es, unsere Synergien zu nutzen und damit den 
mittelständischen Kunden ein erweitertes Beratungs-Portfolio mit 
individuellen Schwerpunkten anzubieten – und das tun wir. Mit 
unserem Dreikant-Beratungskonzept können wir die Probleme 
mittelständischer Unternehmen einfach und praxisnah aus den 
verschiedenen Perspektiven angehen. 

Das symbolisiert auch der Name Dreikant Consulting. Ein Drei-
kant oder Prismenmaßstab verfügt über sechs verschiede-
ne Maßstabsskalen an einem Lineal. Im Querschnitt ist dieser 
„Stern“ dreistrahlig. Wie es diese Dreikantmaßstäbe in den ver-
schiedensten Zusammenstellungen gibt, so lösen wir die Proble-
me unserer Kunden mit unserem Beratungsansatz passgenau, 
flexibel und individuell.

Indem wir „Person, Prozesse und Strategie“ im Unternehmen 
betrachten, erarbeiten wir machbare Lösungen und setzen die-

se gemeinsam um. Aus dem Blickwinkel der „Person“ - also der 
Menschen im Unternehmen - ist diese für uns optimal im Unter-
nehmen eingesetzt, wenn sie qualifiziert und motiviert ist, sich 
entwickelt und in einer für sich und das Unternehmen stimmigen 
Art und Weise einbringt. „Prozesse“ in einem Unternehmen funk-
tionieren nur dann optimal, wenn sie effektiv und effizient, struk-
turiert und flexibel sowie für alle nachvollziehbar und akzeptiert 
sind. Und schließlich ist eine „Strategie“ optimal für das Unterneh-
men, wenn die Ist-Situation klar analysiert, ein erreichbares Leit-
ziel definiert und der Weg zum Ziel ausgearbeitet ist. Für uns ist 
eine Unternehmensentwicklung dann erfolgreich, wenn das Un-
ternehmen als Gesamtsystem betrachtet wird und Person, Pro-
zess und Strategie ideal aufeinander abgestimmt sind. Dabei ist 
arbeiten wir Hand in Hand, miteinander im Team und mit unseren 
Kunden. Zwischenzeitlich sind wir neben unseren vier Standorten 
im Saarland auch in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein ver-
treten. Uns verbinden über 75 Jahre Berufserfahrung, über 1.800 
Klienten und über 50 unterschiedlichste Partnerunternehmen. 

Wir begleiten Veränderungsprozesse in bestehenden Unterneh-
men durch Organisationsentwicklung und strategische Beratung, 
Prozessoptimierung, Kennzahlen und Controlling, Stärkung der 
Führung, Klarheit der internen Kommunikation und Konfliktma-
nagement. Zudem unterstützen wir Existenzgründungen und 
Unternehmensnachfolgen und helfen unseren Kunden bei För-
derungen und Zuschüssen und seit neustem, noch intensiver als 
bisher, bei den verschiedensten Themen zur Digitalisierung.

Günther Sprunck

„Partnerschaftlich 
Potenziale entwickeln“

• Unternehmensstrategien
• Unternehmensnachfolgeprozesse
• Prozessmanagement

Peter Marx

„Get the Job Done“

• Finanzen
• Fördermittel
• Controlling

Tanja Otto
 
„Digitalisierung. Gut. 
Machen.“

• Digitalisierungsstrategien
• Digitale Geschäftsmodelle
• Digitalisierungsförderung

Dreikant Consulting 
GmbH & Co. KG

Feldmannstraße 128
66119 Saarbrücken
Telefon: +49 (0)681 38 37 8888
> beratung@dreikant-consulting.de
> www.dreikant-consulting.de

Stephanie Behr-Schilhab

„Starke Menschen für 
starke Unternehmen“

• Konfliktmanagement
• Führungskompetenz
• Kommunikation

Ralf Weber

„Der Blick nach vorne – 
Chancen erkennen“

• Geschäftsmodellentwicklung
• Marketing
• Vertrieb
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Skihalle in Amnéville bekommt neuen Betreiber

Im BlickpunktAKW Position

LUX: Neues Streckenradarsystem im Test

SL: Land soll bis 2030 Wasserstoffland sein

Meldungen aus der Großregion

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

Die Tourismusförderung der Region Grand-Est hat die Indoor-Skihalle Snowhall in Amnéville neu ausgeschrieben. Diese 
bekommt einen neuen Betreiber. Die niederländische Firma SnowWorld hat sich bei der Ausschreibung der Tourismus-
förderung durchgesetzt. 
Der biherige Betreiber LaBelleMontagne, konnte den Unterhalt der Anlange während der Corona-Pandemie konnte nicht 
mehr leisten. Alleine die Energiekosten machen in der Halle einen Betrag von 50.000 Euro pro Monat aus. 

> www.snowhall-amneville.fr

Nach gut einem Jahr Arbeit im Projekt „HyExperts“ steht 
der Fahrplan des Saarlandes von der Wasserstoffmodell-
region hin zum Wasserstoffland. Die Wasserstoffstrategie 
für das Saarland definiert die kurz-, mittel- und langfristigen 
Ziele und Maßnahmen, um bis 2030 in den Sektoren Ener-
gie, Industrie und Mobilität im Saarland entscheidend vo-
ranzukommen und sich auch im Wettbewerb mit anderen 
Standorten durchzusetzen. Wirtschafts- und Energieminis-
terin Anke Rehlinger stellte die Wasserstoffstrategie beim 
Wasserstoffkongress am 23. September gemeinsam mit 
den verantwortlichen Experten des Reiner Lemoine Institut 
und der consulting4drive GmbH im Saarbrücker Cinestar 
vor.
Rehlinger: „Nach einem Jahr intensiver Vorarbeit mit al-
len Akteuren ist es uns mit der Wasserstoffstrategie ge-
lungen, unsere Ziele rund um das Thema Wasserstoff 
mit konkreten Maßnahmen zu versehen, angefangen bei 
der Nutzung von Wasserstoff, etwa in der Schwerindus-
trie, im ÖPNV und in der Logistik, bis hin zur stationären 
Kraft-Wärme-Kopplung. Sie haben sich bereits als wich-
tige Anwendungsfelder bestätigt. Und als Land im Herzen 
Europas wollen wir gemeinsam mit unseren französischen 
Nachbarn ein funktionierendes Trassennetz etablieren, 
das Zentrum eines europaweiten Wasserstoffnetzes wer-
den kann.“
Die Wasserstoffstrategie definiert kurz-, mittel- und lang-
fristige Ziele für die Erzeugung, Nutzbarmachung und An-
wendung von grünem Wasserstoff. Zu den kurzfristigen 
Zielen zählen solche, die man bereits bis 2023 erreichen 
wolle, „darunter etwa die Sicherstellung der Betankung von 
Lkws und Bussen oder aber Pilotprojekte zum Einsatz von 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen. Wichtig ist auch, dass 
wir das Thema Wasserstoff noch intensiver in die Öffent-
lichkeit tragen – denn Fakt ist, dass wir auch die Bereit-
schaft der Unternehmen brauchen, die Umrüstung aktiv 
mitzugestalten.“
Als langfristige Ziele gibt die Wasserstoffstrategie die An-
bindung des Saarlandes an das EuropeanHydrogen Back-
bone, die Etablierung von Wasserstoff in Kraft-Wärme-
Kopplungs-Anlagen sowie der Einsatz von Wasserstoff in 
der Binnenschifffahrt aus. In den Bereichen Industrie, Mo-
bilität und Energie befinden sich einige Maßnahmen der 

Strategie bereits in der Umsetzung, wie etwa die schritt-
weise Beschaffung von H2-Fahrzeugen für die Flotte der 
Landesregierung, aber auch der Fahrzeugbeschaffung 
im ÖPNV und Logistiksektor, der Einsatz von stationären 
Brennstoffzellen und Pilotprojekten mit stationären KWK-
Anlagen.
„Wir werden in den kommenden Jahren entscheidende 
Schritte in Richtung CO2-Reduktion machen“, so Rehlinger 
weiter. „In diesem Prozess setzen wir auf Fachwissen, eine 
hervorragend aufgestellte Forschungslandschaft, gute 
Vernetzung aller Akteure, aber auch Fleiß und Ausdauer. 
So kann uns im Saarland ein nachhaltiger und sozialer 
Transformationsprozess gelingen, der auf allen Ebenen 
seine Wirkung entfaltet.“
Zu dem Fachkongress „Das Saarland 2030: Auf dem Weg 
zum Wasserstoffland“ im Saarbrücker Cinestar waren 
zahlreiche Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und 
Forschung geladen – nicht nur, um die Wasserstoffstrate-
gie zu diskutieren, sondern auch, um Einblicke über die 
Nutzbarmachung und Anwendung von Wasserstoff in der 
Praxis zu geben.

> www.saarland.de

Seit September ist im Großherzugtum ein neues System 
zur Geschwindigkeitsmessung in Betrieb: am Luxembur-
ger Markusbergtunnel auf der A13 bei Schengen nahm der 
neue Blitzer den Testbetrieb auf. 
Ermittelt wird die Geschwindigkeit hier nicht an einem 
Punkt, sondern über eine Strecke - daher der Name Stre-
ckenradarsystem.  Das System misst die Durchschnittsge-
schwindigkeit zwischen zwei Punkten am Beginn und am 
Ende des 1,5 Kilometer langen Tunnels. Somit schützt eine 
kurzfristige Temporeduktion wie beim bisher üblichen Ra-
darsystem nichts. 
Auch in Deutschland ist ein solches System im Einsatz. 
Dieses ist in Niedersachsen installiert und bundesweit 
noch einmalig. Das System unterscheidet zwischen PKW, 
LKW und PKW mit Anhänger und kann somit unterschied-
liche erlaubte Höchstgeschwindigkeiten berücksichtigen.
Fahrspurwechsel sind ebenfalls nicht von Relevanz.
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SL: Mehr und neue Flüge ab Ensheim

Business-News

RLP: Universität Trier erforscht Europabildung in der Großregion

WAL: “Energieeffiziente Netztechnologie“

Am Flughafen Saarbrücken-Ensheim bieten sich Ge-
schäfts- oder Urlaubsreisenden neue Flüge und Destina-
tionen.
Die Fluggesellschaft DAT, die die Strecken nach Berlin und 
Hamburg bedient, baut ihr Angebot aus. Ab dem Winter-
flugplan wird der Berliner Flughafen von Saarbrücken aus 
von Dienstag bis Freitag jeweils zwei Mal täglich angeflo-
gen. Sonntags und montags gibt es jeweils eine Verbin-
dung. Nach Hamburg fliegt DAT bisher zwei Mal wöchent-
lich. Nun wird diese Verbindung auf drei Mal wöchentlich 
ausgeweitet und dann montags, mittwochs und freitags 
bedient. 
Als Grund für die Ausweitung gibt die Airline gestiegene 
Fluggastzahlen an. Diese hätten sich auf der Berlinstrecke 
seit Juni fast verdreifacht. Auch auf der Hamburg-Verbin-
dung gebe es steigende Tendenzen.
Die gestiegene Fluggastzahl habe zudem zur Folge, dass 
ab Ende Oktober ein größeres Flugzeug mit 72 statt bisher 
48 Sitzplätzen auf beiden Strecken eingesetzt werde. Das 
Flugzeug soll in Saarbrücken stationiert werden.

 

> www.flughafen-saarbruecken.de

Europa leben, Europa lernen – in kaum einem anderen 
Raum ist das so intensiv und alltäglich möglich wie in 
Grenzregionen. In dem Forschungsprojekt „Edu.GR“ un-
tersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der 
Universität Trier Lern- und Integrationsprozesse in der 
Großregion und erforschen, wie sie in Schulen und Bil-
dungspolitik gestärkt werden können.  
Ziel von „Edu.GR“ ist es, durch interdisziplinäre und kultur-
vergleichende Erhebungen Chancen und Herausforderun-
gen für eine europäische Integration und Europabildung zu 
entwickeln. „Hierbei sollen insbesondere Konzepte entste-
hen, mit denen die transnationale Europabildung in Grenz-
regionen gefördert werden kann“, erläutert Projektkoordi-
natorin Dr. Viktoria Franz die Zielsetzung des Vorhabens.
An dem interdisziplinären Projekt, das vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung mit knapp 900.000 Euro 
gefördert wird, beteiligen sich die Arbeitsbereiche Didak-
tik der Gesellschaftswissenschaften, Geographie und ihre 
Didaktik sowie Didaktik der deutschen Sprache. „Dies er-

möglicht Europabildung als wichtige Querschnittsaufgabe 
aller Unterrichtsfächer multiperspektivisch zu erforschen“, 
so Viktoria Franz. Auf Basis der Untersuchungsergebnisse 
sollen regionalspezifische Unterrichtsmaterialien, Weiter-
bildungs- und Schulentwicklungskonzepte zur Förderung 
einer transnationalen Europabildung in Grenzräumen ent-
wickelt und erprobt werden.
Die Auftaktveranstaltung „Edu.GR – Europalernen in trans-
nationalen Bildungsräumen“ fand Ende September als 
Online-Veranstaltung über das Videokonferenz-Programm 
ZOOM statt. Neben der Vorstellung des Projektes gab es 
eine Einführung in die Grundlagen transnationaler Europa-
bildung. Zudem tauschten sich Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus vier europäischen Grenzregionen in 
einer Podiumsdiskussion über Potentiale und Herausfor-
derungen grenzüberschreitender Europabildung aus. Die 
Teilnahme war kostenfrei.

> www.uni-trier.de

Für im Bereich der energieeffizienten Netztechnologie 
tätige Unternehmen mit dem Wunsch nach neuen stra-
tegischen Partnerschaften oder der Erweiterung der Ge-
schäftsfelder bietet die Außenhandelskammer debelux am 
19. bis 21. Oktober 2021ein Online-Event an. 
Die physische Integration der belgischen Energieinfrastruk-
tur mit anderen Mitgliedsstaaten lag 2020 bei 21 Prozent, 
gut über dem europäischen Ziel von 15 Prozent bis 2030. 
Im Hinblick auf den geplanten Atomausstieg und einer zu-
nehmend dezentralisierten Energieproduktion, insbeson-
dere durch (Offshore-)Wind- und Solarenergie sowie die 
Erhöhung grenzüberschreitender Kapazitäten mit Nach-
barländern durch AC-DC-Verbindungen, ist es notwendig, 
das interne Gas- und Stromnetz zu stabilisieren und die 
Energieeffizienz der Infrastruktur zu verbes sern. So plant 
der belgische Übertragungsnetzbetreiber Elia, das Netz-
werk zu verstärken und Stromverluste mit Softwaretech-
nologien zu verringern. Um das Netz optimal zu nutzen, 
hat die Region Flandern für 2021–2024 eine dynamische 
Preisstruktur eingeführt. Hierzu müssen mechanische 
Stromzähler schrittweise durch digitale ausgetauscht wer-
den. Die Nachfrage nach intel ligenten Stromzählern soll 
stark zunehmen. Durch den Ausbau von regionalen, natio-
nalen und internationalen Energieinfrastrukturprojekten er-
geben sich Mög lichkeiten für deutsche Unternehmen, um 
in den belgischen Markt einzusteigen. 
Vom 19. bis zum 21. Oktober 2021 führt die AHK debelux 
eine AHK-Geschäftsreise über Energieeffiziente Netztech-
nologie durch. Diese Geschäftsreise wird im Rahmen der 
Exportinitiative Energie vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) gefördert und hat zum Zweck 
Partnerschaften zwischen Belgien und Deutschland zu för-
dern.

> www.debelux.ahk.de 

Foto: EPei
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LUX: „Schengen-Schiff“ zurückgekauft

Business-News

SL: Brutto-Inlandsprodukt plus 2,3 Prozent 

RLP: Starkes Netzwerk für Demokratie

Meldungen aus der Großregion

GR: Grenzüberschreitende Anerkennung von Leserausweisen: „Bi-Bus“ 

Die saarländische Wirtschaft hat sich im bisherigen Jahres-
verlauf von den heftigen Auswirkungen der Corona-Pande-
mie aus dem Vorjahr erholt. Wie das Statistische Amt des 
Saarlandes mitteilt, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
als Maßstab der gesamtwirtschaftlichen Leistung im ers-
ten Halbjahr 2021 nominal um 3,8 Prozent. Preisbereinigt 
bedeutet das einen realen Anstieg von 2,3 Prozent.
Damit ist der Konjunkturverlauf im Saarland im Mittelfeld 
der anderen Bundesländer einzuordnen. Für Deutschland 
insgesamt wurde die Wirtschaftsentwicklung des ersten 
Halbjahres auf nominal plus 4,4 Prozent beziffert, real auf 
plus 2,9 Prozent.
Dies sind erste vorläufige Ergebnisse nach Auswertung 
der aktuellen Wirtschaftsstatistiken durch den Arbeitskreis 
„Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, 
dem alle Statistischen Landesämter angehören. Für sol-
che kurzfristigen Berechnungen ist die Datenbasis jedoch 
sehr begrenzt, weshalb die Aussagekraft der Zahlen noch 
stark eingeschränkt ist.

> www.saarland.de

Luxemburg hat das Schiff, auf dem 1985 das Schengener 
Abkommen unterzeichnet wurde, wieder zurückgekauft. 
Am 14. Juni 1985 hatten Deutschland, Frankreich, Luxem-
burg, Belgien und die Niederlande an Bord des in Schen-
gen ankernden Schiffes den Abbau der Grenzkontrollen 
vereinbart.
Für das Schiff mit der bedeutenden historischen Vergan-
genheit gibt es konkrete Pläne: das Fahrgastschiff, das  seit 
Jahren auf der Donau unterwegs ist, soll jetzt umgebaut 
und ab 2025 in Schengen zu einem Ort der Begegnung 
rund um das Thema Europa werden. Die Kosten für den 
Erwerb belaufen sich nach Angaben der Generaldirektion 
für Tourismus auf 630.000 Euro. „Wir sind besonders stolz 
darauf, dass das Schiff, auf dem das Schengener Abkom-
men unterzeichnet wurde, und das für die europäischen 
Werte wirbt, nach Schengen zurückkehrt, dem Symbol der 
Wiege des Europas ohne Grenzen“, so der Schengener 
Bürgermeister Michel Gloden. Das gesamte Projekt soll in-
klusive Anleger rund 5,8 Millionen Euro kosten.

> www.gut.uni-trier.de

GE: Im „Wutraum“ abreagieren

Mal richtig „Dampf ablassen“: in Lothringen können sich 
Gäste in einem extra dafür ausgelegten Raum abreagie-
ren. Im „L’Exutoire“ in Ennery dürfen Besucher zum Bei-
spiel Flaschen, Geschirr oder sogar Computer kaputt ma-
chen. 
Wer richtig wütend ist, kann im „L’Exutoire“ in Ennery (zwi-
schen Metz und Thionville) so viele Dinge kaputt machen, 
wie er möchte. Betreiber Michel Vicaire möchte Menschen 
damit ein Ventil geben, um ihre Wut herauszulassen.
Vor Ort stehen den Besuchern zahlreiche Gegenstände 
zum Kaputtmachen zur Verfügung - bis hin zu  Geschirr 
und Elektrogeräten. Wer möchte, kann sich aber auch 
selbst etwas mitbringen. „Für manche ist das besser als 
eine Sitzung beim Psychiater“, erklärt Michel Vicaire.
Überwiegend buchen Frauen den Wutraum, sie machen 
rund drei Viertel der Kundschaft aus.

> www.facebook.com/exutoireroom/

Die Stadtbibliothek Saarbrücken, die 
Mediathek des Gemeindeverbandes 
Sarreguemines Confluences und die 
Mediathek Roger Bichelberger der 
Stadt Forbach erkennen ab sofort ge-
genseitig die Leserausweise ihrer Nut-
zerinnen und Nutzer an. 
Darauf haben sich die Beteiligten im 
Rahmen des grenzüberschreitenden 
Interreg-Projektes „Bi-Bus“ geeinigt. 
Die Kooperation ermöglicht es den 
Nutzerinnen und Nutzern, in den je-

weiligen Partnerbibliotheken Medien 
auszuleihen. Mitglieder, die in einer 
der drei Einrichtungen angemeldet 
sind, können jetzt von einem kostenlo-
sen Abonnement in den Bibliotheken 
der beiden anderen Partner profitie-
ren. Eine Partnerschaftsvereinbarung 
legt die Bedingungen der grenzüber-
schreitenden Kooperation fest. Sie gilt 
zunächst für eine Dauer von fünf Jah-
ren. Auf dieser Grundlage wurden die 
Satzungen der beteiligten Bibliothe-

ken angepasst. Wer von dem Angebot 
Gebrauch machen möchte, bekommt 
von seiner Stammbibliothek eine Zu-
satzkarte als Nachweis zur Vorlage in 
den Partnerbibliotheken.
Gemeinsam möchten die drei Ein-
richtungen den Zugang zu ihrem je-
weiligen Medienbestand jenseits der 
Grenze erleichtern und die Ausleihe 
von Medien in französischer und deut-
scher Sprache unterstützen. 

> www.saarbruecken.de

Das Bündnis ‚Demokratie gewinnt!‘ ist ein bundesweit 
einmaliges Netzwerk, in dem Landesregierung, Parla-
ment, Verbände, Vereine und Stiftungen, Kommunen und 
Unternehmen gemeinsam an der Weiterentwicklung der 
Demokratie arbeiten - so erläuterte der Chef der Mainzer 
Staatskanzlei, Staatssekretär Fabian Kirsch, das „starke 
Netzwerk“ anlässlich des diesjährigen Treffens des Bünd-
nisses.
Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer versammelt das Bündnis wichtige Organisationen 
und Akteure aus Staat, Zivilgesellschaft und Wirtschaft. 
Gemeinsames Ziel ist die frühe Förderung von Engage-
ment und gesellschaftlicher Partizipation junger Menschen 
sowie die beteiligungsfreundliche Entwicklung gesell-
schaftlicher Organisationen und Institutionen.

> demokratie-gewinnt.rlp.de
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SL: Duales Studium der Deutschen Rentenversicherung Saarland - Nachwuchs gesucht

Business-News

GR: Für lokales EinkaufenLUX: Mehr EU-Mitarbeiter RLP: digital und nachhaltig

Der Verein QuattroPole, in dem die vier 
Städte Luxemburg, Metz, Saarbrü-
cken und Trier zusammengeschlos-
sen sind, organisierte im September 
2021 eine kulinarische Aktion auf den 
Wochenmärkten der vier Städte. Die 
Initiative hatte zum Ziel, regionale 
Gerichte sowie lokales Einkaufen zu 
bewerben. Hierbei wurde das Städ-
tenetzwerk von Anne’s Kitchen unter-
stützt, die auf dem QuattroPole-Stand 
“live” ein Gericht zubereiteten: lokale 
sowie saisonale Klassiker aus der 
Großregion mit herbstlichen Zutaten 
neu interpretiert. 

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 
Anzeige im AKW Journal erreichen Sie Entscheider und Interessenten in der Großregion und können Ihre An-
zeige zu günstigen Tarifen platzieren.
>>> Weitere Informationen hierzu erfahren Sie auf Seite 35.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne per E-Mail an  >>> osche@akw.org zur Verfügung.

Die DRV Saarland sucht für September 2022 Nachwuchs-
kräfte (m/w/d) für das duale Studium zum Bachelor of 
Laws Sozialversicherungsrecht. Die Studierenden erwar-
tet eine abwechslungsreiche Mischung aus Theorie an 
der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Berlin und 
Berufspraxis am Verwaltungssitz der DRV Saarland in 
Saarbrücken. Nach ihrem Abschluss können sich unsere 
Nachwuchskräfte über einen zukunftssicheren Job in der 
Rentensachbearbeitung wie auch umfangreiche Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten und abwechslungsreiche An-
gebote des betrieblichen Gesundheitsmanagements freu-
en. Darüber hinaus gehören ein attraktives Einstiegsgehalt 
(ca. 1.240 Euro netto im Monat), 30 Urlaubstage, flexible 
Arbeitszeiten und eine gute Work-Life-Balance zu den Be-
nefits des öffentlichen Dienstes. Wer sich für die Belange 

der sozialen Sicherheit engagieren will, ist bei der DRV 
herzlich willkommen. 
Bewerbungen bitte bis zum 31. Oktober 2021 über www.
interamt.de (Stellen-ID: 665409). Alles Wissenswerte rund 
um das duale Studium finden Sie auf dem Ausbildungspor-
tal der DRV. 

> www.My2Sides.de

Digital und nachhaltig – diese beiden 
Zieldimensionen unternehmerischen 
Handelns können eine spannende 
und effektive Wechselbeziehung ein-
gehen. Die Unternehmen in Rhein-
land-Pfalz haben sich auf den Weg 
gemacht, Digitalisierung mit Nachhal-
tigkeitszielen zu verbinden. Denn: Di-
gitalisierung kann ein Hebel für mehr 
Nachhaltigkeit sein. Mit ihrem Preis 
‚Zukunftsunternehmen 2021‘ zeichnet 
die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz 
(ZIRP) e.V. Unternehmen in Rhein-
land-Pfalz aus, die sich mit entspre-
chenden Projekten hervortun. 

Die Zahl an EU-MitarbeiterInnen in 
Luxemburg ist „erheblich“ gestiegen. 
Dies erklärte Luxemburgs Außenmi-
nister Jean Asselborn in einer parla-
mentarischen Antwort. 
Von 2015 bis 2020 habe es hier eine 
Steigerung von 12.000 auf mehr als 
14.000 Personen gegeben. Die im-
mer wieder ins Gespräch gebrachte 
angebliche Abneigung gegen Luxem-
burg und Bevorzugung von Brüssel 
und Straßburg sei nicht erkennbar. 
In Luxemburg sitzen u.a. der europäi-
sche Gerichts- und Rechnungshof so-
wie die Staatsanwaltschaft.
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Unternehmen sichtbar machen

Fotos/Grafik: GROOVIZ

Die Onlinesichtbarkeit wird immer wichtiger! Über 90 Prozent der Bevölkerung in 
Deutschland nutzen das Internet. Eine Studie von ARD/ZDF zeigt, dass dabei die 
persönliche Nutzungsdauer im Durchschnitt bei über drei Stunden liegt. Was ist 
jedoch der richtige Kanal, um mit meinem Unternehmen die passende Zielgruppe 
zu erreichen und digital gefunden zu werden? Das Angebot für Firmen ist vielfältig: 
ob Social-Media, Suchmaschinenmarketing, Unternehmenswebseite, online Platt-
formen oder ein Unternehmensprofil, um nur einige zu nennen. Mit einem Anteil 
von über 90 Prozent ist Google die Lieblingssuchmaschine. Viele Interessenten 
recherchieren im Vorfeld nach Produkten, Dienstleistungen, Organisationen und 
Unternehmen – häufig mit dem Smartphone vor Ort. Eine Möglichkeit schnell und 
digital präsent zu werden ist ein Brancheneintrag mit Google My Business (GmB). 
Hier veranschaulicht am aktualisierten Branchenprofil des Arbeitskreis Wirtschaft.

Lokales Marketing: 
So gewinnt Ihr Unternehmen mehr Sichtbarkeit  
am Beispiel des aktuellen Branchenprofil des Arbeitskreis Wirtschaft

Unternehmen für Interessenten sichtbar machen und ins (lokale) Business führen!
Googles eigener Dienst verknüpft Kartendienst (Google Maps), soziales Netzwerk und 
Branchenportal miteinander. Der Firmeneintrag sichert Ihrer Firma einen Platz in den Su-
chergebnissen, insbesondere bei lokalen Suchanfragen. Angebote oder Dienstleistungen 
werden für potenzielle Kunden sichtbar. Als Ergänzung zur Unternehmenshomepage oder 
zur alleinigen Nutzung von GmB. Kunden werden über aktuelle Unternehmensangaben 
informiert – beispielsweise Öffnungszeiten in Echtzeit. Branchenneutral nutzbar für Hand-
werk, Dienstleister, Versicherung, Makler, Handel, Gastronomie, Berater, Industrie, An-
wälte, Architekten, Freiberufler, Ingenieurbüros, Gesundheitsbereich, Ärzte, Apotheken, 
oder auch Vereine wie an dem Screenshot (rechts) aufgezeigt.

Mit einem gelungenen Unternehmensprofil neue Kunden gewinnen. 
Steigerung der Kundenfrequenz und somit des Umsatzes! Angebote und Fotos können 
hochgeladen werden und zeigen, was Ihr Unternehmen einzigartig macht. So liefern Sie 
Kunden auch einen Grund, sich immer wieder aufs Neue für Sie zu entscheiden. Kun-
den haben mehr Möglichkeiten, Ihr Geschäft zu erreichen. Käufer können direkt anrufen, 
eine Nachricht senden oder eine Rezension schreiben – mehr Möglichkeiten zur Kontakt-
aufnahme erleichtern den Austausch und beleben das Geschäft. Zeigen Sie, dass Sie 
geöffnet haben und welche Dienstleistungen/Produkte Ihr Unternehmen anbietet auch 
tagesaktuell. 

Der Beitrag und die Aktualisierung des gezeigten AKW-Unternehmensprofils erfolgte 
durch die Unternehmensberatung - Sieh! MeinBusiness aus Losheim. Deren Bera-
tungsfeld reicht vom Digitalisierungscheck bis zur professionellen Einrichtung und Pflege 
des Firmenprofils. Der Inhaber und langjähriges AKW Mitglied, Ralf Recktenwald, freut 
sich auf Ihre Anregungen und Fragen.  
Am 09. November können Sie auf der Veranstaltung des Arbeitskreis Wirtschaft e.V.  
noch mehr zu dem Thema erfahren. Weitere Informationen auf > www.akw.org.

INFORMATIONEN 
UND KONTAKT:

Sieh! MeinBusiness
Unternehmensberatung 
Ralf Recktenwald
66675 Losheim am See

Telefon: +49 (0)157 82643682

> siehmeinbusiness@gmail.com
> sites.google.com/view/siehmeinbusiness

Foto/Grafiken: Recktenwald)
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Im Blickpunkt I

Die meisten von uns erkennen es mit erschreckender 
Klarheit: In unserer westlichen, priviligierten Welt täte 
es politisch wie gesellschaftlich Not, unsere Gesetze 
und Sozialsysteme radikal neu zu denken und die - in 
großen Teilen allein ihrer Gebährfähigkeit immanente 
- strukturelle Diskriminierung der Frau abzuschaffen. 
Besonders deutlich wird die desolate Situation in der 
Altersvorsorge-Problematik: Sehenden Auges mar-
schieren wir stramm darauf zu, dass die heutige Mittel- 
und Unterschicht darauf angewiesen sein wird, bis ins 
hohe Alter zu arbeiten, Grundsicherung zu beantragen 
oder Flaschen zu sammeln. Über zwei Drittel dieser 
Menschen werden Frauen sein. 

Ich erwarte nicht von uns, dass wir uns eine allumfassen-
de Lösung ausdenken - aber gerade als ArbeitgeberInnen 
und Kaufleute sind wir gefordert, beizutragen. Wir können 
zumindest vor unserer eigenen (Unternehmens-)Haustür 
fegen und in unserem persönlichen Umkreis aktiv an der 
Vermeidung von Altersarmut arbeiten. 

Emanzipation im Großen: durch Bildung. 

Wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass wir unser 
Wohl und Wehe im Alter in die Hände von (gesetzlichen) 
Renten-, Lebensversicherungen und Banken gelegt ha-
ben? Seit Wirtschaftswunderzeiten haben wir uns einlullen 
lassen von der Idee des fürsorgenden Staates und der ren-
diteträchtigen Finanzindustrie. Das Beispiel unserer meist 
gut versorgten Großeltern hat uns in trügerische Sicherheit 
gewiegt, welche es bis in die 90iger Jahre hinein augen-
scheinlich unnötig machte, sich souverän mit der eigenen 
Altersversorgung zu beschäftigen: Der Staat, mein Spar-
buch und meine Versicherungen werden es schon richten.
Weit gefehlt! Heute wissen wir, dass unser gesetzliches 
Rentensystem in der gegebenen demografischen Entwick-
lung allenfalls eine Grundversorgung darstellen kann, dass 
unsere Sparbücher unser Geld mit der Inflation verbrennen 
und dass unsere privaten Rentenversicherungen ihre lie-
be Not damit haben, überhaupt zu erwirtschaften, was uns 
bei Abschluss des Vertrages versprochen wurde. All diese 
Entwicklungen waren voraussehbar und bekannt.

Allein: Wir haben nie gelernt, damit umzugehen. Ich mei-
ne, es ist als Versagen des Staates - insbesondere der 
Bildungspolitik - anzusehen, dass wir nicht schon in der 
Schule, Ausbildung und Studium gelernt haben, wie “vo-
rausschauendes privates Wirtschaften” funktioniert und 
welche langfristigen finanziellen Konsequenzen unsere Le-
bens- und Berufsentscheidungen haben. Zum Glück zeich-
net sich aber wenigstens im Schulbereich ein Umdenken 
ab und es bleibt zu hoffen, dass in ein paar Jahren überall 
Wirtschafts- und Finanzbildungsinhalte in den Lehrplänen 
etabliert sein werden. Für uns Erwachsene kommt das viel 
zu spät. 

Nicht nur Frauen, sondern die Gesamtgesellschaft muss 
sich von der Wissens- und Beratungshoheit der Finanzin-
dustrie emanzipieren. Jede Verbraucher*in braucht ein ei-
genes, solides Finanz-Wissens-Fundament, welches uns 
ermöglicht, gerade im Hinblick auf die Altersvorsorge sou-
verän gute Geld-, Lebens- und Finanzprodukt-Entschei-
dungen zu treffen. 

Feminismus im Kleinen: durch Bildung. 

Wenn Finanzbildung Allgemeinbildung wäre, würden Frau-
en eigenverantwortlicher und unabhängiger. Eltern wären 
in der Lage, faire innerfamiliäre Renten-Ausgleichszah-
lungen für den/die beruflich zurück steckenden Partner/
in auszurechnen und zu verhandeln. Junge Frauen wären 
motivierter, sich fort- und weiter zu bilden. Der Gender-
Pay-Gap würde geringer, weil sich Frauen in Gehaltsver-
handlungen weniger häufig unter Wert verkaufen. Kurz und 
gut: Es gäbe weniger Altersarmut.

Altersvorsorge
Wir brauchen Emanzipation im Großen und Feminismus im Kleinen

INFORMATIONEN UND KONTAKT:

geld.wert finanzbildung GmbH
Anette Weiß
Birkenweg 6
66128 Saarbrücken
> info@geldwert-finanz.de
> finanzbildung.jetzt

Foto: privat

Foto/Grafiken: Recktenwald)
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AKW Business NewsIm Blickpunkt Neues aus den AGs

MEHRWERTE FÜR DIE 
PERSONALARBEIT 

Die Arbeitsgruppe „Menschen im Unternehmen“ 
hat sich neu formiert und zum Ziel gesetzt, 

Mehrwerte für die Personalarbeit der Mitgliedsun-
ternehmen zu schaffen.          

Sie identifiziert aktuelle Themen und fördert den ak-
tiven Austausch der Mitgliedsunternehmen unterei-
nander.

TRENDTHEMA: 
HYBRIDE ARBEITSWELTEN

Zahlreiche Gespräche mit AKW-
Mitgliedsunternehmen mach-

ten deutlich: Die Frage, wie sich 
die Arbeitswelt – insbesondere 
nach der Corona Pandemie – ent-
wickelt, bewegt aktuell besonders 
viele Unternehmen. 

Dieses Trendthema möchte die 
Arbeitsgruppe aufgreifen und nä-
her beleuchten, wie sich die Arbeit 
in hybriden Formen neu gestalten 
lässt und welche Herausforderun-
gen damit für Arbeitgebende ein-
hergehen.

An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an alle Mitglieder, 
die mit uns gesprochen und uns 
wichtige Impulse für unsere künf-
tige Arbeit gegeben haben.

NEUE FORMEN DER ARBEIT

Aktuelle Studien über die Arbeitswelt der Zukunft 
zeigen, wie chancenreich das Veränderungspo-

tenzial ist, das damit einhergeht. Dieser Wandel ist 
längst in Unternehmen der Digitalisierungsbranchen 
angekommen, verstärkt sich dort aber durch die 
Pandemie merklich. Er wird aber auch vor dem 
Handwerk und der produzierenden Industrie keines-
wegs Halt machen und diese Branchen vor zahlrei-

che Herausforderungen stellen. 
Viele Ansätze und Arbeitsmodelle werden aktuell 
diskutiert. Fest steht eines: Unsere Arbeitswelt wird 
in jeder Hinsicht in Zukunft hybrid sein. Diesen Wan-
del zu begleiten, ist die Aufgabe, der sich Unterneh-
men gegenübersehen, die dauerhaft mit diesen Ent-
wicklungen Schritt halten und ihren Mitarbeitenden 
optimale Bedingungen bieten wollen.

Weitere Informa-
tionen zur Ar-

beitsgruppe, zu deren 
Mitgliedern und dem 
gesetzten Purpose fin-
den Sie auf der Web-
site des Arbeitskreis 
Wirtschaft. 

Diese Seiten wurde von Ricarda Jarolimeck und Tom Degel in Zusammenarbeit 
mit der AG „Menschen im Unternehmen“ erstellt.
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Fotos: Villa Lessing/guldner.de/DIW

AG Menschen im Unternehmen

73% der Beschäftigten wünschen 

sich den flexiblen Wechsel 

zwischen der Arbeit im Büro und zuhause. 

67%wünschen sich zukünftig wieder 

mehr Zusammenarbeit und 

Kontakt mit Kollegen vor Ort im Büro, 

sofern die Pandemie dies zulässt.

66%
der Unternehmen denken über 

die Neugestaltung ihrer 

Firmengebäude nach, um sie für 

hybrides Arbeiten nutzbar zu machen.

*  Den Link zur kompletten Studie 
 finden Sie im Infokasten auf der Folgeseite.

Diese Seiten wurde von Ricarda Jarolimeck und Tom Degel in Zusammenarbeit 
mit der AG „Menschen im Unternehmen“ erstellt.

ECKDATEN AUS DER 
„WORK TREND INDEX“ STUDIE 2021 

VON MICROSOFT:*
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Neues aus den AGs

EXPERTENINTERVIEW 
Tobias Greff ist Head of Digital Consulting am August-Wilhelm Scheer Institut 
und Digitalisierungsexperte am Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Saarbrücken. 
Wir haben mit ihm über seine Sicht zur Arbeitswelt der Zukunft auch in saarlän-
dischen Unternehmen gesprochen. 

Herr Greff, hybride Ar-
beitswelten werden 

zukünftig alle Unterneh-
men betreffen. Was be-

deutet hybride Arbeitswelt denn eigentlich ge-
nau?

Hybrides Arbeiten ist der fließende Übergang 
betrieblichen Arbeitens von Präsenzarbeit zu 
Remotearbeit. Dabei umfasst Remotearbeit 
sowohl mobiles Arbeiten als auch Homeoffice. 
Beispielsweise ist die Zusammenarbeit von 
mehreren Mitarbeitern mit Kunden vor Ort im 
Meetingraum und mehreren remote zugeschal-
teten internen Experten eindeutig hybrides Ar-
beiten, da es mit gesonderten Herausforderun-
gen an die zwischenmenschliche Interaktion im 
Meeting einhergeht.

Oft wird davon ausgegangen, dass hybride Ar-
beitsmodelle nur für digitale Unternehmen ge-
eignet sind und dort gelebt werden. Wie ist Ihre 
Sicht der Dinge dazu? 

Hybride Arbeitsmodelle nehmen zunehmend 
an Relevanz für alle Unternehmen zu. Auch Un-
ternehmen mit großen Anteilen physischer Ar-
beit, werden vermehrt mit Remoteprozessen 
konfrontiert. Gerade realisieren wir hybrides 
Arbeiten im Projekt ViSAAR (=“Virtuelle pro-
duktionsnahe Arbeit Saar)“ in sieben produzie-
renden KMU zwischen 15 und 300 Mitarbeitern. 
Hier zeigt sich, dass es sowohl im Handwerk als 
auch Stahlbau viele hybridisierbare Arbeitspro-
zesse gibt, die von der neuen Arbeitsform und 
den Optimierungspotenzialen profitieren. Bei-
spielsweise in den qualitätsrelevanten Prüfpro-
zessen, Arbeitsplanung oder CAD-Planung.

Aktuelle Studien prognostizieren einen disrup-
tiven Wandel in jeder Branche. Warum werden 
wir nicht mehr zur bisherigen Arbeitswelt zu-
rückkehren, es hat doch immer funktioniert? 
Haben die alten Muster komplett ausgedient?

Es gibt aktuell zwei Gründe die viel diskutiert 
werden: Der Wunsch der Arbeitnehmer:innen 
nach mehr Flexibilität fällt mit dem Wunsch 
der ArbeitgeberInnen nach mehr Effizienz zu-
sammen. Ein klares Win-Win. Zweiter Grund ist, 
dass einige ArbeitgeberInnen, Ihren Arbeitneh-
merInnen diese Modelle aktuell als Mehrwert 
bieten und ArbeitgeberInnen, die nicht nachzie-
hen, daher ihre besten MitarbeiterInnen verlie-
ren. Man siehe nur das Beispiel von Apple.

Foto: privat
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Fotos/Grafiken: welten+wunder

CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN 
DER HYBRIDEN ARBEITSWELT

CHANCEN:

• Nachhaltigkeit
 Geringerer C02 Ausstoß von Unternehmen,  
 deutlich weniger Papierverbrauch

• Talentpool – Talente von überall
 erweiterter Recruiting-Umkreis, Talente müssen  
 nicht mehr unbedingt vor Ort sein 

• Arbeitgeberattraktivität
 Bessere Vereinbarkeit von Berufs- und 
 Privatleben

• Kostenminimierung
 Effektivere Nutzung von Gebäuden durch 
 optimierte Raumkapazität, bessere Einteilung  
 der Arbeitsplätze, deutlich weniger 
 Geschäftsreisen 

• Produktivitätssteigerung
 konzentrierteres Arbeiten möglich

• Chancengleichheit
 Persönlichkeitsmerkmale jedes einzelnen 
 Beschäftigten können besser berücksichtigt  
 werden 

• Gesundheitsschutz
 Sicherheit während der Pandemie/
 Infektionsschutz

HERAUSFORDERUNGEN:

• Anstieg der Arbeitsintensität 
 mehr Meetings, mehr E-Mails, mehr Kommuni-
 kation, mehr Office-Dokumente

• Höhere psychische Belastung & 
 „digitaler Overload“ 
 weniger Pausen, durch Wegfall von Wegzeiten,  
 längere Zeit vor dem Bildschirm

• Schwierigere unternehmensweite und 
 teamübergreifende Zusammenarbeit 
 Etablierung neuer Kommunikationsstrukturen,  
 veränderte Informationskanäle
 
• Wandel in der Führungskultur
 Anpassung hin zu einem Führungsstil geprägt  
 von Vertrauen und Transparenz

• Benachteiligung Einzelner
 Flexibilität kann ggf. nicht allen zu Gute 
 kommen

• Erhebliche Erstinvestitionen
 angepasste Büroräume und technische 
 Ausstattung, Einrichtung von 
 Home-Arbeitsplätzen

• Weiterentwicklung der Teamkultur
 Integration neuer Mitarbeiter und 
 Teambuildings auf Distanz, veränderte 
 soziale Interaktion

LINKS ZU STUDIEN UND PUBLIKATIONEN:
• Microsoft Work Trend Index März 2021: Annual Report
• Institut für Beschäftigung und Employability: Die Neue Normalität in der Arbeitswelt – Die 7 * 3er Regel
• Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation: Befragungsreihe »Arbeiten im New Normal«

TERMINE UND VERANSTALTUNGEN ZUM THEMA:
• Veranstaltungen des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 

PROJEKTE:
• ViSAAR - Virtuelle Arbeitsgestaltung und Technologien für Innovationen im Strukturwandel

INFOBOX

AG Menschen im Unternehmen
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Rückblick: „Echtes“ Wieder-Sehen

ENDLICH wieder persönlich treffen, sich ganz 
„un-virtuell“ austauschen - das ist und war ein 
großer Wunsch unserer Mitglieder. Daher ha-
ben wir das zweite Halbjahr mit einem Wieder-
Sehens-Fest unter freiem Himmel, ohne Vor-
träge (davon hatten sicher alle genug in den 
vergangenen Monaten) eröffnet - und 80 Mit-
glieder sind gekommen.

Das Wetter (Petrus) hat hervorragend mitgespielt, 
die Location (Schloss Rammelfangen) war traum-
haft, das Essen (Party-Service Strauß und Crêpes 
Mobil) lecker und die Musik (Herry Schmitt Band) 
beschwingt - perfekte Voraussetzungen für ein ge-
lungenes Wieder-Sehen der Mitglieder, Freundin-
nen und Freunde des Arbeitskreis Wirtschaft e.V. 
am Sonntag, 19.09., auf dem tollen Gelände von 
Schloss Rammelfangen.

Endlich Wieder-Sehen!Endlich Wieder-Sehen!
Fotos: Markus Lutz
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am 19.09.2021 in Schloss Rammelfangen

Nach der Begrüßungsrede von Dr. Harald Bell-
mann, Vorsitzender des Arbeitskreis Wirtschaft 
e.V., erzählte „Schlossherr“ Dr. Wolfgang Meunier 
über die Restaurierung des Anwesens und die Ein-
richtung der „Galerie im Schloss - GimS“.

Unter Corona-gerechten Bedingungen konnten die 
Gäste einen angenehmen Nachmittag verbringen 
- und endlich wieder ganz real Menschen treffen. 
Wie Dr. Harald Bellmann betonte, wird der AKW 
dies auch in Zukunft - so weit es die Maßnahmen 
und Entwicklungen zulassen - wieder verstärkt an-
bieten. Ohne auf Online-Veranstaltungen komplett 
zu verzichten.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die an die-
sem schönen Nachmittag mitgewirkt haben!
Weitere Fotos auf > www.akw.org. 

Endlich Wieder-Sehen!Endlich Wieder-Sehen!
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Carsten Fontaine aus Afrika zurück

25 Jahre A+G Connect

Unternehmer-InterviewAKW Business-News

Im vergangenen Herbst fragte die Bundeswehr bei Dr. 
Carsten Fontaine, der ihr als Reserveoffizier seit fast 30 
Jahren angehört, an, ob er sich im Rahmen der European 
Training Mission (EUTM) Mali engagieren wolle. Dem 
stimmte der Versicherungsmakler gerne zu und durfte von 
Januar bis zum Juli diesen Jahres an dem Militäreinsatz 
der EU in Bamako Mali sowie auch in Ouagadougou in 
Burkina Faso teilnehmen.   
„Das war eine echt interessante, spannende und gute Zeit“, 
berichtet Dr. Carsten Fontaine. „Die Mission EUTM hat die 
Aufgabe, die Angehörigen der Armeen von Mali und auch 
Burkina Faso auszubilden und zu trainieren, damit diese 
ihren Ländern mehr Schutz, Sicherheit und Stabilität geben 
und den Frieden sichern können. 
Diese Länder sind schwer von Milizen, die dort ihr Unwe-
sen treiben, getroffen, und die Menschen in den Ländern 
brauchen und verdienen Hilfe. Ich war dort als Ausbilder tä-
tig, habe vor Ort sehr gute Erfahrungen gemacht und eine 
Zeit erlebt, die ich nie missen möchte“.  
Nun ist Dr. Carsten Fontaine gesund und munter von der 
Mission zurück und freut sich, wieder hierzulande in seinen 
Themen Sicherheit, Absicherung und Versicherung zu ar-
beiten und als Ansprechpartner da zu sein. Zu erreichen ist 
Carsten Fontaine in seinem Büro im  Prälat-Subtil-Ring 12 
in Saarlouis - sowohl unter 
c.fontaine@liveye.com als auch 
carsten.fontaine@telis-finanz.de: 
je nachdem, ob technische oder 
finanzielle Sicherheit von Interes-
se ist. „Tatsächlich gehört all das 
zusammen“.

> c.fontaine@liveye.com

Autogassystem GasTronic: Verkaufsstart in Anwesenheit von VDA-Präsidentin Müller

Foto: privat

Die Entwicklung der von ihrem Funktionsprinzip völlig 
neuen Autogasanlage der Direct GasTec GmbH, zu der 
Professor Dr.-Ing. Thomas Heinze, Leiter des Institu-
tes für Automotive Powertrain (IAP), einer der führenden 
Forschungseinrichtungen für Autogasantriebe in Europa, 
sowie MHA ZENTGRAF GmbH & Co. KG aus Merzig ihr 
Know-how beigesteuert haben, könnte sofort einen we-
sentlichen Beitrag zur CO2-Reduzierung leisten. 
Autogas wurde nach Meinung vieler Kraftstoffexperten und 
laut nachstehender Faktenlage zu wenig berücksichtigt.
• Die CO2-Emissionen sinken im LPG-Betrieb durch-

schnittlich um bis zu 15 Prozent. Bei einem derzeitigen 
Fahrzeugbestand mit Benzinmotoren von alleine ca. 
31,5 Millionen in Deutschland (weltweiter Kfz-Bestand 
über alle Motorarten: ca. 1,3 Milliarden) kann das Au-
togassystem GasTronic zu einer signifikanten Redu-
zierung der CO2-Emissionen von Bestandsfahrzeugen 
beitragen. 

• Feinstaubreduzierung um bis zu 99 Prozent.
• Bis zu bis zu 50 Prozent weniger Kraftstoffkosten - im 

Vergleich zu Ottomotoren.
• Verfügbarkeit von Autogas an jeder zweiten Tankstelle 

in Deutschland.
Die Direct GasTec GmbH hat ihren Firmensitz am Standort 
des Gesellschafters MHA ZENTGRAF in Merzig, der seit 
über 75 Jahren mit weltweit über 185 Mitarbeitern hoch-
spezialisierte Lösungen für Hydraulik- und Hochdruckkom-
ponenten entwickelt. 

Der offizielle Verkaufsstart des weltweit patentierten Auto-
gassystems GasTronic fand im Rahmen einer Feierlichkeit 
von Autoregion und im Beisein von VDA Präsidentin Hilde-
gard Müller statt. 

> www.gastronic.com

Armin Gehl (Autoregion e.V.), Andreas Gühring, Hildegard Müller (Prä-
sidentin des Verbandes der Automobilindustrie VDA), Frank Jungblut, 
Holger Becker.                                      (Foto: Direct GasTec | Guldner)

Die A+G connect GmbH in Saarbrücken ist jetzt seit einem 
Viertel Jahrhundert für viele Unternehmen verlässlicher 
Ansprechpartner in allen Fragen im Bereich sicherer Daten 
und Sprachkommunikation. Den eher geringen Bekannt-
heitsgrad des Unternehmens hatte Wirtschaftsstaatsekre-
tär Jürgen Barke anlässlich seiner Grußworte zum 20-jäh-
rigen auf den Punkt gebracht, als er dem Unternehmen 
den Status eines “hidden champions” verlieh.Tatsächlich 
operiert A+G Connect hauptsächlich im Stillen, teilweise 
wird dies von den Auftraggebern vorausgesetzt oder zu-
mindest sehr begrüßt. Schließlich ist z.B. die Installation 
hoch sicherheitsrelevanter Netzwerktechnologie im Zu-
sammenhang mit einem Treffen von Größen aus Politik 
und Wirtschaft nur bedingt PR-tauglich. Netzwerktechno-
logien entwickeln sich unaufhörlich weiter und die Exper-
tInnen von A+G Connect führen Kunden in neue digitale 
Welten. Ganzheitlich, weitblickend, persönlich. Es werden 
Lösungen für die Zukunft geboten – stets weitergedacht, 
um die Kommunikationsprozesse der Kunden zu optimie-
ren. Dabei gilt schon seit Unternehmensgründung die si-
chere und konvergente Netzwerktechnologie als zentraler 
Leitgedanke für alle Projekte. Auch nach 25 Jahren sieht 
sich die Firma als agiles, innovatives und frisch gebliebe-
nes Unternehmen. Die Weiterentwicklung spielt dabei eine 
zentrale Rolle.                                          > www.aplusg.de
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Neuer Raum für Kommunikation gesucht - Summacom auf bundesweiter Standort-Suche

Hanspeter Georgi zu Stiftungs-Ehrenmitglied ernannt

Zur Errichtung neuer Zweigstellen 
sucht der bereits in St. Ingbert, Völk-
lingen und Bad Hersfeld ansässige 
Kommunikationsdienstleister SUM-
MACOM GmbH & Co. KG deutsch-
landweit nach geeigneten Räumlich-
keiten. Ziel der bundesweit angelegten 
Suche ist es, das Standortnetz des 
saarländischen Kommunikations-
dienstleisters um mehrere Standorte 
zu erweitern und somit das Einzugs-
gebiet auf den gesamtdeutschen 
Raum auszuweiten. Für die Kommuni-
kation des bestehenden Raumbedarfs 
setzt SUMMACOM einerseits auf 
bundesweite Anzeigenkampagnen mit 
entsprechender Ansprache („Raum 
für Kommunikation gesucht“). Darü-
ber hinaus schreibt das Unternehmen 
auch die ansässigen Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaften sowie die Indust-
rie- und Handelskammern an, um sie 
in dessen Standortsuche miteinzube-
ziehen.
Besonderes Potenzial sieht Ge-
schäftsführer Martin Schimpf auch 
in der Ansprache von Unternehmen, 
die bereits in der Dialog-Branche tä-
tig sind und somit auch über entspre-
chende Büroräume verfügen: „Es 
gibt immer wieder Kommunikations-
dienstleister, Callcenter usw., die auf 
der Suche nach einer Übernahme der 
Geschäftsräume und des Personals 
sind. In solchen Fällen sind wir als 
erstes zur Stelle und bieten Abhilfe, 
indem wir passende Geschäftsräu-
me, aber auch die Mitarbeiter vor Ort 
übernehmen“ erklärt Martin Schimpf. 
„Eine echte Win-Win-Situation, von 
der alle Beteiligten profitieren.“ Eben-
falls in Frage für einen neuen SUM-
MACOM-Standort kommen sämtli-
che anmietbare Räumlichkeiten jeder 
Größenordnung, die bereits über eine 
kaufmännische Infrastruktur verfügen 
oder eine solche unkompliziert her-
stellbar wäre. Grundvoraussetzung 
für die Übernahme ist hier unter ande-
rem die Erreichbarkeit der Büroräume 
mit dem ÖPNV für Mitarbeiter*innen. 
Denn mit den Neugründungen sollen 
zahlreiche neue Arbeitsplätze – auch 
für Quer- und WiedereinsteigerInnen 
geschaffen werden. Die Gründe für 
die bundesweite Standortauswei-

tung von SUMMACOM liegen auf der 
Hand. „Die zusätzlichen Standorte 
stärken die Kundenbindung,“ erklärt 
Martin Schimpf. „Wir sind als Dienst-
leister einfach näher an unseren Auf-
traggebern, welche in unterschiedli-
chen Teilen Deutschlands ansässig 
sind.“ Die räumliche Erweiterung des 
Einzugsgebiets schafft zudem neue 
Möglichkeiten bei der Neukundenak-
quise. Auch beim Thema Mitarbeiter-
Recruiting geht die Ausweitung des 
Standortnetzes ebenfalls mit neuen 
Chancen einher. So beschränkt sich 
die Mitarbeitersuche zukünftig nicht 
mehr nur auf ein oder zwei Bundes-
länder bzw. Regionen, sondern kann 
zukünftig auf das ganze Bundesgebiet 
ausgedehnt werden. Die neuen Stand-
orte profitieren wiederum von der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, mit der 
die Präsenz des saarländischen Kom-
munikationsdienstleisters in der jewei-
ligen Stadt oder Region einhergeht. In 
der Vergangenheit machte sich das 
Unternehmen unter der Leitung von 
Geschäftsführer Martin Schimpf be-

reits für die Eröffnung eines zweiten 
Standorts in der hessischen Stadt Bad 
Hersfeld stark. Mit Erfolg: 2019 inves-
tierte die SUMMACOM GmbH hier 
rund eine Millionen Euro und schuf 
hierdurch neue Arbeitsplätze – natür-
lich alle modern ausgestattet und auf 
dem neuesten Stand der Technik. An-
fang 2021 folgte dann die Eröffnung 
des ersten Standortes im saarländi-
schen Völklingen. Hier trug die SUM-
MACOM nicht nur zur Schaffung von 
fünfzig neuen Arbeitsplätzen bei, son-
dern sie beseitigte auch ein Leerstand 
innerhalb des Stadtgebiets.
1997 im saarländischen St. Ingbert 
als nationales Kundenservicecenter 
der genossenschaftlichen Sparda-
Bankengruppe gegründet, ist SUM-
MACOM GmbH & Co. KG heute ein 
multimedialer Kommunikationsdienst-
leister mit innovativen und individuel-
len Lösungen in den Bereichen Kun-
denservice, Vertriebsunterstützung, 
Sales und Training.

> www.summacom.de

Summacom-Standort in Völklingen.                                                                (Foto: HONK Foto)

Dr. Hanspeter Georgi, der langjährige Vorsitzende des Stiftungsrates der Stif-
tung Bürgerengagement Saar, ist jetzt zum Ehrenmitglied ernannt worden. Wei-
tere Ehrenmitglieder sind Rolf-Dieter Ganz und Hans Joachim Müller.
Mit 76 Jahren gab Hans Joachim Müller nun das Zepter von PRO EHRENAMT 
in neue Hände: in die des Illinger Bürgermeisters Dr. Armin König. Ausgangs-
punkt für Müllers Karriere im Ehrenamt war das Jahr des Ehrenamtes 1996, das 
er als LSVS-Präsidiums-Mitglied mit vielen Ehrenamt-Partnern organisierte.
Aus kleinen Verhältnissen hat sich inzwischen die Dachorganisation für das 
Ehrenamt entwickelt, die als Sprachrohr für 461 000 Menschen im saarländi-
schen Ehrenamt gilt und auch in der Politik und der Gesellschaft ein wichtiger 
Ansprechpartner ist.

> www.pro-ehrenamt.de
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htw saar feiert 50-jähriges Bestehen

AKW Business-NewsAKW Business-News

WFG im Landkreis Neunkirchen und FITT starten Kooperation

Die WFG im Landkreis Neunkirchen und die FITT gGmbH 
fördern gemeinsam Innovation und Forschung. Das 1985 
gegründete Fachhochschul-Institut für Technologietrans-
fer (FITT) arbeitet als innovatives und anwendungsori-
entiertes Tochterunternehmen der htw saar mit mehr als 
100 Beschäftigten neben vielen anderen Instituten und 
Forschungseinrichtungen an der Organisation der erfolg-
reichen Zusammenarbeit zwischen Professorenschaft, 
Hochschule und externen Partnern. Für die FITT gGmbH 
bedeutet Transfer kontinuierlicher und gegenseitiger Aus-
tausch von Ideen, Wissen, Technik und Menschen mit 
Partnerorganisationen und Unternehmen - und hat dabei 
immer auch konstruktive Kooperationsmöglichkeiten im 
Blick!
Als wichtiger Ansprechpartner an der Schnittstelle zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft gibt es viele Anknüp-
fungspunkte mit der Arbeit der Wirtschaftsförderung im 
Landkreis Neunkirchen. „Wir freuen uns, nun unsere Kräf-
te zur Unterstützung des Wissens- und Technologietrans-
fers für die Unternehmen des Landkreises Neunkirchen zu 
bündeln und unsere Beratung auszubauen“, hebt Landrat 
Sören Meng hervor. 
Dazu hat die FITT gGmbH, vertreten durch ihre Geschäfts-
führerin Mirjam Schwan und Technologietransferberater 
Stefan Klingler, mit Landrat Sören Meng und WFG-Ge-
schäftsführer Klaus Häusler in den vergangenen Tagen 
dies nun schriftlich in einem Kooperationsvertrag festge-
halten. Ziel ist es u.a., proaktiv Fördermöglichkeiten aufzu-

zeigen und Unternehmen für Kooperationen zu begeistern. 
„Durch unsere Kooperation kann der Zugang der regional 
ansässigen Unternehmen zu den Kompetenzen der htw 
saar erheblich erleichtert und ausgebaut werden“ freut 
sich FITT-Geschäftsführerin Mirjam Schwan. „Wir möch-
ten künftig noch stärker vor Ort bei den Unternehmen sein, 
deren Bedarfe und Interessen in Innovationsroadmaps 
herausarbeiten und vor allem gemeinsame Entwicklungs-
projekte voranbringen“, so Schwan weiter. Im Fokus sollen 
dabei nicht nur Großunternehmen stehen, sondern vorran-
gig kleine und mittlere Unternehmen (KMU), denen oftmals 
entsprechende Kontakte in die Wissenschaft und zu ge-
eigneten Kooperations- und Partnerunternehmen schwer-
fallen.
Erste Impulse für eine Zusammenarbeit auf dem Sektor 
Technologietransfer wurden bereits mit Dr. Andreas Gier 
von der inomat GmbH in Neunkirchen diskutiert und sind 
bei allen Beteiligten auf fruchtbaren Boden gestoßen. Das 
stetig wachsende und interdisziplinär agierende Unterneh-
men beschäftigt sich als forschungs- und entwicklungs-
starkes Unternehmen seit über 20 Jahren erfolgreich mit 
Nanomaterialien für die Beschichtung von Oberflächen. 
Alle Produkte werden mit den Unternehmenskunden ge-
meinsam entwickelt und zeichnen sich daher durch be-
stimmte Alleinstellungsmerkmale aus.

> www.fitt.de
> www.wfg-nk.de

Unternehmer-InterviewAKW Business-News

Zwischen 1969 und 1972 wurden in Deutschland Fach-
hochschulen eingerichtet. Im Saarland entstand 1971 aus 
der Ingenieur-, Werkkunst- und Wirtschaftsfachschule die 
Fachhochschule des Saarlandes, die seit 1991 Hochschu-
le für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) 
heißt. 
Ab dem 1. September 2021 feiert die Hochschule daher ihr 
50-jähriges Jubiläum mit zahlreichen Aktionen rund um das 
Festjahr. 50 Jahre htw saar – das sind 50 Jahre Wissen-
schaft zum Anfassen. „Unsere Hochschule steht seit jeher 
für Praxisbezug in Lehre und Forschung und eine enge 
Verzahnung zwischen Hochschule, Wirtschaft und Gesell-
schaft. Als Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist 
es unsere Aufgabe, unsere Studierenden mit hervorragen-
den Studienprogrammen bestmöglich auf ihre berufliche 
Zukunft und auf ihre Rolle als verantwortliche Gestalterin-
nen und Gestalter in der globalisierten Welt vorzubereiten. 
Über 1000 Absolventinnen und Absolventen jährlich tragen 
maßgeblich dazu bei, den Fachkräftebedarf für die Region 
zu sichern“, so der Präsident der htw saar, Prof. Dr.-Ing. 
Dieter Leonhard. 
Im Jubiläumsjahr blickt die Hochschule zurück auf 50 Jah-
re kontinuierlicher Neuerung in Lehre, Forschung und Or-
ganisation, regional verankert und zugleich international 
ausgerichtet. In der Reihe „50 Jahre – 50 Geschichten“ 

veröffentlicht die htw saar im Festjahr jede Woche eine 
Geschichte zu den Themen Forschung, Lehre und den 
Menschen, die hier studieren und arbeiten unter www.htw-
saar.de/50jahre. Die wichtigsten Etappen ihrer Entwicklung 
zur heutigen htw saar sowie alle anderen Aktionen zum 
Festjahr sind ebenfalls dort zu finden. Neben einer Ring-
vorlesung ist eine Festveranstaltung im Sommer 2022 für 
Freunde, Förderer, Wegbegleiter, Partner, die Hochschul-
familie sowie Bürgerinnen und Bürgern geplant. 
Die Fachhochschule, auch Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften genannt, setzt auf anwendungsorientierte 
Lehre und Forschung auf wissenschaftlicher Grundlage. 
Sowohl Forschung als auch Lehre finden häufig in Koope-
ration mit regionalen Unternehmen statt – der Wissens- 
und Technologietransfer wird dadurch angeregt.

> www.htwsaar.de
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SaarLB: Stabiles Ergebnis

„Hauptstadt des Fairen Handels“: Landeshauptstadt Saarbrücken gewinnt Sonderpreis 

Peter Gross Bau mit starkem Ergebnis

Saar-Uni stärkt Europa-Schwerpunkt

Saarbrücken hat beim bundesweiten 
Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen 
Handels“ einen Sonderpreis gewon-
nen, der mit 10.000 Euro dotiert ist. 
Damit würdigte die Jury die Bemühun-
gen der Landeshauptstadt Saarbrü-
cken, ihre Fairrade-Town-Kooperation 
mit der ersten Fairtrade-Stadt in Hon-
duras, Marcala, weiterzuentwickeln. 
Bei der Partnerschaft geht es um 
gegenseitigen Austausch, wirtschaft-
liche Vernetzung und gemeinsame 
Bildungsarbeit. Der Saarbrücker Pro-
jektpartner Diriamba in Nicaragua pro-
fitiert ebenfalls von dieser Kooperati-
on. 
Den ersten Platz im Wettbewerb 
„Hauptstadt des Fairen Handels“ be-
legte dieses Jahr die Stadt Fürth. Ins-
gesamt 118 Bewerbungen aus ganz 
Deutschland gingen ein. Die Preis-
verleihung fand am Donnerstag, 23. 
September, am Abend in Neumarkt in 

der Oberpfalz statt. Christian Bersin, 
Leiter des Amts für Klima- und Um-
weltschutz, nahm in Vertretung von 
Oberbürgermeister Uwe Conradt die 
Auszeichnung für die Landeshaupt-
stadt zusammen mit Wynnie Mbindyo 
von der Fairtrade Initiative Saarbrü-
cken/Saarland in Neumarkt entgegen. 
Gleichzeitig wurde die Preisverleihung 
im Saarbrücker Ratskeller für gelade-
ne Gäste online übertragen. 
Oberbürgermeister Uwe Conradt: „Ich 
freue mich sehr über die Auszeich-
nung und wir sind stolz, dass Saarbrü-
cken mit dem Engagement auf lokaler 
Ebene einen Beitrag zu einer gerech-
teren Welt leistet. Besonders wichtig 
ist bei uns die Zusammenarbeit zwi-
schen der Zivilgesellschaft, Schulen, 
Universitäten und Unternehmen, die 
sehr gut funktioniert. Mit dem Preis-
geld aus dem Wettbewerb werden 
weitere Projekte im Bereich des Fai-

ren Handels in unserer Stadt geför-
dert. Meinen herzlichen Glückwunsch 
auch an die anderen Preisträgerinnen 
und Preisträger.“
Der Wettbewerb „Hauptstadt des 
Fairen Handels“ ist ein bundesweiter 
Wettbewerb für Städte, Gemeinden 
und Kreise in Deutschland, die sich in 
den Bereichen Fairer Handel, faire Be-
schaffung und nachhaltiger Konsum 
engagieren. Seit 2003 führt die Servi-
cestelle Kommunen in der Einen Welt 
den Wettbewerb der Engagement 
Global alle zwei Jahre durch. Saarbrü-
cken hatte in der Vergangenheit mit 
Erfolg teilgenommen: 2009, 2011 und 
2013 erreichte die Landeshauptstadt 
jeweils den zweiten Platz und 2015 
dann den ersten Platz, verbunden mit 
dem Titel „Hauptstadt des Fairen Han-
dels 2015-2017“.

> www.saarbruecken.de

Kreditgeschäft wieder auf „Vor-
Corona“-Niveau, Digitalisierungsthe-
men erfolgreich implementiert, Kapi-
talquote erhöht und deutlich über Plan 
- so lässt sich das Halbjahresergebnis 
der SaarLB umreißen, das die Verant-
wortlichen am 15. September vorstell-
ten. Die SaarLB hat trotz schwieriger 
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen 
ein stabiles Halbjahresergebnis er-
zielt. Vor Steuern beträgt es 13,1 Mil-
lionen Euro, 0,7 Millionen weniger als 
im Vorjahreszeitraum. Positiv hat sich 
das Neugeschäft mit Krediten entwi-
ckelt. Es beträgt 1,037 Milliarden Euro 
und liegt damit fast auf Vor-Corona-
Niveau. Das Deutschland-Geschäft ist 
im ersten Halbjahr stark gewachsen. 
Schwerpunkt sind Kredite an Kommu-
nen und kommunale Unternehmen. 
Die Tochter LBS hat ihr Bausparge-
schäft gesteigert.
In den kommenden Monaten rech-
net die Landesbank mit weiteren „si-
gnifikaten Einflüssen“ der Pandemie 
auf die deutsche und französische 
Wirtschaft. Dennoch erwarte man bis 
Jahresende eine Fortsetzung der Ent-
wicklung des ersten Halbjahrs.

> www.saarlb.de

Die Universität des Saarlandes startet 
eine Kooperation mit der Villa Vigo-
ni, dem Deutsch-Italienischen Zent-
rum für den Europäischen Dialog am 
Comer See. Unter dem Titel „Exzel-
lenzlabor Europa“ entsteht dabei ein 
internationales Diskussionsforum der 
Europaforschung in den Kultur- und 
Sozialwissenschaften. Zum Auftakt 
fand vom 9. bis 13. September 2021 
in der Villa Vigoni die Sommerschule 
„Restitution, Reparationen, Reparati-
on – Wege zu einer neuen Weltgesell-
schaft?“ statt.
Die Villa Vigoni gilt als einer der be-
deutendsten Orte für die deutsch-ita-
lienische Wissenschaftskooperation 
und als wichtige Plattform für den in-

terdisziplinären Dialog auf europäi-
scher Ebene. Mit der Vereinbarung 
zur gemeinsamen Einrichtung eines 
„Exzellenzlabors Europa“ kann die 
Universität des Saarlandes ihren Eu-
ropa-Schwerpunkt wesentlich stärken 
und profilieren. Sie ist – neben den 
Universitäten in Frankfurt/Main und 
Hamburg – die dritte Universität in 
Deutschland, die eine Kooperation mit 
der Villa Vigoni eingeht. 
Das „Exzellenzlabor Europa“, das 
künftig einmal im Jahr in der Villa Vi-
goni stattfinden soll, richtet sich insbe-
sondere an junge Kultur- und Sozial-
wissenschaftler.

> www.uni-saarland.de

Das St. Ingberter Bauunternehmen 
Peter Gross rechnet für dieses Jahr mit 
einem Gesamtumsatz von mehr als 
600 Millionen Euro. Maßgeblich seien 
hierfür große Wohnungsbaumaßnah-
men, z.B. in Frankfurt, München und 
Stuttgart, die zur Zeit realisiert wer-
den. Diese haben eine Auftragssum-

me von 250 Millionen Euro. 
Gestiegen ist auch die Zahl der Be-
schäftigten: durch Firmenübernah-
men hat sich deren Zahl um 400 auf 
1.800 erhöht. Außerdem werden 165 
Auszubildende beschäftigt.

> www.gross-bau.de
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Torpedo-Garage Saarbrücken investiert Millionen in „Leuchtturm-Standort im Südwesten“

Klaus Faber AG bezieht neue Firmenzentrale im Quartier Eurobahnhof in Saarbrücken

1950 begann die Erfolgsgeschich-
te der Klaus Faber AG, die seit über 
71 Jahren zu den Top-Anbietern der 
Kabel- und Leitungsbranche zählt. 
Ursprünglich als Großhandlung für 
Beleuchtungs- und Elektrogeräte am 
Standort Saarbrücken gegründet, 
wuchs das Unternehmen kontinuier-
lich und hat sich vom Kabeldistributor 
zum erfolgreichen Systemanbieter 
für Spezialanwendungen entwickelt. 
Heute bietet die Klaus Faber AG sehr 
erfolgreich Systemlösungen unter an-
derem für Tunnelbau, Breitbandaus-
bau, Schiffsausstattung sowie E-Mo-
bility und Stromspeichertechnologien 
in Verbindung mit regenerativen Ener-
gien an.
„In ihrem Bestreben zu wachsen und 
sich für neue, attraktive Bereiche zu 
öffnen, ist die Klaus Faber AG ein ech-
ter saarländischer Leuchtturm. Nicht 
zuletzt mit den Konzepten zu E-Mobi-
lity und Stromspeichertechnologien in 
Verbindung mit regenerativen Energi-
en, zeigt das Unternehmen, dass es 
die Fragen und Aufgaben der Trans-
formation begriffen und aufgegriffen 
hat“, so Wirtschaftsministerin Anke 
Rehlinger.
Die Wachstumsstrategie zeigt sich 
bereits seit Jahren auch in Form stei-
gender Mitarbeiterzahlen, was das 
Unternehmen vor neue Herausforde-
rungen stellte: Die Expansionsflächen 
am Standort Lebacher Straße waren 
erschöpft. „Unser derzeitiger Haupt-
sitz am Rastpfuhl platzt längst aus 

allen Nähten. Umso freudiger sehen 
wir der Einweihung unserer neuen Fir-
menzentrale in der Saarbrücker Euro-
paallee entgegen, die mit 4.600 Qua-
dratmetern Bürofläche und Tiefgarage 
zunächst Platz für rund 180 Mitarbei-
ter bietet. Der gut an den ÖPNV ange-
schlossene, zentrale Standort, unweit 
des Saarbrücker Hauptbahnhofs, ist 
natürlich ein Glücksfall“, so Joachim 
Czabanski, Vorstandsvorsitzender der 
Klaus Faber AG.
Die neue Firmenzentrale profitiert von 
einer optimalen Verkehrsanbindung. 
Paris und Frankfurt beispielsweise 
sind über einen direkten ICE-An-
schluss in nur 110 Minuten erreichbar. 
Autobahnverbindungen in alle Rich-
tungen befinden sich in unmittelbarer 
Nähe des Standortes, der ein belieb-
ter Treffpunkt deutsch-französischer 
Wirtschaftsaktivitäten darstellt. Neben 
dem Standortvorteil überzeugt auch 
die moderne und hochwertige Bau-
weise des Firmensitzes. Unter ande-
rem wurde eine 240 Quadratmeter 
großen Dachterrasse mit angrenzen-
dem Pausenraum realisiert, in dem 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ihre Mittagspausen verbringen kön-
nen. Bodentiefe Fenster in den Büros 
sorgen für lichtdurchflutete Räume.
Im Sinne der Firmenphilosophie punk-
tet das Gebäude außerdem mit inne-
ren Werten, wie einem eigenen Data 
Center. Hier kommt modernste Glas-
fasertechnik aus dem Hause Faber 
zum Einsatz. Eine Heiz-Klima-Decke 

heizt oder kühlt das Gebäude und 
trägt so zu einer positiven Ökobilanz 
bei, ebenso wie die vierfach verglas-
ten Fenster und die vorgehängte, 
hinterlüftete Außenfassade. Die In-
nenbeleuchtung wurde mit moderns-
ter LED-Technik umgesetzt und eine 
PV-Anlage auf dem Dach sorgt für 
nachhaltige Stromerzeugung. Auch an 
das Thema E-Mobilität wurde gedacht 
– in der Tiefgarage befinden sich im 
Grundausbau 6 Ladestationen für E-
Autos/Plugin-Hybride oder auch für 
E-Roller. „Die Zukunft der Mobilität ist 
elektrisch, digital, autonom, vernetzt 
und klimafreundlich“, so Joachim Cz-
abanski. Auch für ihre Kunden hält die 
Klaus Faber AG All-in-one-Lösungen 
im Bereich E-Mobilität bereit – von der 
Beratung über die Lade-Infrastruktur 
bis hin zu Vor-Ort-Services.
Mitte September haben alle Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen im neuen 
Firmengebäude die Arbeit aufgenom-
men.

> www.faberkabel.de
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Die Torpedo-Garage im Saarbrücker 
Industriegebiet Süd erstrahlt innen wie 
außen in neuem, modernen Glanz. 
Trotz Bestandsumbau und arbeiten im 
laufenden Betrieb erinnert beim Blick 
auf schwarze Wände, Stahl und Glas 
kaum noch etwas an den bis dahin be-
kannten Auftritt des großen Autohau-
ses.
Dieser grundlegende Wandel setzt 
sich auch im Inneren fort. Ein völlig 
neues Raumkonzept wurde nach mo-
dernsten Maßstäben umgesetzt und 
so empfängt die Besucherinnen und 
Besucher ein völlig neues Ambiente.

Die neue Gestaltung entspricht dem 
aktuellen Markenbild von Mercedes 
und umfasst auch zahlreiche techni-
sche Verbesserungen - ganz im Sinne 
von Effektivität, Effizienz und sparsa-
mem Umgang mit Energie.
Insgesamt rund neun Millionen Euro 
hat die Torpedo-Garage Saarland 
GmbH investiert und will den Standort 
zu einem „Leuchtturm im Südwesten“ 
machen.
Die Torpedo-Gruppe hat 29 Autohäu-
ser in fünf Bundesländern. 1.200 Men-
schen sind hier beschäfigt. Sitz der 
Gruppe ist in Kaiserslautern. 

Neu und modern gestalter Eingangsbereich 
der Torpedo-Garage.           (Foto: guldner.de)

> www.torpedoconnect.de

In Saarbrücken wird auf 8.000 Quad-
ratmetern die komplette Markenvielfalt 
präsentiert.

AKW Business-News
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Windräder für Japan von htw-Ausgründung Vensys

ZF: Gutes erstes Halbjahr

Neubau der HWK-Ausbildungsstätte: Förderbescheide und Baugenehmigung übergeben

+++ Ausstellung von Victor Fontaine und Ulla Hoc in der „GimS“
In der „Galerie im Schloss“ in Rammelfangen wurde am 18.09. eine neue Ausstellung 
mit Werken von Ulla Hoc und Victor Fontaine eröffnet. Zu sehen ist die Ausstellung 
bis zum 28.10.2021. 
> gims-galerie-im-schloss.de

+++ Personalien
Die Saarbrücker FERCHAU-Niederlassung hat einen neuen Leiter: Matthias Löcher.
> www.ferchau.com/de/de/ueber-uns/niederlassungen/saarbruecken
Neue Geschäftsführer der ISL GROUP in Saarwellingen sind Dr. Marco Keßler und 
Klaus Becker.
> www.isl-group.eu

Einen bedeutenden Meilenstein für den Neubau ihrer 
Bildungsstätte erreicht die Handwerkskammer des Saar-
landes (HWK) im September. Bundeswirtschaftsminister 
Peter Altmaier und die saarländische Wirtschaftsministe-
rin Anke Rehlinger werden die Förderbescheide von Bund 
und Land übergeben. Oberbürgermeister Uwe Conradt 
überreichte gleichzeitig die Baugenehmigung. 
Konkret heißt das: Bundesminister Altmaier überreichte 
einen Bescheid über rund 27 Millionen Euro, Ministerin 
Rehlinger einen über rund 4,5 Millionen Euro. Der Bund 
trägt bei diesem Projekt 60 Prozent der Gesamtkosten, das 
Land 10 Prozent. Den Rest, in Summe rund 13,5 Millionen 
Euro, finanziert das saarländische Handwerk aus Eigen-
mitteln. 
HWK-Präsident Bernd Wegner betont: „Wir freuen uns, 
heute diese Förderbescheide für solch ein wichtiges Pro-
jekt entgegennehmen zu können und gleichzeitig den Bau-
bescheid zu bekommen. Mit unserer neuen Bildungsstätte 
leisten wir einen wichtigen und zentralen Beitrag mit Blick 
auf die Aus- und Weiterbildung.“ 
Er gewährt einen gedanklichen Blick auf das entstehende 
Gebäude: „Im Erdgeschoss im westlichen Teil wird die Me-
tallwerkstatt entstehen, die nach außen hin offen gestaltet 
und durch Glasflächen und eine offene Lamellenfassade 
lichtdurchflutet ist.“ Außerdem werden multifunktionale 
Räume geschaffen. Wegner: „Dadurch gewinnen wir Platz 
und können Theorie und Praxis in einem Raum lehren.“ 
Im neuen Gebäude werden Metallbauer, Verfahrens-
mechaniker für Kunststofftechnik, Ausbildungsberufe im 
Elektrohandwerk, Friseure und Kosmetiker, Bäcker und 
Konditoren sowie Augenoptiker unterrichtet. Auch der kauf-
männische Bereich sei mit Bürokommunikation vertreten 
.„Wir bilden unsere eigenen Fachleute für Bürokommuni-

kation aus, da die Anforderungen von Handwerksbetrieben 
hier andere sind als in der Industrie“, so der Präsident wei-
ter. 
HWK-Hauptgeschäftsführer Bernd Reis unterstreicht die 
Bedeutung der dualen Ausbildung als ein Markenzeichen 
des Handwerks und betont, dass auch Schüler und Lehrer 
der integrierten Meister- und Technikerschule sich auf die 
neuen Räumlichkeiten freuen. „Mit dem Neubau können 
wir in einem modernen Umfeld zeitgemäß unterrichten. 
Das ist ein weiterer Schritt mit Blick auf die Fachkräftesi-
cherung“, betont der Hauptgeschäftsführer und fährt fort: 
„Mit der Realisierung des Neubaus der Bildungsstätte am 
Standort in Alt-Saarbrücken, in unmittelbarer Nähe unserer 
Verwaltung, gelingt es uns, unser Handwerk noch sichtba-
rer zu machen.“ 
Die nächsten Schritte des Neubauprojekts skizziert Pro-
jektleiter Gordon Haan: „Da wir (nun) die Baugenehmigung 
von der Stadt Saarbrücken erhalten, können wir mit den 
Ausschreibungen der Arbeiten beginnen.“ Die erste große 
Vergabe sei im Herbst der Rohbau. Zunächst werde jedoch 
mittels Kampfmittelsondierung sichergestellt, dass sich auf 
dem Baufeld keine Bombenreste aus dem Zweiten Welt-
krieg befinden. Haan: „Wenn das der Fall ist, können wir im 
Januar 2022 mit der Baumaßnahme starten.“ 
Mit der offiziellen Grundsteinlegung rechnen Präsident, 
Hauptgeschäftsführer und Projektleiter im Sommer kom-
menden Jahres. „Die Fertigstellung der neuen Bildungs-
stätte und ihre Inbetriebnahme sind nach dem vorliegenden 
Bauzeitenplan im Herbst 2024 vorgesehen“, so Präsident 
Wegner und Hauptgeschäftsführer Reis abschließend.

> www.hwk-saarland.de

Trotz widriger Umstände wie die Coro-
na-Pandemie und Halbleiterknappheit 
hat der Automobilzulieferer ZF sowohl 
den Umsatz als auch den Gewinn 
im ersten Halbjahr 2021 gesteigert. 
Der Umsatz bei ZF erhöhte sich im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 
knapp 43 Prozent auf rund 19 Milliar-
den Euro. Das Werk in Saarbrücken 
hat im ersten Halbjahr 2021 einen 
Umsatz von rund 2,3 Milliarden Euro 
erzielt - etwas mehr als 2019.

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

Die Energiewende beschert vor allem den Herstellern von Maschinen und Geräten zur Gewinnung erneuerbarer Ener-
gien weltweit regen Zulauf. Davon profitiert derzeit auch das Neunkircher Unternehmen Vensys, eine Ausgründung der 
htw saar. Der Windradhersteller hat den Markteintritt in Japan geschafft und liefert 16 getriebelose Windräder mit einer 
Leistung von je 4,1 Megawatt. Vensys-Vorstandschef Rinck hofft nun auf weitere Projekte in Japan.
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Im Blickpunkt II: Das neue StaRUG

… und es begab sich im Herbst im Jahre des Herrn 2020 als 
in Deutschland ein neues Gesetz verabschiedet wurde, das 
„StaRUG“.

Hinter diesem eigentlich eingängigen Kürzel verbirgt sich das 
Gesetz über den Stabilitäts- und Restrukturierungsrahmen 
für Unternehmen, das am 01.01.2021 in Kraft trat. Dieses ist 
vielen Adressaten noch gar nicht bekannt, dabei droht es mit ei-
ner weitergehenden persönlichen Haftung für jeden, der mit der 
Geschäftsleitung eines Unternehmens betraut ist.
Ziel des Gesetzes ist die rechtzeitige Identifikation nahender Kri-
sen und damit das Verhindern einer Eskalation. Sollte dennoch 
ein Restrukturierungsbedarf erkannt werden, so regelt das Ge-
setz die gerichtlich unterstützte Bewältigung. Dazu können fach-
lich versierte Berater bestellt werden, die bei der Bearbeitung der 
Krise durch die Erstellung eines zielgerichteten Plans unterstüt-
zen.

Vom Gedanken her verfolgt das Gesetz den Ansatz, dass die bes-
te Krise die ist, die gar nicht erst entsteht. Darüber hinaus wird ein 
Prozedere geschaffen, welches im Idealfall eine Insolvenz ver-
hindert. Im Gegenzug werden die Geschäftsleitungen in § 1 des 
Gesetzes persönlich dazu verpflichtet, geeignete Frühwarnsyste-
me und Instrumente zur Krisenprävention zu installieren. Im Fall 
der Fälle sieht es dann aber auch Erleichterungen im Ablauf vor.
Wie genau und intensiv die Verpflichtungen in der Praxis Anwen-
dung finden, kann aufgrund bisher fehlender Urteile der Gerichte 
noch nicht gesagt werden. Dennoch ist es für die verantwortli-
chen Entscheider schon jetzt sinnvoll, sich mit zielführenden In-
strumenten und organisatorischen Strukturen zu befassen. Führt 
ein vorausschauendes Beschäftigen mit Risiken doch regelmä-
ßig zur Identifikation von Strukturen, die optimierungsfähig sind. 
Hingegen ist das Vermeiden jeglicher potentieller Gefahren wohl 
der am wenigsten sinnvolle Weg. Denn frei nach dem Motto „no 
risk – no fun“ führt ein solches Verhalten meist zur Erstarrung und 
damit zu wesentlich umfangreicheren Problemen.

Was sind jetzt aber die richtigen Aktivitäten? Sicherlich der 
Aufbau und die Schärfung eines entsprechenden Controlling-
Systems mit der Identifikation der unternehmens- und bran-
chenspezifischen Kennzahlen. Dabei genügt aber nicht die reine 
Erhebung der Daten, sondern auch und gerade deren Interpre-
tation und Abweichungsanalyse. In den meisten Unternehmen 
bestehen wohl solche Systeme schon heute und es genügt ein 
kritisches Hinterfragen und gegebenenfalls eine entsprechende 
Anpassung.
Aber gerade die Erkenntnisse der Finanzkrise 2008/09 und der 
Corona-Pandemie zeigen uns, wie schnell und unmittelbar Krisen 
auch über (an sich) gesunde Strukturen hereinbrechen können. 
Zu einer nachhaltigen Vorbereitung auf krisenhafte Situationen 
gehören daher sowohl die Vermittlung der entsprechenden Kom-
petenz in Bezug auf den Umgang und die Bewältigung einer Kri-
se, als auch die Schaffung einer ausgeprägten Resilienzfähigkeit 
und eines ausprägten Selbstbewusstseins in der Organisation.

Der Aphorismus: „Repariere Dein Dach, wenn die Sonne 
scheint, nicht erst, wenn es schon regnet“ beschreibt ein auch für 
Krisen sinnvolles Vorgehen. Diesem Gedanken folgend, sind zum 
Beispiel systematische Simulationen ein Weg, einschlägige Kom-
petenzen in entspannter Atmosphäre wesentlich nachhaltiger zu 
entwickeln. So wird der Umgang mit Krisen professionalisiert und 
in seinen Auswirkungen entschärft.
Wir haben dazu einen vierstufigen Ansatz entwickelt, bei dem im 
ersten Schritt ein Workshop mit der Geschäftsleitung durchge-
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führt wird, in dem branchen- und unternehmensspezifische Risi-
ken beleuchtet und eruiert werden. Die Schulung eines internen 
Krisenintervention-Teams zu den Grundlagen der Krisenbewälti-
gung stellt den zweiten Schritt dar. Den zentralen Aspekt bildet 
die Simulation einer für das Unternehmen relevanten krisenhaf-
ten Situation durch das Kriseninterventions-Team. Zwei hoch-
qualifizierte Berater beobachten und bewerten diese Simulation 
und erarbeiten daraus eine zielführende Handlungsempfehlung. 
Dabei stehen der organisatorische Aufbau und die einschlägige 
Kompetenz der Mitglieder des Interventions-Teams im Fokus. Im 
vierten Schritt wird diese der Geschäftsleitung vorgestellt und mit 
ihr diskutiert.

Das Kriseninterventions-Team sollte dabei nach den Grundsät-
zen der Unternehmens-Quadriga zusammengestellt sein. Das 
heißt, die Teilnehmer setzen sich aus Mitgliedern der Ebene der 
Unternehmenseigner, der Geschäftsleitungen, der Führungskräf-
te und der Mitarbeiter(-vertretung) zusammen. Dabei sollte das 
Team aus nicht mehr als 8-10 Mitgliedern bestehen, die darüber 
hinaus einen Querschnitt der relevanten betrieblichen Funktio-
nen abbilden. So wird einerseits im Fall einer Krise ein möglichst 
breites Vertrauen geschaffen und andererseits werden alle re-
levanten Prozess-Schritte berücksichtigt. Die Einbeziehung der 
Prozessspezialisten ermöglicht darüber hinaus eine möglichst 
stimmige Kommunikationsstrategie. 

Zusätzlich ist zu beachten, dass sich ein nachhaltiger Erfolg tat-
sächlich auch erst einstellt, wenn eine solche Übung alle neun 
bis 12 Monate mit anderen Situationsvariablen wiederholt wird. 
Bei den ersten Durchführungen ist es sinnvoll, die Krisensimu-
lation anzukündigen und in einem offenen Prozess zu gestalten. 
Selbst Krisensimulationen rufen bei den beteiligten Mitarbeitern 
Ängste und Befürchtungen hervor, die das Ziel der Übung gefähr-
den und den Lernerfolg beeinträchtigen können. Eine offene und 
konstruktive Kommunikation und Vorbereitung kann genau diese 
weitgehend verhindern. Ab dem dritten Durchlauf empfiehlt sich 
ein überraschender Ansatz, denn reale Krisen und Katastrophen 
kündigen sich auch nur selten an.

Was haben Unternehmen von diesem ganzen Aufwand? 
• Sie schaffen eine besondere Kompetenz bei ihren Mitarbei-     
  tern, 
• sie bereiten sich auf extreme Situationen vor und entschär-  
  fen sie damit, 
• sie entdecken Optimierungspotentiale, 
• sie stärken die Organisation.

Damit bietet das StaRUG eher eine Chance. Denn mit dem rich-
tigen Vorgehen tätigen Sie nicht nur eine Investition, die einen 
sehr kurzen ROI aufweist, sondern stellen sich optimaler für die 
Zukunft auf und reduzieren Risiken ohne einzuschränken.

„Let`s do it!“
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GründerInnen im Saarland

Mélissa Thélusmon stellt unser Stereotyp infrage und 
erfindet sich selbst: Sie ist Coach, systemische Bera-
terin und seit August Startup Entrepreneurin: mit einer 
Business-Workspace-Vermietung in Saarbrücken und 
als Gründerin von Fe*em, einem Space für Female Em-
powerment.

Die Diplomatentochter kam mit 18 nach Deutschland um 
hier Übersetzen und Dolmetschen zu studieren. „Ob man 
freiwillig in ein Land zieht oder nicht – in der Fremde ist 
es nie einfach. Um in einer neuen Heimat anzukommen, 
braucht es Zeit, Wille, Geduld und Ausdauer“. Mélissa Thé-
lusmons Wunsch ging in Erfüllung: Sie schloss ihr Studi-
um erfolgreich ab und wurde Diplom-Übersetzerin. Nur um 
festzustellen, dass Ihr Weg damit noch nicht zu Ende ist 
und Übersetzen nicht das ist, was sie zufrieden machte. 
Es folgten mehrere „Zickzack-Stationen“, bis sie heute da 
angekommen ist, wo sie sein will.

„Ich arbeite unheimlich gerne mit Menschen und höre ger-
ne zu. Irgendwann wurde mir klar, dass ich Menschen bzw. 
Frauen auf ihrem Weg der persönlichen und beruflichen 
Selbstverwirklichung begleiten will. Diesen Weg musste 
ich aber erst einmal selber gehen, denn selbstbewusst und 
selbstsicher war ich damals nicht. Als Migrantin hatte ich 
gegenüber meinen deutschen Kolleginnen mit vielen zu-
sätzlichen Themen zu kämpfen, wie z.B. Vorurteile, Dis-
kriminierung, die fehlende Unterstützung durch die Familie 
usw. „Heute kann ich sagen, dass ich mich sehr darüber 
freue, all dies erlebt zu haben. Schön war es in dem Mo-
ment nicht, ich bin dadurch aber gewachsen, reifer und 
entschlossener geworden.

Schon als Kind war es mein Traum Unternehmerin zu wer-
den, auch wenn ich damals nicht genau wusste, was das 
eigentlich heißt. An den eigenen Träumen festzuhalten, da-
ran zu glauben, dass sie irgendwann wahr werden, ist nicht 
leicht. Noch schwieriger ist es, wenn man in einem Land 
fremd ist und negative Erfahrungen gesammelt hat.

Es verlangt Entschlossenheit, Mut und einen starken Wil-
len zu sagen: „Hier in diesem Land werde ich erfolgreich, 
ich kann’s auch – und vielleicht sogar besser“. 

Sehr oft werden MigrantInnen als Menschen wahrgenom-
men, die Hilfe und Unterstützung brauchen. „Als ob wir al-
leine nichts auf die Reihe bekommen. Dieses Bild muss 
verschwinden! Es spielt keine Rolle, wo man herkommt, 
Erfolg verlangt von jedem Menschen Wille, Ausdauer und 
mutiges Handeln.“

Nachdem Mélissa Thélusmon Erfahrung in Migrationsar-
beit gesammelt, sich als Coach und systemische Beraterin 
weitergebildet hat, hat sie die Gelegenheit ergriffen, einen 
Workspace zu übernehmen. „Das Leben ist voller Über-
raschungen. Bei einem Foto-Shooting in einem großen 
Coworking Space dachte ich, dass es einen solchen Ort 
auch explizit für Frauen geben müsste: in dem Frauen Em-
powerment konkret gelebt werden kann. 

Und wie das Leben so spielt, lerne ich kurz darauf Do-
rothee Wiebe kennen, die eine/n NachfolgerIn für ihren 
3RAUM creative Workspace in Saarbrücken sucht. Ich 
habe den 3RAUM gesehen und direkt gewusst: Ja, das 
ist es! Hier will ich arbeiten und das Business überneh-
men: Die Räume für Workshops, Meetings usw. an Un-
ternehmen, Berater*innen und Coaches vermieten. Und 
gleichzeitig ein spezifisches Angebot und Raum für Frauen 
Empowerment schaffen. Es war für mich klar, das passt 
perfekt zusammen: Fe*em (Female Empowerment) und 
Menschen bzw. Unternehmen, die sich weiter entwickeln 
wollen und eine inspirierende Atmosphäre suchen, in der 
auch Engagement und gesellschaftliche Veränderung ge-
lebt wird.“

Migrantin? Nein. 
Erfolgreiche Unternehmerin mit Migrationshintergrund

INFORMATIONEN UND KONTAKT:

Coaching It‘s Your Journey   
> www.its-yourjourney.com  
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Cercle Economique Luxembourg (CELUX)

Am 14.09.2021 hatte der Cercle Economique die Möglich-
keit die neue Nationalbibliothek auf dem Kirchberg zu be-
sichtigen.

Das Gebäude wurde im Herbst 2019 eröffnet und muss-
te wegen der Corona-Pandemie im März 2020 die Türen 
für den Publikumsverkehr vorübergehend schließen. Das 
deutsche Architekturbüro Bolles & Wilson hatte 2003 den 
Wettbewerb mit seinem Entwurf gewonnen und konnte in 
Zusammenarbeit mit ww+ architectes aus Esch-sur-Alzette 
die Planung erfolgreich umsetzen.
Auffällig dabei ist der großzügige Grundriss, der sich er-
schließt, sobald man den Eingang passiert hat. Wegweiser 
in alter Schrift nach Gutenberg helfen sich sehr schnell zu-
rechtzufinden. 

Im großen Lesesaal kann man an großen Tischen gemein-
sam sitzen, lesen und studieren. Für konzentriertes Arbei-
ten kann man sich einen kleinen Raum buchen, in dem 
man alleine oder zu mehreren arbeiten kann. Diese Berei-
che sind alle in Rot gehalten – als Herzstück der Bibliothek. 
Das Gebäude verfügt auch über Familienzimmer, in denen 
die Kleinen spielen und sich ablenken können, während 
die Eltern lesen.

Besonders beeindruckend sind die vielen Archivräume, 
die fensterlos im hinteren Teil des Gebäude zu finden sind. 
Hier finden sich die Bibliothekare dank eines speziellen 
Suchsystems in den großen Rollregalen gut zurecht.
Interessant war auch, die Förderbänder, die Bücher durch 
das Gebäudeinnere transportieren, zu sehen. Denn diese 
bekommt der normale Besucher der Bibliothek nicht zu Ge-
sicht. 

Die Nationalbibliothek ist die größte wissenschaftliche Bi-
bliothek in Luxemburg und beherbergt über 1,5 Millionen 
gedruckte Dokumente, sowie sehr viele digitale Publikati-
onen. Sie erfüllt dabei auch ihre Funktion als Kulturgut be-
wahrende Bibliothek, denn hier wird jede luxemburgische 
Publikation in mehrfacher Stückzahl gesammelt und dem 
Publikum zugänglich gemacht.

Neben Büchern findet man auch einen Hörsaal und  einen 
großen Veranstaltungsraum, die für Fortbildungen und Se-
minare gebucht werden können.

Die Architekten des Gebäudes bemühten sich die einzel-
nen Funktionsbereiche nach außen sichtbar zu machen, 
indem sie zum Beispiel die Magazinbereiche außen durch 
eine Gabbionenwand, die mit dem Aushub aus der Bau-
grube befüllt wurde, abgrenzten.

Das Dach besteht aus Leimholzbindern. Da das Dach im 
Lesesaal aus Glas ist, muss es im Sommer über ein Erd-
luftregister gekühlt werden, während in der kalten Jahres-
zeit mechanisch gelüftet werden kann.

Insgesamt war es eine unglaublich spannende Führung 
durch einen ansässigen Bibliothekar, der mit sehr viel Stolz 
und Detailfreude das Haus gezeigt hatte.

Spannende Einblick in ein spannendes Gebäude

CELUX-Mitglieder besichtigen neue Nationalbibliothek

Sehr geehrte Mitglieder, Sehr geehrte Mitglieder, 
liebe Freundinnen und Freunde des Arbeitskreis Wirtschaft Luxemburg!liebe Freundinnen und Freunde des Arbeitskreis Wirtschaft Luxemburg!
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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)
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26.10.2021        
Dienstag

Ordentliche Generalversammlung des Cercle Economique Luxembourg
im Hotel Légère in Munsbach 
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Im Blickpunkt IIautoregion e.V.

- Anzeige - 

Ein Abend in bester Gesellschaft!

Endlich! Nach rund zwei Jahren wieder eine große 
Live-Veranstaltung des autoregion e.V.! Die Jahresver-
sammlung 2021 gab es im Corona-konformen Format 
in den gerade umgebauten Hallen der Mercedes-Tor-
pedo-Garage in Saarbrücken. Autoregion-Geschäfts-
führer Armin Gehl begrüßte die zugelassenen Gäste: 
„Wir hätten weitaus mehr in ‚normalen‘ Zeiten unter-
bringen können.“

Wieder einmal war die Jahresversammlung ein beson-
deres Highlight: Hildegard Müller, die Präsidentin des 
Branchen-Spitzenverbandes VDA (Verband der Deut-
schen Automobil-Industrie) war die Rednerin des Abends 
und erstmals bei dem Verband autoregion zu Gast: „Ich 
freue mich auf die Partnerschaft mit autoregion.“ Torpedo-
Hausherr Maximilian Ritter begrüßte die Gäste, zu denen 
auch autoregion-Partner aus Lothringen und Luxemburg 
gehörten. Da es natürlich um Elektro-Mobilität ging, hatte 
Ritter zwei elektrisch fahrende Mercedes-Modelle aufge-
baut: Den Plug-in-Hybrid Mercedes GLC 350 e und den 
neuen EQS. 
Jürgen Barke, Staatssekretär im Saar-Wirtschaftsministe-
rium, unterstrich die Bedeutung der Arbeit der autoregion 

für die Branche im Land und in der Großregion: „Autoregi-
on hat in den vergangenen Jahren Enormes geschaffen, 
eine großartige Leistung! Am Ende hat sich die Qualität der 
Arbeit dieses Netzwerks durchgesetzt“, betonte Barke. Er 
forderte bei der Diskussion künftiger Antriebsformen „Sys-
temoffenheit“, weil hier im Saarland viele Automobilzuliefe-
rer auf den Verbrenner-Antriebsstrang spezialisiert seien. 
Die Fokussierung auf die nur batteriegetriebene Antriebs-
art sei „zu einseitig.“ Insgesamt rüste sich der „Standort 
Saar“ für die Wende in der Mobilität. Dazu gehöre auch die 
Ansiedlung des Batteriewerks des chinesischen Herstel-
lers SVOLT auf dem Linslerfeld nahe Überherrn. Mit Blick 
auf eine Bürgerinitiative im Wadgasser Ortsteils Friedrich-
weiler, die gegen die Ansiedlung kämpft, meinte Barke: „Es 
kann nicht sein, dass einige Tausend Einwohner über die 
Zukunft der Automobil-Branche im Saarland entscheiden.“ 
Der angelaufene Umbruch sei die „größte Veränderung 
unserer Industrie“, so VDA-Präsidentin Müller. Und davon 
seien in der Autoindustrie dreißig Mal so viele Arbeitsplät-
ze betroffen wie beim Kohleausstieg. Es gelte jetzt auf die 
Kraft der Innovation zu setzen: „Für den Umbruch brau-
chen wir eine politische Rahmengesetzgebung.“ 

Müller kämpft seit eh vehement dafür, dass die EU-Kom-
mission die Mitgliedsstaaten auf Ausbauziele für Ladesäu-
len für Elektrofahrzeuge zu verpflichten. Auch sie plädiert 

Fotos: guldner.de
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autoregion e.V.

- Anzeige - 

dafür, nicht allein auf batteriegetriebene Elektroautos zu 
setzen, ein Verbot von Verbrennungsmotoren durch zu 
hohe Klimaschutzvorgaben würde Innovationen abwürgen, 
Verbrauchern die Wahlfreiheit nehmen und Arbeitsplätze 
gefährden, postuliert sie immer wieder. Also „Technolo-
gieoffenheit“. Die Kosten der automobilen Transformation 
würden bis 2025 auf rund 150 Milliarden geschätzt: „Das 
geht aber nur, wenn wir erfolgreiche Geschäftsmodelle ha-
ben. Den wir müssen erwirtschaften, was wir ausgeben.“ 
Die Technologieoffenheit schließe auch den Einsatz von 
E-Fuels ein, mit denen Verbrennungsmotoren  weiterbe-
trieben werden könnten. „Die E-Fuels dürfen politisch nicht 
ausgebremst werden“, forderte sie. „Wir brauchen die 
Fahrzeuge im Bestand weiterhin.“ 

„Unsere Mitgliedsunternehmen stellen sich den beiden 
Megathemen Digitalisierung und Klimaschutz, die uns vor 
gewaltige Herausforderungen stellen“, so Gehl. Die rund 
200.000 Beschäftigten in der Großregion stellten ein enor-
mes Potential an Know-how, das es auch künftig zu nutzen 
gelte. Man stelle sich den politischen Diskussionen über 
den richtigen Weg in eine entkarbonisierte Verkehrswelt, 
unterstrich Gehl.

Allerdings beobachte man mit Sorge die zahlreichen kriti-
schen Diskussionen über die Zukunft des Verbrennungs-

motors, die einseitig mit Bezug auf die fossilen Kraftstoffe 
geführt werde. „Wir von autoregion glauben, dass der Ver-
brennungsmotor – genauer der Kolbenmotor – noch lange 
nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist“, sagte 
Gehl. Nicht der Kolbenmotor, sondern der fossile Brenn-
stoff sei das Problem. 

Als autoregion sei man keinesfalls gegen den batterieelekt-
rischen Antrieb als eine der künftigen Antriebsformen, aber 
nicht als ausschließliche. Gehl befürchtet bei einseitiger 
Fokussierung auf die batteriegetriebenen Fahrzeuge eine 
antriebstechnische Monostruktur, die die Zulieferindustrie 
auch im Saarland und in der Großregion unter massiven 
Anpassungsdruck setze. Sollte es so kommen, stünden im 
Saarland, das lange von Kohle und Stahl geprägt war und 
dann auf das Auto setzte, tausende von Arbeitsplätzen auf 
dem Spiel: „Wir müssen alles unterlassen, was die Gefahr 
von neuen, harten Strukturbrüchen mit sich bringt.“     ur

Informationen und Kontakt:

Armin Gehl, Geschäftsführung
Telefon: 0681 – 95 20 596
> a.gehl@autoregion.eu
> www.autoregion.eu 

Fotos: guldner.de
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Fit für die Zeit nach Corona?

Für die einen sind ganze Märkte zusammengebrochen, siehe die Eventbranche. Für andere die darin befindli-
chen oder damit in Verbindung stehenden Kunden. Von den vielen kleinen und mittleren Unternehmen der Gas-
tronomie mal ganz zu schweigen. Ganze Industriezweige leiden unter Lieferschwierigkeiten ihrer Lieferanten. 
Produkte können nicht fertiggestellt werden, liegen auf Halde. Reserven sind weitestgehend aufgebraucht. 

Da stellt sich natürlich die Frage: weitermachen oder deadline setzen? Eine Unternehmerin aus Homburg auf 
diese Frage: “… ich bin immer noch fürs Weitermachen! Nur, wo fange ich am besten an?“. 

Als Antwort auf diese Frage hier fünf wirksame Tipps, die helfen, den Anschluss wieder zu finden. Und dazu 
benötigen sie keine Software, keine besondere Methode, sondern nur das, was sie im Büro haben: FlipChart, 
Metaplan Wand, Whiteboard oder ganz einfach mehrere Blätter Papier.

Tipp 1: Erst das WAS, dann das WIE     

Tipp 2: So stellen Sie Zielklarheit her    

Tipp 3: Gretchenfrage: Wer macht‘s?    

Darunter ist eine sorgfältige und tiefgreifende Standortbestimmung 
gemeint. Nicht nur der Bedarf an Kapital oder die Stundung von Steu-
erverbindlichkeiten sind gemeint. Damit ist ein ganzheitlicher Ansatz 
zu verstehen, der auch eine Antwort gibt auf die Frage, ob sich Wei-
termachen tatsächlich lohnt. Wo seht ihr Unternehmen z.B. jetzt in 
Bezug auf ihren Markt, ihre Kunden? Was ist die aktuelle Situation? 
Was ist der dringendste Engpass, der sie an der weiteren Entwick-
lung hindert? …
Je sorgfältiger spezifische Fragen – über die hier genannten hinaus 
- erarbeitet und geklärt werden, umso klarer lassen sich daraus reali-
sierbare Lösungen erarbeiten.

Aus den unter 1 genannten Antworten lassen sich dann verschiede-
ne Ziele erarbeiten. Jedes dieser Ziel-Szenarien MUSS wirtschaftlich 
analysiert werden. Dazu gehört nicht nur die Sicht auf benötigte Bud-
gets, sondern auch – und zwar jetzt umso mehr – auf die jeweils er-
warteten betrieblichen Effekte. Also, was bringt es dem Unternehmen 
wirklich, wenn Maßnahme A, B oder C umgesetzt werden soll? … 

Auf Basis dieser Betrachtung bewerten Sie die einzelnen Szenarien 
nach Machbarkeit, Aufwand/Budget und wirtschaftlichen Nutzen für 
das Unternehmen (Nachhaltigkeit).

In einem ersten Schritt geht es bei der Beantwortung dieser Frage 
nicht um Personen. Es geht um die Rollen, die Aufgaben, die besetzt 
werden müssen, um eine erfolgreiche Umsetzung sicher zu stellen. 
Skizzieren sie diese Rollen/Aufgaben und überlegen sie genau, wel-
che Qualifikation mit einer späteren Besetzung verbunden ist. Das 
betrifft sowohl die Führungsriege, das mittlere Management als auch 
die Arbeitsebene. 
Erst nachdem diese Rollenbeschreibung vorhanden ist, schauen sie 
nach den Personen (Recruiting), die geeignet sind und in Frage kom-
men.

Fit für die Zeit nach Corona?
5 wirksame Tipps für eine erfolgreiche Umsetzung
von Dr. Ralph Nolte
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Gründer im Saarland

Tipp 4: WIE macht man‘s am besten?

Resumee

BONUS

Tipp 5: Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser!

Der Markt an „heilsbringenden“ Methoden ist in den letzten zwei 
Jahrzehnten förmlich explodiert. Deswegen: am besten zuallererst 
den gesunden Menschenverstand einschalten, das hilft und schützt 
vor Fehlentscheidungen erfahrungsgemäß schon mal zu mindestens 
50 Prozent. 
Dann stellt sich die Frage: was bedeutet für mein Unternehmen eine 
spezielle Methode? Folge ich einem Hype oder orientiere ich mich an 
den Anforderungen? Letztgenanntes ist gesünder! Eine Methode ist 
IMMER Mittel zum Zweck. Sie darf nie zum Selbstzweck avancieren. 
Ein Unternehmer kauft ja auch keinen 20-Tonner LKW, um dann da-
mit ein Schubkarre Dreck von A nach B zu fahren, oder?

Und das ist durchaus positiv gemeint! Gerade jetzt in diesen volatilen 
Zeiten. Geben Sie sich bei der Erarbeitung und späteren Umsetzung 
der Tipps kleine Termine, die sie in festen Intervallen organisieren, 
z.B. alle drei oder vier Wochen. Schauen sie auf die Planung und die 
Ergebnisse und stellen sich folgende Fragen: was ist uns gut gelun-
gen? Was weniger gut? Was wollen wir besser machen? 
Und in Bezug auf die Arbeitsergebnisse: was war geplant, was haben 
wir geschafft und was ist übriggeblieben? Welchen Grund gab es, 
dass wir nicht alle geplanten Aufgaben gepackt haben? 
Diese Vorgehensweise versetzt sie in eine sehr komfortable Situati-
on. Ändern sich nicht planbare Anforderungen von einem Termin zum 
anderen, haben sie immer das Zepter in der Hand, erforderliche Än-
derungen vorzunehmen. Und zwar zeitnah oder sofort! Ungewisses 
lässt sich so zu einem höchstmöglichen Grad an Sicherheit wesent-
lich entspannter managen.

Das Zusammenspiel aller Faktoren in einer anspruchsvollen und komplexen Betriebsumgebung ist es, das uns das 
Erkennen des einen, alles entscheidenden Engpass-Problems, so schwierig macht. Eine strukturierte Vorgehensweise 
– ohne Schnörkel und methodischen Schnick-Schnack – hilft uns, zu einer erfolgversprechenden Orientierung und Fo-
kussierung zurückzufinden. Oder wieder neu aufzubauen.

Für alle AkW-Mitglieder bereiten wir einen kostenfreien On-
line-Workshop vor, in dem wir dieses Thema ausführlicher 
besprechen und – sofern die Teilnehmer wünschen – indivi-
duell auf ihre Schwerpunkte eingehen. 
Der Einstieg in diesen Themenkreis ist vollkommen unab-
hängig von der Abfolge der Tipps. Wer z.B. schon umfäng-
lich geklärt hat, mit wem er die nächsten Schritte gehen will, 
kann sofort beim WIE einsteigen. 

Und, es gibt exklusiv für die AKW-Teilnehmer zusätzlich ein 
Arbeitspapier als Whitepaper! 

Der Termin, weitere Informationen sowie die Einladung zu 
diesem Workshop folgen. 
Auf der Website des Arbeitskreis Wirtschaft e.V. werden Sie 
stets aktuell informiert: > www.akw.org

INFORMATIONEN UND
KONTAKT:

Dr. Ralph Nolte

Büro für Organisations-
entwicklung 

Mandelbachstraße 16
66399 Mandelbachtal

> www.amp-s.de
> r.nolte@amp-s.de

Ralph Nolte ist Berater, Coach, Speaker und
Buchautor. Sein neues Buch „Druckausgleich“
ist in diesem Jahr erschienen.
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Meinung

Die Automobil- und Zulieferindustrie steht weltweit vor ihrer 
größten Herausforderung seit 1886, als Gottlieb Daimler und 
Carl Benz das Automobil erfanden. Klimawandel und Digita-
lisierung sind die beiden Megathemen, die einen fundamen-
talen Transformationsprozess in der Automobilindustrie auf 
nahezu allen Ebenen ausgelöst haben. Und dieser strukturel-
le Anpassungsprozess ist in seinen Auswirkungen im Saar-
land durchaus vergleichbar mit dem Niedergang von Kohle 
und Stahl in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhun-
derts.

Der Klimawandel und die immer wieder verschärften Klima-
schutzmaßnahmen zwingen die Automobilhersteller zur Reduk-
tion von Treibhausgasen und damit zur Dekarbonisierung der 
Antriebstechnik. 2035 – so will es die EU-Kommission – dürfen 
Neufahrzeuge keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Dies be-
deutet faktisch das Ende des klassischen Verbrennungsmotors, 
soweit er mit Treibstoffen auf fossiler Basis - also mit Benzin oder 
Diesel, wie wir es heute kennen - angetrieben wird. Die Lösung 
des Problems besteht in der Entwicklung alternativer Antriebs-
arten und Kraftstoffe. Unsere Industrie ist hier auf einem guten 
Weg, wobei derzeit die Präferenz im Ausbau der Elektromobilität 
zu liegen scheint. Dieser Pfad ist indes zu einseitig! Angesichts 
der Notwendigkeit erheblicher Investitionen in dem Ausbau einer 
flächendeckenden Ladeinfrastruktur und einer nach wie vor un-
gelösten Entsorgungsproblematik nicht mehr verwendbarer Fahr-
zeugbatterien dürfen andere Antriebsarten nicht aus dem Blick 
verloren gehen. Hier ist in erster Linie die Entwicklung synthe-
tischer Kraftstoffe – sog. E-Fuels – zu nennen, die klimaneutral 
im Kolbenmotor verbrannt werden können. Mit geringem Umrüst-
aufwand könnten alle Bestandsfahrzeuge (derzeit 45 Millionen 
PKW) weitergefahren werden und unsere hoch entwickelte und 
weltweit führende Motorentechnologie wäre weiterhin industriell 
nutzbar.  
Dafür spricht auch das Beschäftigungsargument. Der Elektro-
antrieb gilt als verschleiß- und wartungsarm. Zudem besteht er 
aus circa einem Drittel weniger Teilen mit entsprechenden Kon-
sequenzen für den Arbeitskräftebedarf in der Produktion und 
Wartung. Mehr als 40.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sind direkt oder indirekt im Saarland im Fahrzeugbau beschäftigt 
und rund die Hälfte davon im Bereich der Antriebstechnik – die 

höchste Dichte an Automobilbeschäftigten in Deutschland.  Ihre 
Arbeitsplätze durch neue Antriebstechnologien zu sichern – und 
dies bei gleichzeitigem Voranbringen des Klimaschutzes –, ist 
den Schweiß der Edlen wert.

Neben synthetischen Kraftstoffen muss bei der Weiterentwick-
lung der Antriebsarten der Fokus auf der Nutzung von Wasser-
stoff und damit der Brennstoffzellentechnologie liegen. Politisch 
sind hier für das Saarland die Weichen in die richtige Richtung, d. 
h. zu einer Wasserstoff-Modellregion, gestellt. Nun wird es darauf 
ankommen, mit entsprechenden Projekten vornehmlich in der In-
frastruktur zeitnah Veränderungen herbeizuführen. Im Saarland 
produziert die Industrie bereits Komponenten für Brennstoffzellen 
in automobiler Anwendung. Zugleich dient das Projekt „Zukunfts-
campus Wasserstoff“ im Landkreis Saarlouis dazu, dem Saarland 
entsprechende Kompetenzen in Forschung, Entwicklung, Aus- 
und Weiterbildung zu verschaffen.
Für jeden weiteren Schritt hin zu einer dekarbonisierten Antriebs-
technik muss in alle Richtungen gedacht und müssen alle realisti-
schen Optionen geprüft, entwickelt und verfolgt werden. Nur die-
ses Prinzip der Technologieoffenheit erhält uns weitere Chancen 
und verhindert das Entstehen krisenanfälliger industrieller Mono-
strukturen. Die Politik ist parteiübergreifend aufgefordert, sich für 
dieses Leitbild rasch und uneingeschränkt einzusetzen. Und zwar 
nicht zuletzt für die Zukunft der saarländischen Automobilindus-
trie und ihrer Beschäftigten.
Neben dem Klimawandel ist die Digitalisierung der zweite gro-
ße Bestimmungsfaktor für den Transformationsprozess im 
Fahrzeugbau. Das Fahrzeug entwickelt sich mehr und mehr zu 
einem fahrenden Computer. Autonomes Fahren ist das Schlag-
wort der Zeit. Und gerade hier, wo es um die Datensicherheit im 
Fahrzeug der Zukunft geht, haben sich im Saarland richtungs-
weisende Strukturen herausgebildet. Unsere Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen generieren immer wieder für zahlreiche 
Forschungsprojekte EU- oder Bundesmittel und werben erfolg-
reich Mittel aus der Automobilindustrie ein. Dies ist die Grundlage 
für hocheffiziente Forschungsnetzwerke, die bereits weltweit be-
achtete Ergebnisse hervorgebracht haben. Auf dieser Basis neue, 
beschäftigungsintensive Industriestrukturen zu schaffen, ist eine 
einzigartige Chance für unsere Region, um auch morgen in der 
Automobilindustrie eine gewichtige Rolle spielen zu können.

Zum Strukturwandel der Automobilindustrie an der Saar

Ein Kommentar/die Meinung von Armin Gehl, Gründer und Geschäftsführer von atoregion e.V.
Sie erreichen Armin Gehl bei Rückfragen und Anmerkungen per E-Mail an a.gehl@autoregion.eu. 
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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
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Dirk Meyer
66740 Saarlouis
> www.fotografie-prisma.de

Anette Weiß
66128 Saarbrücken
> www.finanzbildung.jetzt

- Anzeige -

Persönliches Mitglied

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder und 
heißen sie herzlich willkommen.

Nächste Veranstaltungen

Fotos: fotolutz.com

Aktuelle Informationen zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf www.akw.org.

Mittwoch,
10.11.2021

Dienstag,
09.11.2021

Donnerstag,
14.10.2021

Dienstag,
12.10.2021

Donnerstag,
04.11.2021

Mut-Macher Manuel Stöbel: „Mutiges Verhalten als Unternehmenskultur“
Online-Veranstaltung (Zoom)

SAVE THE DATE: „Digitale Sichtbarkeit für Unternehmen erzeugen“
Online-Veranstaltung (Zoom) in Zusammenarbeit mit Ralf Recktenwald (Sieh! MeinBusiness, Losheim/See)

SAVE THE DATE: „Das neue StaRUG“
Online-Veranstaltung (Zoom) in Zusammenarbeit mit Ralf-Klaus Lorenz (MA-ke, Kirkel-Limbach)

„Die Energiewende am Beispiel der Energie SaarLorLux - Wegbereiter einer 
nachhaltigen CO2-Reduktion für die Landeshauptstadt“
in Zusammenarbeit mit der Energie SaarLorLux
Ort: Haus der Zukunft, Saarbrücken

„Spitzen-Ökonom im Gespräch mit TV-Journalist Stefan Wolff:
Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
Eine weitere Veranstaltung aus der gemeinsamen Reihe mit der Villa Lessing - Liberale Stiftung Saar
Ort: Online und Villa Lessing, Saarbrücken
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