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Editorial
 Editorial

Business as usual?
Nein. Ganz sicher nicht.

Wenn nur 2.000 Kilometer entfernt Bomben fallen, seit 
Kriegsbeginn fast vier Millionen Menschen aus der 
Ukraine auf der Flucht sind, sich unser gesamtes po-
litisches und wirtschaftliches Gefüge verändert hat, 
können auch wir nicht einfach weitermachen wie bis-
her. Und das wollen wir auch nicht. Auch wenn unser 
Beitrag, global gesehen, marginal ist, können wir et-
was tun: Jede*r Einzelne, unsere Unternehmen, der Ar-
beitskreis Wirtschaft als Verein und wir, die Menschen 
im Saarland gemeinsam. 

Zum Beispiel in der Initiative Gemeinsam helfen. Das 
Saarland packt an. Hier hat sich eine Gruppe von enga-
gierten Unternehmen und Vereinen aus dem Saarland und 
Rheinland-Pfalz zusammengetan, um den vom Krieg in der 
Ukraine betroffenen Menschen zu helfen. Wir vom AKW 
sind mit dabei. 

Von Mensch zu Mensch helfen berührt und gibt uns 
das Gefühl, nicht gänzlich hilflos zu sein.

„Unsere wichtigste Antwort auf die brutale und sinnlo-
se Gewalt ist Menschlichkeit & Solidarität“, 
twittert Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.

Dieser – eigentlich regionale – Konflikt und die globale 
Reaktion haben die gesamte Welt tiefgreifend verändert. 
Massive Krisen wirken oft als Katalysatoren. Wie sehr sie 
die Welt verändern, wird oft erst Jahrzehnte später deut-
lich. Die jetzigen Entwicklungen dürften dabei erst der An-
fang sein.

Die Existenzen, Heime und die Leben vieler Menschen 
sind zerstört. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
kommen Energie- und Rohstoffengpässe auf uns – und auf 
die sowieso schon ärmsten Teile dieser Welt, auch noch 
Nahrungsmittelknappheit – zu. 

Denn Russland und die Ukraine gelten als die Weizenkam-
mer der Welt: Erste Folgen spüren auch wir. Im Jemen aber 
mussten, wegen der rasant gestiegenen Preise, bereits die 
Nahrungsrationen für Hungernde drastisch reduziert wer-
den. Das UN-Welternährungsprogramm, das in vielen Kri-
senregionen weltweit Menschen mit Grundnahrungsmitteln 
versorgt, bezieht gerade aus der Ukraine einen Großteil 
seines Weizens. Jetzt gehört die Ukraine selbst zu den Re-
gionen, die versorgt werden müssen.

Einmal mehr zeigt sich, wie wenig planbar unsere Welt und 
wie immanent Wandel ist.  Aber auch, wie wichtig es ist, of-
fen für neue Lösungen zu sein und mehr als das Wohl der 
eigenen kleinen Welt im Sinn zu haben. Wenn Menschlich-
keit im Vordergrund steht, wird Frieden möglich. 

Liebe Mitglieder, Liebe Mitglieder, 
Freundinnen und Freunde Freundinnen und Freunde 
des Arbeitskreis Wirtschaft!des Arbeitskreis Wirtschaft!

Aufgewühlt aber herzlich grüßt Sie

Dorothee Wiebe
Mitglied des Vorstands des Arbeitskreis Wirtschaft e.V.
GROOVIZ® Grooving innovation for Business



32 Ausgabe 2/2022www.akw.org

I N H A L T

Aufgewühlt aber herzlich grüßt Sie

Dorothee Wiebe
Mitglied des Vorstands des Arbeitskreis Wirtschaft e.V.
GROOVIZ® Grooving innovation for Business

Der Krieg in der Ukraine erfüllt uns mit Schrecken - das 
Leid der Menschen vor Ort und auf der Flucht ist kaum 
vorstellbar.

Wir als große saarländische Wirtschaftsvereinigung wol-
len, sollen und müssen hier tätig werden, um den Men-
schen in dieser unsagbar schwierigen Lage Unterstützung 
geben zu können.

Hierbei haben wir uns entschlossen, keinen weiteren Auf-
ruf oder keine zusätzliche Hilfsaktion zu starten, sondern 
eine bereits laufende zu unterstützen. Die großartige Akti-
on „Gemeinsam helfen“ von m&r Kreativ ist hervorragend 
organisiert, die Hilfe zielgerichtet und die Logistik hinter 
allem professionell.

Bitte schauen Sie auf der Internet-Seite vorbei und hel-
fen Sie, wenn Sie können und möchten. Gesucht werden 
beispielsweise Wohnungen, ÜbersetzerInnen und vieles 
mehr.

Herzlichen Dank!

> gemeinsamhelfen.mkw.eu
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Leitartikel

Demokratie und
Bürgergesellschaft

1. Gewiss, im Vergleich zu autoritären Systemen leben wir 
in einer heilen Welt. Was derzeit beispielsweise in Russ-
land bezogen auf die Presse-, Meinungs- und Demonstra-
tionsfreiheit praktiziert wird, belegt dies. Gleichwohl gibt es 
genügend Anlässe, über Verbesserungen des institutionel-
len Gefüges unserer Parteien-Demokratie nachzudenken. 
Ganz im Sinne von Bundespräsident Steinmeier, der uns 
als Bürgerschaft auffordert, angesichts von Fehlentwick-
lungen eine breite Debatte über die Demokratie zu führen.

2. So hat auch Hildegard Hamm-Brücher kurz vor ihrem 
Tode uns diagnostisch mitgegeben: „Unsere Parteien-De-
mokratie funktioniert in ihren äußeren Abläufen. Aber sie 
verliert sowohl an Erneuerungs- und Gestaltungskraft nach 
innen als auch das Vertrauen der Bürgergesellschaft.“ Und 
der zeitgenössische Philosoph Peter Sloterdijk ergänzte: 
„Die Demokratie beruht auf der erhabenen Fiktion, dass 
das Wählervolk aus politisch kompetenten, das heißt also 
urteilsfähigen Bürgern, sich zusammensetzt. Ohne eine 
solche erhabene Fiktionalisierung kann das ganze Unter-
nehmen Demokratie nicht funktionieren.“

3. Dessen eingedenk sollten wir Demokraten, wenn wir 
über Fehlentwicklungen stolpern, uns an das Bonmot von 
Winston Churchill erinnern: Politiker seien Menschen, die 
stolperten über die Wahrheit, rappelten sich wieder auf 
und gingen weiter ihres Wegs. Nein, unsere Demokratie ist 
nicht ausschließlich eine Angelegenheit der Parteien. Es 
sind die Bürger, die sich ebenso um ihre res publica küm-
mern müssen.

4. Es gibt zahlreiche Anlässe, die uns in diesem Sinne 
motivieren müssten. Allein die Energiepolitik der zurücklie-
genden Jahre bietet genug Anschauungsmaterial. Ebenso 
das Wahlrecht, das nach Veränderung schreit.  Nehmen 
wir für heute als Anlass nur den Fall der Plangenehmigung. 
Seit Jahrzehnten wird die allzu lange Dauer bemängelt. 
Ein Grund hierfür ist das Institut der Verbandsklage. Das 
konnte man kürzlich wieder bei dem Genehmigungsver-
fahren der Tesla-Fabrik in Brandenburg beobachten. Die 
Verbandsklage verzögert diese Verfahren in erheblichem 
Maße und ist zudem für die klagenden Verbände ein vom 
Gesetzgeber unentgeltlich gewährtes Marketinginstru-
ment. Ich erinnere mich an eine Diskussion in der Ver-
kehrsministerkonferenz (VMK) vor etwa 15 Jahren. Die 
teilnehmenden Minister waren sich in der Sache einig: so 
wie die Verbandsklage konzipiert ist, muss sie aufgehoben 

werden. Als beantragt wurde, dass sich die VMK entspre-
chend positionieren möge, verließ die Minister der Mut. 
Grund? Angst vor Verlust von Wählerstimmen. Politisch sei 
das einfach nicht machbar. Gemeint war freilich: parteipoli-
tisch sei das nicht machbar.

5. Ein Beispiel aus dem Saarland: die Zahl der Bevölke-
rung hat in den letzten Jahren um rund 100.000 abgenom-
men. Die Zahl der Landtagsmandate ist unverändert ge-
blieben. Die Parteien, welcher Couleur auch immer, stören 
sich nicht daran. Parteien-Interesse geht vor Gemeinwohl?

6. Was lernen wir aus alledem? Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier, wie schon sein Vorgänger Joachim 
Gauck, sehen prinzipiell in der Demokratie ein lernendes 
System. Wenn vor lauter Verordnungen und Gesetzen die 
Innovationsspielräume einer Gesellschaft immer mehr ein-
geschnürt werden, ist es Zeit, über die Struktur des politi-
schen Entscheidungsprozesses nachzudenken, auf jeden 
Fall zu fragen, ob Änderungen im institutionellen Gefüge 
unserer demokratischen Verfasstheit zu Verbesserungen 
führen, ohne den Boden der Demokratie zu verlassen. Da 
diese von höchster politischer Ebene angemahnte Debatte 
von den Parteien nicht aufgegriffen wird, ist die Wahl-Bür-
gerschaft am Zuge. Oder ist das im Sinne von Peter Slot-
erdijk nur eine erhabene Fiktion? Sind wir Bürger politisch 
inkompetent? Sind wir nicht urteilsfähig? Oder reklamiert 
die Parteien-Demokratie diese geforderte Urteilsfähigkeit 
nur für sich? Dabei ist uns Demokraten klar: es geht um 
die Verbesserung der repräsentativen Demokratie, nicht 
um die Verlagerung der politischen Meinungsbildung auf 
die Straße.

7. Eine Analogie zu Unternehmen ist naheliegend. Haben 
sie Probleme, versucht man mit Maßnahmen auf der Erlös-
seite, wenn das nichts nützt, auch mit Maßnahmen auf der 
Kostenseite diese Probleme zu lösen. Wenn beides nicht 
zielführend ist, wird das Unternehmen mittels business 
process reengineering neu strukturiert. Übertragen auf die 
Demokratie könnte man von einem erforderlichen law pro-
cess reegineering sprechen.

von Dr. Hanspeter Georgi
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Fotos: Hotel am Triller

Im Blickpunkt I
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Im BlickpunktAKW Position

RLP: Angebote zum Girl‘s Day an der Uni Trier

SL: Saarland sichert sich EU-Mittel für grenzüberschreitende Projekte 

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

Das Saarland will die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit mit Partnerregionen fortführen und weiterentwickeln.
Mit diesem Ziel beteiligt sich das Land auch in der Förder-
periode 2021-2027 an den EU-Kooperationsprogrammen 
Interreg Großregion, Europe und Nordwesteuropa. Insge-
samt stehen den Regionen damit Fördermittel in Höhe von 
rund 870 Millionen Euro aus dem europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung.
Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger: „Die Lage des Saar-
landes im Herzen Europas ist ein echter Standortvorteil. 
In der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit liegt ein 
enormes Potential für unsere Region. Insbesondere bei 
der Energieversorgung und beim Wasserstoff lassen sich 
große Synergieeffekte erzielen, aber auch bei der Fach-
kräftesicherung oder dem Klimaschutz. Je näher wir in der 
Großregion zusammenstehen, desto leichter können wir 
die Herausforderungen unserer Zeit meistern.“
Die Programme bieten eine große thematische Vielfalt: 
Förderfähig sind überregionale Projekte zur Stärkung des 
Umwelt- und Klimaschutzes, der Kreislaufwirtschaft, des 

Arbeitsmarktes sowie der Gesundheitsversorgung oder 
des Tourismus. Grenzüberschreitende Partnerschaften 
können sich mit gemeinsamen Vorhaben, die den Zielvor-
gaben entsprechen, um eine EFRE-Förderung aus den 
Interreg-Programmen bewerben. Während die Antragstel-
lung im Programm Interreg Nordwesteuropa bereits seit 
dem 22. März möglich ist, können Anträge im Programm 
Interreg Europe ab dem 5. April und im Programm Interreg 
Großregion zum Ende des Jahres 2022 gestellt werden.
Durch die Mittel der vorangegangenen EFRE-Förderperio-
de konnte das Saarland vielfältige Projekte anstoßen, wie 
beispielsweise eine Wasserstofftankstelle in Saarbrücken, 
die Schaffung energieeffizienten sozialen Wohnraums 
oder einen grenzüberschreitenden Shuttle-Service mit au-
tomatisierten, elektrischen Fahrzeugen für Berufspendler 
im Dreiländereck. Auch soziale Projekte wie der Bau einer 
Kinderkrippe oder das Tourismusmarketing der Großregion 
wurden mit EU-Mitteln unterstützt.

> www.saarland.de

Der Aktionstag Girls‘ Day am 28. April ist ein bundesweites 
Projekt zur Berufs- und Studienorientierung von Mädchen. 
An der Universität Trier lernen Schülerinnen an diesem Tag 
MINT-Themen oder Studienfächer kennen und kommen 
mit Vorbildern in Kontakt. Das Projektziel ist die Erweite-
rung der Kompetenz bei der Berufswahl und die Erprobung 
der individuellen Interessen und Kompetenzen der Teilneh-
merinnen - frei von Geschlechterklischees.
Das Ada-Lovelace-Projekt der Universität Trier bietet am 
28. April in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fächern 
ein abwechslungsreiches Programm mit drei Workshops 
an. Für die Teilnahme können sich Schülerinnen vom 
Schulunterricht freistellen lassen.
In dem Workshop „Lerne programmieren!“ von 9:00 bis 
13:00 Uhr lernen Schülerinnen der Klassen 5-7 spielerisch 
grundlegende Kenntnisse des Programmierens kennen. 
Studentinnen der Universität Trier zeigen, was ein Algorith-
mus ist und wie er erstellt wird. Anschließend wird ein ei-
genes Programmierprojekt zum Thema ökologische Nach-
haltigkeit umgesetzt. 
Das Angebot „Studentin für einen Tag - Mathematik-
Grundschullehramt“ richtet sich an Schülerinnen ab Klasse 
10. Zwischen 9:00 und 15:00 Uhr wird über das Studium 
Lehramt an Grundschulen mit dem Schwerpunktfach Ma-
thematik informiert. Studentinnen geben einen Einblick in 
den Studienalltag und das Leben auf dem Campus. Die 
Teilnehmerinnen erhalten einen Überblick über die Inhalte 
des Studiums, können Fragen rund ums Studium klären 
und besuchen eine Vorlesung.

Ebenfalls an Schülerinnen ab Klasse 10 richtet sich „Stu-
dentin für einen Tag - Lehramt Mathematik und Informatik“ 
von 9:00 -15:00 Uhr. Es gibt Informationen zum Lehramts-
studium Mathematik und Informatik und einen Einblick in 
den Studienalltag und das Campusleben durch Studentin-
nen. Studieninhalte werden vorgestellt und Fragen rund 
ums Studium geklärt. Der Besuch einer Vorlesung und 
eine Runde über den schönen Uni-Campus gehören eben-
falls zum Programm. 
Anmeldungen können online erfolgen. Der Girls’ Day ist 
ein einmal im Jahr stattfindender Aktionstag, der Mädchen 
und Frauen motivieren soll, technische und naturwissen-
schaftliche Berufe zu ergreifen. Der Girls’ Day soll dazu 
beitragen, den Anteil der weiblichen Beschäftigten in so-
genannten „Männerberufen“ zu erhöhen und einen ange-
nommenen bzw. für die Zukunft prognostizierten Fachkräf-
temangel in der Industrie zu verringern. Der Boys’ Day gilt 
als Pendant zum Girls’ Day.

> www.ada-lovelace.uni-trier.de  
> www.uni-trier.de

Blick auf den Campus der uni Trier.                              Foto: Matze Trier
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LUX: Inflation sinkt zu Jahresbeginn

SL: Dreiviertel der geplanten neuen Wohnungen mit erneuerbarer Energie beheizt

WAL: Teures Wohnen in Grenznähe

Im Großherzogtum Luxemburg ist die jährliche Inflations-
rate zu Beginn des Jahres von 4,1 Prozent auf 3,6 Prozent 
gefallen. Das teilt die Statistikbehörde Statec mit. Grund 
dafür ist der Effekt des Winterschlussverkaufs mit seinen 
Rabatten. Diese herausgerechnet, lag die Inflationsrate bei 
4,7 Prozent. 
Preistreiber waren vor allem die Erdölprodukte, die sich 
gegenüber dem Vormonat stark mit einem Plus von 12,3 
Prozent verteuerten. Grund dafür sind die anziehenden 
Preise für Rohöl auf dem Weltmarkt sowie die nationale 
CO2-Steuer. Der Erdgaspreis nahm mit 23 Prozent noch 
deutlicher zu. 
Die Inflation im Euroraum fällt einer Prognose der EU-
Kommission zufolge in diesem Jahr deutlich höher aus als 
zuvor erwartet.
Im Vergleich zum Vorjahr sind Mineralölprodukte fast 50 
Prozent teurer geworden. Der Preis für Heizöl stieg in ei-
nem Jahr um 80 Prozent. Doch nicht nur Energie verteuert 
sich laut der Statistikbehörde, die schreibt: „Die Verteue-
rung betrifft nun eine breite Palette von Produkten.“
Aus diesem Grund geht der Statec davon aus, dass die 
nächste Indextranche im zweiten Quartal 2022 ausgezahlt 
wird. Die darauffolgende Tranche könnte dann noch Ende 
dieses Jahres fällig werden, wahrscheinlicher aber im ers-
ten Quartal 2023.
Wie sich der Krieg in der Ukraine auf die Preisentwicklun-
gen auswirkt, war in dieser Analyse noch nicht erfasst. Der 
starke Preisanstieg an deutschen Tankstellen verursachte 
zu Beginn des Krieges Verkehrsstaus vor den luxembur-
gischen Tankstellen - der Sprit ist in Luxemburg deutlich 
günstiger als in den Nachbarländern.

Die Preise für Häuser in Arlon sind im vergangenen Jahr 
um 14 Prozent gestiegen. Die hohen Immobilienkosten im 
Großherzogtum wirken sich auch auf die belgische Provinz 
Luxemburg aus.
Die Immobilienpreise in der belgischen Provinz Luxemburg 
sind zwischen 2020 und 2021 um mehr als ein Fünftel ge-
stiegen. Der Preis für den Kauf einer Wohnung stieg 2021 
im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent, so der Verband 
der belgischen Notare Fednot in einer am Freitag veröf-
fentlichten Studie. Im Landesdurchschnitt erhöhten sich die 
Kosten für eine Immobilie in Belgien 2021 um 14 Prozent, 
so auch in Arlon, der Hauptstadt der Provinz Luxemburg. 
Die durchschnittlichen Kosten für ein Haus in der Region 
liegen laut Fednot bei 219.000 Euro und die Preise für eine 
Wohnung bei 190.000 Euro.
Zum Vergleich: Der Durchschnittspreis für ein Haus in oder 
um Luxemburg-Stadt liegt nach Angaben der Statistikbe-
hörde Statec bei 1,35 Millionen Euro. Je weiter man von 
der Hauptstadt entfernt wohnt, desto billiger werden Immo-
bilien im Allgemeinen. Der nationale Durchschnitt für ein 
Haus liegt immer noch bei 900.000 Euro.
Die Provinz Luxemburg ist eine Provinz im wallonischen 
Landesteil Belgiens. Die Provinz liegt im Südosten Bel-
giens an der Grenze zum heutigen Großherzogtum Lu-
xemburg. Provinzhauptstadt ist Arlon. Luxemburg ist die 
flächenmäßig größte Provinz Belgiens, hat aber zugleich 
auch die wenigsten Einwohner knapp 287.000 Menschen 
leben dort.
Wirtschaftlich betrachtet sieht es nicht so gut aus: Luxem-
burg erbringt die niedrigste Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung 
unter allen belgischen Provinzen.

Bereits dreiviertel der geplanten Wohnungen werden 
mit erneuerbarer Energie beheizt  Im vergangenen Jahr 
wurden von den Bauaufsichtsbehörden im Saarland 971 
Wohngebäude mit 1.983 Wohnungen genehmigt. Nach 
Mitteilung des Statistischen Amtes sollen dreiviertel der 
geplanten Wohnungen mit erneuerbarer Energie beheizt 
werden.
Die überwiegende Zahl der Wohngebäude (916 bzw. 94 
Prozent der Wohngebäude) wird mit einer Zentralheizung 
ausgestattet sein, die insgesamt 1.840 Wohnungen versor-
gen wird. 27 Gebäude (3 Prozent) mit 96 Wohnungen wer-
den entsprechend der erteilten Baugenehmigung an eine 
Fernwärmeversorgung angeschlossen. Über eine Etagen-
heizung verfügen vier Wohngebäude.
Bei der vorgesehenen Heizenergie präferierten Bauherren 
im vergangenen Jahr die Umweltthermie. Für 714 Wohn-
gebäude mit 1.344 Wohnungen, was einem Anteil von 68 
Prozent entspricht, ist sie vorgesehen, gefolgt von der 
Gasversorgung in 89 Gebäuden mit 315 Wohnungen (16 
Prozent). Geothermie steht in knapp sechs Prozent der 
Wohnungen zur Verfügung. Öl als Energiequelle kommt 
lediglich für fünf Gebäude in Frage.

Insgesamt planten die Bauherren in 129 Wohngebäuden 
mit 379 Wohnungen die Verwendung von konventioneller 
Energie (Öl, Gas, Strom). Erneuerbare Energie (hierzu 
zählen Geothermie, Umweltthermie, Solarthermie, Holz, 
Biogas und Biomasse) soll in 797 Wohngebäuden mit 
1.189 Wohnungen zur Gewinnung von Heizenergie zum 
Einsatz kommen. Damit werden 75 Prozent der geplanten 
Wohnungen mit erneuerbarer Energie beheizt.

> www.saarland.de
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GE: Region als Zentrum für PET-Recycling?

Business-News

LUX: Satellitenbetreiber SES wächst

WAL: Fünf Jahre Marke „Ostbelgien“

Meldungen aus der Großregion

In der Nähe Longwy soll eine weltweit einzigartige Recy-
clinganlage für PET-Kunststoff entstehen. Nach Anga-
ben der Firma Indorama sollen 200 Millionen Euro in den 
Standort fließen. Die neue Anlage soll nach Unternehme-
sangaben 2025 in Betrieb gehen. 
Funktionsweise: unter Einsatz eines mutierten Enzyms sol-
len in der Anlage aus PET-Kunststoffabfällen neue, hoch-
wertige Kunststoffe hergestellt werden. 
Jean Rottner, Präsident der Region Grand Est, ist sehr zu-
frieden mit der neuen Ansiedlung. Ein längerfristiger Plan 
könnte sein, die Region zu einem Zentrum des PET-Recy-
clings auszubauen.
Indorama Ventures ist ein thailändisches Chemieunterneh-
men, welches hauptsächlich Polyester herstellt. Zu den 
Produkten gehören PET-Flaschen, Polyesterfasern und 
-garne, Wollgarne sowie die Polyester-Vorprodukte Ethy-
lenoxid und Terephthalsäure. Indorama Ventures beschäf-
tigt weltweit rund 24.000 Menschen und erzielt einen Um-
satz von knapp 11 Milliarden US-Dollar.

> www.indoramaventures.com

RLP: Digitalisierungsprojekte gefördert

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Drey-
er hat der Universität Trier drei Bewilligungsbescheide in 
Höhe von ingesamt 436.276 Euro für Projekte zur digitalen 
Transformation der Universitätsbibliothek und der Hoch-
schulverwaltung überreicht. „Wir wollen die Verwaltungs-
prozesse effizienter, schneller und transparenter gestalten 
und die Zusammenarbeit innerhalb der Hochschulen opti-
mieren. Die Landesregierung unterstützt die Hochschulen 
deshalb dabei, ihre Verwaltungsstrukturen stärker an die 
Erfordernisse einer digitalen Welt anzupassen“, betonte 
die Ministerpräsidentin bei der Übergabe in der Universi-
tätsbibliothek.
Zur digitalen Transformation der Universitätsbibliothek hat-
te die Ministerpräsidentin zwei Bewilligungen in Höhe von 
insgesamt 236.276 Euro mitgebracht. Das Projekt „Einfüh-
rung eines Next Generation Library Systems (NGS) für die 
Universitätsbibliothek“ erhält 158.570 Euro. Es zielt darauf 
ab, das Bibliotheksmanagementsystem der Universität zu 
modernisieren, indem eine sogenannte „Next-Generation-
Library-System“-Software für das effizientere Management 
digitaler Ressourcen eingeführt wird. Eine Bewilligung in 
Höhe von 77.706 Euro bekommt die Universität Trier, um 
ihren Bestand an E-Publikationen zu erweitern. Somit kann 
auf den gestiegenen Bedarf an elektronischen Publikatio-
nen reagiert und eine moderne elektronische Informations-
versorgung gewährleistet werden.

> www.uni-trier.de
> www.rlp.de

Die Marke „Ostbelgien“ wird fünf Jahre alt. Sie steht für 
den Standort Ostbelgien und lässt Marken, Einrichtungen 
und Produkte unter einem gemeinsamen Dach auftreten. 
Die Dachmarke Ostbelgien bildet Synergien, insbesondere 
zwischen Tourismus, regionalen Produkten, Wirtschaftsför-
derung, Bildung und Kultur. Sie bündelt Kräfte und bewirkt 
einen wechselseitigen Imagetransfer.
Die Dachmarke Ostbelgien bietet Einzelmarken, Einrich-
tungen und Produkten die Möglichkeit, unter einem ge-
meinsamen Dach aufzutreten. Sie schafft Synergien und 
eine höhere Sichtbarkeit für die einzelnen Akteure und den 
Standort insgesamt. Unternehmen, Vereine, Organisatio-
nen und Einrichtungen können ihre Verbundenheit mit Ost-
belgien zum Ausdruck bringen, indem sie sich unter das 
Dach der Marke stellen. Die Registrierung ist kostenlos. 
Als Ostbelgien werden die drei Kantone mit den Städten 
Eupen, Malmedy und Sankt Vith bezeichnet. Im heutigen 
Sprachgebrauch werden mit Ostbelgien – im engeren Sinn 
– oft nur die neun belgischen Gemeinden bezeichnet, in 
denen die Bevölkerung mehrheitlich deutschsprachig ist 
und die zur Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 
(DG) gehören. Hintergrund ist ein Beschluss der Regie-
rung der Deutschsprachigen Gemeinschaft von 2016, das 
Gebiet der DG nun, wenn auch inoffiziell, als Ostbelgien zu 
bezeichnen.

> www.ostbelgienlive.be

SES, der luxemburgische Satellitenbetreiber, verstärkt 
mittels eines 450 Millionen Euro schweren Zukaufs seine 
Beziehungen zum US-Pentagon. Für diese Kaufsumme 
erwirbt SES das Satellitengeschäft von DRS Global Enter-
prise Solutions (GES), einer in den USA ansässigen Toch-
tergesellschaft des US-Rüstungsunternehmens Leonardo 
DRS. 
Das Geschäft soll in die US-Tochtergesellschaft SES 
Government Solutions integriert werden. Die Transaktion 
wurde von den Verwaltungsräten beider Unternehmen ge-
nehmigt und muss noch von den Aufsichtsbehörden abge-
segnet werden. Abschluss soll noch in der zweiten Jahres-
hälfte 2022 sein.
SES Government Solutions bedient ausschließlich Kunden 
der US-Regierung. Der Hauptsitz des Unternehmens be-
findet sich in Reston (Virginia) und liegt nur rund 20 Auto-
minuten vom Pentagon entfernt. 
SES ist Betreiber des Astra-Satellitensystems. Später 
wurden die Satellitenbetreiber GE AMERICOM, Asiasat 
und New Skies Satellites N.V. übernommen und integriert. 
Das Unternehmen hat seinen Sitz auf Schloss Betzdorf im 
Großherzogtum Luxemburg.

> www.ses.com
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GR: Gipfel der Großregion unterstützt 

SL: Jetzt auch E-Bikes in SaarbrückenSL: CISPA und St. Ingbert werden Partner

Business-News

RLP: Forschungsdatenmanagement WAL: „ichkauflokal.be“ gestartet

Ende Januar war die Akquise der Einzelhändler, Selbst-
ständigen und Unternehmer für die neue, ostbelgienwei-
te Plattform www.ichkauflokal.be gestartet. Nun geht die 
Website auch für die Bevölkerung und Kunden online – 
und dies mit bereits mehr als 130 registrierten Anbietern 
aus der Region.

> ichkauflokal.be

Das CISPA – Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit 
gGmbH und die Stadt St. Ingbert gehen einen gemeinsa-
men Weg in Richtung Digitalwirtschaft: Die Partner werden 
eine Ansiedlungs- und Entwicklungsgesellschaft gründen, 
die die Ansiedlung von Ausgründungen auf dem CISPA 
Innovation Campus in St. Ingbert fördert. Damit wird am 
Industrieareal „Alte Schmelz“ ein hochmoderner Innovati-
onscampus entstehen. Junge Unternehmen vor allem aus 
den Bereichen Cybersicherheit, künstliche Intelligenz und 
Informations- und Kommunikationstechnologie werden hier 
tätig sein. „Für St. Ingbert ist dies eine großartige Chance“, 
erklärt Oberbürgermeister Dr. Ulli Meyer. „Mit dem CISPA 
werden wir ein namhaftes Forschungszentrum für Cybersi-
cherheit und Datenschutz in der Mittelstadt haben. Damit 
können wir zu einem attraktiven Zentrum für Digitalwirt-
schaft werden, das nicht nur im Saarland, sondern auch in 
ganz Europa Strahlkraft haben wird.“
Das CISPA zieht immer mehr internationale Forscherin-
nen und Forscher ins Land: aktuell sind es  bereits 372 
Menschen aus 38 Ländern. „Unsere Mission ist es, unsere 
Spitzenforschung in wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Wertschöpfung zu transformieren. Mit der Gründung der 
Entwicklungsgesellschaft gehen wir einen weiteren Schritt 
hin zum CISPA Innovation Campus, der diesen Anspruch 
und unseren Erfolg auf besondere Weise sichtbar machen 
wird. Wie groß schon jetzt das Vertrauen in unsere exzel-
lente Forschung ist, beweist der 50 Millionen Euro schwere 
CISPA-Fonds, der kürzlich von der Sustainable & Invest 
GmbH aus Frankfurt aufgelegt wurde. Die CISPA-Grün-
derinnen und Gründer werden auf der Alten Schmelz ein 
ideales Umfeld finden, um ihre Ideen voranzutreiben und 
in marktreife Produkte zu transferieren“, sagt CISPA-Grün-
dungsdirektor und CEO Prof. Dr. Dr. h. c. Michael Backes.

> cispa.de   > www.st-ingbert.de

Unkomplizierte Mobilität - elektrisch. Die Angebote haben 
im Saarland, vorwiegend in der Landeshauptstadt Saar-
brücken, viele erst Neugierige, dann AnhängerInnen ge-
funden. Zahllose E-Scooter standen zur Verfügung und 
werden seither rege genutzt. Erweitert wurde das Ange-
bot durch E-Roller - und jetzt neu: E-Bikes. Anbieter ist 
das niederländische Unternehmen Go Sharing, dessen 
Deutschland-Zentrale im „House of Intelligence“ in Saar-
brücken sitzt. 
In Saarbrücken und Dudweiler können die neuen E-Bikes 
gemietet werden. Das Mobilitätsunternehmen Go Sharing 
hat nach eigenen Angaben 100 Fahrräder mit Elektromo-
tor aufgestellt. Es besteht seit Kurzem eine Kooperation 
mit Q-Park, dem größten Betreiber von Parkhäusern und 
-flächen in Saarbrücken. Beim Kauf eines Parktickets kön-
nen künftig gleichzeitig Fahrminuten für die E-Fahrzeuge 
gebucht werden. 
Chef der Deutschland-Zentrale und „Herr der grünen Flot-
te“ ist Ousmane N‘Guer.

> de.go-sharing.com 

Acht Hochschulen für angewandte Wissenschaften und 
fünf Universitäten aus Rheinland-Pfalz schließen Koope-
rationsvertrag für das Netzwerk Forschungsdatenmanage-
ment Rheinland-Pfalz (FDM-RLP).
In der Forschung entstehen tagtäglich große Mengen an 
digitalen Forschungsdaten. Damit diese langfristig erhal-
ten bleiben und sowohl für andere Forschende als auch für 
die Öffentlichkeit auffindbar, zugänglich, nachnutzbar und 
technisch interoperabel sind, muss diese große Menge an 
Forschungsdaten professionell gemanagt werden. Hierzu 
haben acht Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
und fünf Universitäten aus Rheinland-Pfalz einen Koope-
rationsvertrag für das Netzwerk Forschungsdatenmanage-
ment Rheinland-Pfalz (FDM-RLP) geschlossen.   
Das Landesnetzwerk FDM-RLP erhält nun durch den Ko-
operationsvertrag zwischen den beteiligten Hochschulen 
einen verbindlichen Charakter.

> www.hs-kl.de

Auch 2022 unterstützt der Gipfel der Großregion wieder 
kleine grenzüberschreitende Bürgerprojekte. Der Koope-
rationsfonds startete 2019 als Pilotprojekt und wird 2022 
fortgeführt. Auch dieses Jahr will der Gipfel der Großregion 
wieder kleine grenzüberschreitende Bürgerprojekte fördern 
und so die Verbundenheit von 11,6 Millionen Menschen in 
der Großregion mit diesem Kooperationsgebiet stärken. 
Projekte können mit bis zu 90 Prozent der effektiven Ge-
samtausgaben kofinanziert werden. Die Fördersumme be-
läuft sich auf 500 bis maximal 2.000 Euro.

> www.grossregion.net
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Beim Duschen die Welt ein kleines Stück verbessern 
- das ist die Vision der saarländischen Startup-Marke 
“Be Chakka”. Dieses kleine Stück ist ganz konkret 
ein nachhaltiger, plastikfreier Duschbar aus natürli-
chen Inhaltsstoffen: Der Be Chakka “SOLID BAR”, 
wie das erste innovative Duschprodukt des Unterneh-
mens heißt, vereint die Pflegewirkung von Shampoo, 
Duschgel und Spülung in Einem. Damit ist der rund 
85-Gramm schwere Duschbar eine 3-in-1-Lösung. Für 
den Nutzenden soll das den Anreiz schaffen, zukünftig 
nicht mehr zwei bis drei verschiedene Pflegeprodukte 
beim Duschen zu verwenden, sondern für die optimale 
Pflege von Haut und Haar zum Be Chakka SOLID BAR 
zu greifen und damit Plastik im Bad zu sparen. Seit 
Weihnachten 2021 gibt es den SOLID BAR u.a. im eige-
nen Online-Shop www.be-chakka.de des motivierten 
Gründungsteams, bestehend aus Patrick Bruder, Jana 
Burnikel und Marc Schickhaus, zu kaufen.

“Los ging es damit, dass ich im Badezimmer nachhaltiger 
konsumieren wollte, denn alles war entweder aus Plastik 
oder in Plastik eingepackt,” erzählt Patrick Bruder (27), 
der das Gründungsprojekt im März 2021 initiierte. “In der 
Drogerie suchte ich nach einem natürlichen, festen Dusch-
produkt, das zu mir passt. Meine ideale Vorstellung war 
ein Duschbar aus hochwertigen Inhaltsstoffen in einer 
coolen, praktischen Form und mit sportlich-frischem Duft 
ausgestattet. Doch ich fand nur Produkte, die mich vom 
Branding und vom Duft her nicht ansprachen: Granatapfel, 
Pfirsich und Avocado-Düfte erinnerten mich eher an einen 
Frühstücksbecher als an Shampoo. Also war der logische 
nächste Schritt, meinen idealen Duschbar selbst zu entwi-
ckeln.”

Patrick Bruder, der hauptberuflich im Finanzcontrolling 
bei einem Automobilzulieferer arbeitet, las sich in seiner 
Freizeit in die Kosmetikproduktion und in den wachstums-
starken Markt der naturnahen Kosmetik ein. Parallel dazu 
stießen Marc Schickhaus (30) und Jana Burnikel (30) 
zum Gründungsteam dazu. Nach einem halben Jahr Aus-

probieren, Mixen und Testen an den eigenen Haaren stand 
sie: die Pflegeformel für den perfekten, nachhaltigen 3-in-1 
Duschbar. 

Umstieg ohne Kompromisse

“Unser Anspruch ist nicht nur, beim Duschen die Welt ein 
Stück grüner zu gestalten. Wir wollen das nachhaltige Du-
scherlebnis einfach besser und ansprechender machen,” 
so Marc Schickhaus, der bei Be Chakka für den Vertrieb 
zuständig ist und beruflich als Gründungsberater in einem 
IT-Sicherheits-Inkubator tätig ist. “Oft haben Kundinnen 
und Kunden Sorge, beim Umstieg auf ein nachhaltiges 
Produkt Kompromisse einzugehen, z.B. bei der Pflegewir-
kung, beim Schaumverhalten oder eben beim Duft. Unser 
SOLID BAR soll eine echte Alternative bieten, die Lust dar-
auf macht, auf ein umweltfreundlicheres Produkt umzustei-
gen.”

Eigene Note - auch beim Duft

Der SOLID BAR von Be Chakka besteht aus einer komple-
xen Pflegeformel aus rein natürlichen Inhaltsstoffen: Unter 
anderem sorgen Shea Butter für die Feuchtigkeit, Kokosöl 
für mehr Geschmeidigkeit und Coco-Caprylate für die Con-
ditioner-Wirkung im Haar. Die ersten Kundinnen und Kun-
den loben neben der Pflegewirkung vor allem die Langle-
bigkeit des Produkts: Bis zu zwei Monate hält ein SOLID 
BAR. Und der sportlich-frische Duft? “Wir wollten nicht mit 
einem 0815-Duft starten, den alle kennen,” sagt Jana Bur-
nikel, dritte Mitgründerin, die als wissenschaftliche Mitar-
beiterin an der Saar-Uni arbeitet und Startup-Erfahrung in 
einem New Yorker Beauty-Unternehmen gesammelt hat. 
“Unseren Duft OCEAN ONE hat ein erfahrener Parfümeur 
eigens für den SOLID BAR entwickelt. Er hat unsere Vi-
sion eines frischen, sportlichen Dufts für Leute mit Lust 
auf Nachhaltigkeit, Sport und Outdoor-Abenteuer perfekt 
eingefangen. Diesen Duft gibt es exklusiv nur in unserem 
Produkt. Alle, die den Duft bis jetzt getestet haben, finden 
ihn super.”

GründerInnen im Saarland

Besser nachhaltig Duschen 
Saarländisches Start-up „Be Chakka“ macht‘s möglich

Motiviert, die Welt beim Duschen ein kleines Stück besser zu machen: 
Das saarländische Startup-Team von „Be Chakka“: Marc Schickhaus, Patrick Bruder, Jana Burnikel                                            (Foto: marmorfilm.de)
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Digitale Expansion noch in diesem Jahr geplant

Für die Zukunft plant das Gründungsteam Großes: Nach 
dem Start im Winter 2021 mit dem eigenen Online-Shop 
und in einigen Einzelhandelsgeschäften im Saarland ste-
hen für 2022 die Zeiger auf Expansion. “Wir wollen uns 
dieses Jahr auf digitale Vertriebsplattformen erweitern,” so 
Marc Schickhaus. Für die zweite Jahreshälfte ist außer-
dem der Launch einer Produktinnovation geplant. Patrick 
Bruder: “Details dürfen wir nicht verraten, aber wir arbei-
ten aktuell eng mit ausgewählten Firmen zusammen, um 
ein vollkommen neues, nachhaltiges Pflegeprodukt für die 
Dusche auf den Markt zu bringen.” Eine der Firmen ist der 
Produzent von Be Chakka, der in Österreich ansässig ist. 
Be Chakka, das als Startup aktuell aus Eigenkapital finan-
ziert ist, ist für den Zweck der Produktinnovation offen für 
Investorinnen und Investoren. 

“Bis es soweit ist, wollen wir aber vor allem unsere Kundin-
nen und Kunden besser kennenlernen,” so Jana Burnikel. 
“Wir sammeln gerade viel wertvolles Feedback ein, das 
zumeist positiv ist. Wir sehen, dass der Markt offen ist und 
enthusiastisch für eine nachhaltige, Zero Waste-Revoluti-
on im Badezimmer.” Be Chakka wird durch die Kontaktstel-
le für Wissens- und Technologietransfer an der Universität 
des Saarlandes begleitet.

GründerInnen-News

Der 3-in-1 Be Chakka SOLID BAR vereint Shampoo, Duschgel und 
Conditioner in einem festen Produkt.          (Foto/Grafik: Be Chakka)

Seit einiger Zeit stellen wir in den Ausga-
ben des AKW Journals Gründerinnen und 
Gründer im Saarland vor - und sind selbst 
immer wieder aufs Neue begeistert, wel-
ches Potenzial, welch tolle Ideen und Ko-
zepte es gibt: eine vielfältige Szene hat 
sich im Laufe der Jahre entwickelt und 
bereichert den Wirtschaftsstandort mit 
unglaublich wertvollen Impulsen.

Kennen Sie ein junges Unternehmen, das 
wir hier mal präsentieren sollten? Seid Ihr 
selbst junge Unternehmerinnen und Un-
ternehmer und hättet Lust, Euch einem 
breiten „Publikum“ aus Wirtschaft und 
Politik zu präsentieren?

Dann freuen wir uns über Mails an: 
> osche@akw.org

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Wir werden zukünftig auch über Neuigkeiten 
zu den Start-Ups, die wir hier vorgestellt ha-
ben, berichten. 
Auch hier freuen wir uns über Infos und Hin-
weise per Mail.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

NEWS -- NEWS -- NEWS -- NEWS 

Dauerhafte antivirale Oberflächen-
desinfektion in St. Wendeler Bussen 

Im Landkreis St. Wendel wurden alle Busse 
von Saar-Mobil mit einem dauerhaften anti-
viralen Oberflächenbehandlung zum Schutz 
der Fahrgäste versehen. 
Diese Beschichtung bietet das in St. Ingbert 
ansässige Start-up-Unternehmen CS-Life-
Solutions GmbH von Robin Scholl und 
Benjamin Christensen an - neben zahlrei-
chen weiteren Produkten und Angeboten, 
wie beispielsweise Container-Lösungen.
Die in den Bussen angewandte Oberflächen-
desinfektion „Lifol“ wirkt dauerhaft und muss 
nur jährlich erneuert werden. So lassen sich 
Aufwand, Kosten und Zeit sparen.
Weitere Anwendungsbereiche sind z.B. Arzt-
praxen, Einkaufswagen und Spermärkte, 
Restaurents und Hotels, Sanitäranlagen, 
Schwimmbäder und viele mehr. 
Über das Unternehmen haben wir in der 
Ausgabe 1-2021 berichtet.

> www.cslifesolutions.de

Be Chakka

Jana Burnikel, Patrick Bruder, 
Marc Schickhaus

Am Heidenhübel 9
66424 Homburg

> info@be-chaka.de
> www.be-chakka.de 
> Social Media: @be_chakka
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„Mama, warum darf ich das nicht sagen, wenn es doch 
wahr ist!“ Das war eines der ersten Statements, die ich 
kurz nach Beginn meiner Tätigkeit als Autismusthera-
peut im Autismus-Therapie-Zentrum Saar gGmbH von 
einem damals etwa 8-jährigen Jungen gehört habe. Ich 
erinnere mich auch noch gut an den Kontext der Si-
tuation. Zu Beginn eines Termins mit dem Jungen be-
richtete seine Mutter über eine Gegebenheit, in der ihr 
Sohn an der Supermarktkasse eine exakt zutreffende, 
aber im Allgemeinen als sozial unangemessen gelten-
de Aussage über einen Mitmenschen in der Kassen-
schlange laut ausgesprochen hatte. 

Das Ganze ist im Jahr 2006 passiert. Seitdem ist viel ge-
schehen. Der damals „kleine“ Junge hat viel erreicht und 
erlernt mittlerweile einen Beruf. Auch für mich hat sich 
seitdem viel verändert. Nach langjähriger Tätigkeit als 
Autismustherapeut war ich zuletzt für unsere Projekte zur 
beruflichen Teilhabe verantwortlich und arbeite heute als 
Geschäftsführer der Autismus-Therapie-Zentrum Saar 
gGmbH.

Unser Ziel ist es, zu einer besseren Welt beizutragen, in 
der alle Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ihre Fä-
higkeiten und Ressourcen gleichberechtigt in alle Bereiche 
unserer Gesellschaft einbringen können.

Zur Verwirklichung unserer Vision leisten wir, als kleines 
Unternehmen der Sozialwirtschaft mit insgesamt 27 Mit-
arbeitenden, unseren Beitrag durch verschiedene soziale 
Dienstleistungen zur Förderung von Menschen im Autis-
musspektrum. Dabei verstehen wir uns als aktiver Partner 
in und für unsere Region. So richten wir unsere unterneh-
merische Tätigkeit, wo immer möglich, lokal aus.

Doch was bedeutet es, wenn von Autismus und Menschen 
im Autismusspektrum gesprochen wird? Medizinisch be-
trachtet gilt Autismus als Entwicklungsstörung, die sehr 
umfassend die Bereiche der Kommunikation, der sozialen 
Interaktion und der Wahrnehmung beeinflusst. Es geht also 
um Menschen aller Altersklassen, die im täglichen Umgang 
mit Ihren Mitmenschen ungleich viel mehr Energie aufwen-
den müssen, um soziale Anforderungen zu bewältigen. 
Hierzu gehören, beispielsweise das Frühstück in der Fa-
milie, das Warten an der Bushaltestelle, der Schulbesuch 
oder die gemeinsame Mittagspause mit den Kollegen. Die 

Beeinträchtigungen und der Umgang mit diesen sind dabei 
allerdings sehr unterschiedlich ausgeprägt. 

Für uns jedoch steht der Mensch mit seinen individuellen 
Stärken im Vordergrund, egal wie „stark“ dabei eine Beein-
trächtigung der sozialen, kommunikativen und praktischen 
Fähigkeiten sein mag. 
Am Beispiel des zu Beginn zitierten Jungen, mit seiner ab-
solut ehrlichen und direkten Kommunikation über seine Be-
obachtungen von Mitmenschen, zeigen sich die Schwierig-
keiten, sich im sozialen Umfeld konfliktfrei zu integrieren. 
Gleichzeitig beeindruckte er alle mit seiner Kreativität und 
hohen Fähigkeit zur Detailwahrnehmung. So liefert eine 
andere Form der Wahrnehmung auch neue Perspektiven 
und Input zur Weiterentwicklung von Unternehmen und 
Personen. 

Mit unserer Autismustherapie bieten wir Betroffenen aller 
Altersgruppen eine Möglichkeit an, die eigene Persönlich-
keit zu entwickeln, sowie ihre Stärken und Ressourcen zu 
entdecken. Wir begleiten Familien bei der Lösung von All-
tagsproblemen und unterstützen bei der Teilhabe an vor- 
und schulischer Bildung, sowie bei der sozialen Inklusion.

Für uns enden die Förderung und Unterstützung von Men-
schen nicht mit erfolgreicher Schulbildung. Seit 2018 bie-
ten mir mit dem Projekt connect² eine Beratung für Arbeit-
geber und Betroffene, um so Beschäftigungsmöglichkeiten 
auf dem 1. Arbeitsmarkt zu fördern. Mit unserem Jobcoa-
chingprogramm workAUT begleiten wir beide passgenau 
während einer Ausbildung oder um als Fachkraft in Betrie-
ben beschäftigt zu werden.

Nach diesem kleinen Streifzug durch das Thema Autis-
mus und unser Angebot an sozialen Dienstleitungen, 
freue ich mich auf die Mitarbeit im Arbeitskreis Wirt-
schaft und die Vernetzung mit den hier organisierten 
Partnern.

Im Blickpunkt I

Foto: Gereon Meyer

Informationen und Kontakt:

Autismus-Therapie-Zentrum Saar gGmbH
Christoph Giloi, Geschäftsführer
Wendelstraße 90, 66787 Wadgassen

> www.autismuszentrum-saar.de

Menschen mit Autismus in den 1. Arbeitsmarkt begleiten - vielfältige Hilfestellungen 

Neue Perspektiven für Personen und Unternehmen
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Foto: Gereon Meyer

Komplette Infrastruktur und Dienstleistungen für Unternehmen 
in Deutschland, Frankreich und jetzt auch in Luxemburg

Portrait des  
Monats

ALTALEO bietet eine komplette Infrastruktur deutsch-
französischer und luxemburgischer Dienstleistungen 
für Unternehmen in Deutschland, Frankreich und jetzt 
auch in Luxemburg - an drei verschiedenen Standor-
ten der Großregion in der zweiten Generation mit jahr-
zehntealter Erfahrung ein gemeinsames Leitmotiv: 
„Das Anbieten von maßgeschneiderten Serviceleis-
tungen für grenzüberschreitende Unternehmen.“

Zu den Standardangeboten des Unternehmens gehören 
folgende Bereiche:

• Eröffnung von Bankkonten und andere administrative 
Schritte in Frankreich, Deutschland oder Luxemburg

• Versicherungsvermittlungsservice
• Maßgeschneiderte Schulungen/Weiterbildungen

Nutzerinnen und Nutzer der Angebote profitieren sofort und 
vollkommen flexibel von den Teams vor Ort. Diese stehen 
bereit, um Kundinnen und Kunden zu empfangen, Post zu 
verwalten oder auch eingehende Anrufe zu beantworten. 
Man mietet ein eigenes Büro mit der Service-Variante, die 
gerade gebraucht wird und sichert sich dadurch den Stand-
ort-Vorteil im Zielgebiet.

Die erfahrenen Berater von ALTALEO vor Ort können in je-
der Phase der Geschäftstätigkeit, von der Unternehmens-
gründung bis in alle Phasen des weiteren Geschäftsbetrie-
bes und Managements, unterstützen.

Kundinnen und Kunden buchen die Bausteine, die sie be-
nötigen. Die ALTALEO-Kooperationspartner begleiten sie 
in deutscher, französischer oder englischer Sprache.
Herausragendes Merkmal des Portfolios ist die langjährige 
Erfahrung mit den Besonderheiten, die der grenzüber-
schreitende Handel und Arbeitsmarkt mit sich bringt, 
so z.B. die Strukturierung der Tätigkeit, dass sie sämtli-
chen Buchführungs -und Steuervorschriften entspricht.  

Ein Netzwerk von Juristen, die alle Rechtsgebiete im je-
weiligen Lande abdecken, sind Garant für die reibungslose 
und rechtssichere Gestaltung und Entwicklung geschäftli-
chen Aktivitäten. 

Das mehr als 30-köpfige Marketingteam kennt sich mit 
den Besonderheiten der deutschen, französischen und lu-
xemburgischen Märkte aus und kann die entsprechende 
Marketingstrategie an jede Entwicklungsphase des jeweili-
gen Unternehmens anpassen.
Die zielgerichtete Kommunikation ist ein wesentlicher 
Eckpfeiler eines nachhaltigen Erfolges. Auf bestimmte Ar-
beitsgebiete spezialisierte Übersetzer unterstützen bei der 
Überwindung sprachlicher Barrieren und können somit die 
kulturellen Eigenheiten der jeweiligen Länder in der Au-
ßenkommunikation einfließen lassen. Hierbei ist der Ein-
satz von Muttersprachlern ein entscheidender Garant.

Sollte der Erwerb von Unternehmen in Frankreich, 
Deutschland oder Luxemburg geplant sein, können Kun-
dinnen und Kunden auch hierbei durch das umfangreiche 
ALTALEO-Netzwerk Unterstützung finden. Dies betrifft so-
wohl die Firmenbewertung, wie auch die Gestaltung des 
Finanzierungsmodells. Die Expertinnen und Experten 
helfen begleitend bei den Verhandlungen mit Banken und 
staatlichen Stellen.

Wird für den Ausbau der Geschäftstätigkeit qualifiziertes 
Personal benötigt? Die auf drei Länder spezialisierten 
Headhunter bieten einen professionellen Recrutingser-
vice für Vertriebsmitarbeiter, Leiter von Tochterfirmen und 
andere zwei- oder dreisprachige Mitarbeiter.

Unkomplizierte und direkte Kommunikation mit einem 
zentralen Ansprechpartner: ALTALEO begleitet sei-
ne Kundinnen und Kunden bei ihrer Geschäftstätigkeit in 
Frankreich, Deutschland oder Luxemburg. 

> www.altaleo.com

Standort Forbach (F)
Eurobc sas.

31 Av. Saint-Rémy 
F-57600 Forbach

+33 (0) 372 882 000

Standort Saarbrücken (D)
Visundi GmbH

St. Johanner Straße 41-43
 D-66111 Saarbrücken
+49(0)681 96989100

Standort Luxemburg (L)
DOMELOR SARL

2-4 rue Edmond Reuter
L-5326 Contern

+352 (0)20331148

Die drei Standorte von ALTALEO
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AKW Business NewsIm Blickpunkt 

Im letzten Artikel (Ausgabe 1/2022) lag der Themenschwerpunkt auf der Selbstfüh-
rung von Ihnen als Führungskraft. In diesem Beitrag finden Sie nun ausgewählte Stol-
persteine, die das Führen eines hybriden Teams mit sich bringen und was Sie konkret 
tun können, um diese zu umgehen oder zu vermeiden.

Diese Seiten wurden von Barbara Ditzler und Karin Straub 
in Zusammenarbeit mit der AG „Menschen im Unternehmen“ erstellt.

STOLPERSTEINE

Neues aus den AGs

FÜHREN VON HYBRIDEN TEAMS - TEIL II

NUR DIE, DIE IM BÜRO SIND, 
WERDEN GESEHEN

Für dieses Phänomen gibt es auch einen Fach-
begriff: „Proximity bias“ bzw. „remote bias“, was 
so viel bedeutet wie Verzerrung durch Nähe.

Es ist einfach, mal schnell eine Aufgabe an eine 
Person weiterzugeben, die gerade an der Büro-
türe vorbeigeht. Was dazu führen kann, dass die 
Teammitglieder, die häufig im Büro sind auf der 
einen Seite gut informiert sind, auf der anderen 
Seite schnell mehr Aufgaben haben als die Kolle-
gen und Kolleginnen. Mit dem Ergebnis, dass die 
einen das Gefühl haben, mehr tun zu müssen und 
die anderen dagegen das Gefühl bekommen, ab-
gehängt zu sein.

Im gleichen Maß wie bei der Arbeitsverteilung 
nimmt die Führungskraft die Arbeit und Leistung 
der Mitarbeitenden vor Ort schneller und direk-
ter wahr und schätzt diese dadurch häufig als 
leistungsstärker ein. Im Umkehrschluss bedeutet 
dies, dass remote arbeitende Mitarbeitende bei 
Beförderungen und der Verteilung von wichti-
gen Aufgaben eher ins Hintertreffen geraten.

Nicht nur bei fachlichen Themen, sondern auch 
beim Wohlbefinden der Mitarbeitenden macht 
es der räumliche Unterschied der Führungskraft 
schwer. Bei den Mitarbeitenden im Büro be-
kommt die Führungskraft quasi im Vorbeigehen 
mit, was mit dem Einzelnen gerade los ist und 
wie die Atmosphäre im Team ist. Die remote ar-
beitenden Teammitglieder laufen Gefahr „hinten 
runterzufallen.“ Dies gilt insbesondere für eher 
ruhige, zurückhaltenden Menschen. Und dann 
entsteht nicht nur eine Entfernung zum Team, 
sondern auch zum Unternehmen, was wiederum 
einen Jobwechsel einfacher macht. 

Was können Sie tun?

Auch „Mach mal schnell“ Arbeiten bewusst ver-
teilen. Auch wenn es schwerfällt, verzichten Sie 
weitestgehend auf die Verteilung von Aufgaben 
zwischen Tür und Angel. 

Transparenz schaffen. Das heißt, dass Sie und 
auch die Teammitglieder untereinander, einen gu-
ten Überblick über die Aufgabenverteilung erhal-
ten. Dazu hilft es die Aufgaben zu visualisieren wie 
zum Beispiel mit einem virtuellen Kanban Board (z. 
B. über Padlet), an dem allen gleichzeitig arbeiten 
können. 

Alle Mitarbeitende bewusst wahrnehmen. Reflek-
tieren Sie regelmäßig, was Sie von den einzelnen 
Mitarbeitenden wahrnehmen und wie häufig Sie 
Kontakt mit ihnen haben, insbesondere von Mitar-
beitenden, die remote arbeiten. 

Kontakt halten. Bieten Sie Kontaktmöglichkeiten 
wie die „virtuelle offene Tür an“. Zusätzlich kann es 
hilfreich sein, die Frequenz der One-to-one-Mee-
tings zu erhöhen für Mitarbeitende, die viel remo-
te arbeiten. In den Gesprächen sollte neben den 
fachlichen Themen auch um die aktuelle (Arbeits-) 
Situation angesprochen werden. 

Auf Stimmung achten. Damit Sie die Zwischen- 
und Untertöne mitbekommen ist es notwendig, 
dass Sie die Menschen auch sehen und hören. Des-
halb gilt: Wenn möglich Teammeetings in Präsenz 
durchführen oder als Alternative als Videokonfe-
renz, bei der die Kamera und ggf. das Mikrofon bei 
allen eingeschalten sind.
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Diese Seiten wurden von Barbara Ditzler und Karin Straub 
in Zusammenarbeit mit der AG „Menschen im Unternehmen“ erstellt.

STOLPERSTEINE

AG Menschen im Unternehmen

VERSCHIEDENE INTERESSEN 
PRALLEN STÄRKER AUFEINANDER

Auch wenn alle im Büro sind, treffen die verschiedenen Interessen und Wünsche der Teammitglieder aufeinander. Beim 
hybriden Arbeiten kommen noch weitere hinzu, insbesondere, wenn es um die Gestaltung der Arbeitszeit und -rahmens 
geht. Manchmal entsteht sogar der Eindruck, dass die Erwartung da ist, dass beim hybriden Arbeiten jeder arbeiten 
kann, wie es ihm bzw. ihr gerade passt. Dabei wird gerne übersehen, dass die (Zusammen-)Arbeit einem bestimmten 
Ziel dient und Anforderungen aus der Umwelt an das Team bestehen. 

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen als Team der AG Menschen im Unternehmen sehr gerne 

zur Verfügung. Unsere Teammitglieder Karin Straub (www.karin-straub.de) und Barbara Ditzler (www.

passion-4hr.com) sind zudem autorisierte Beraterinnen für das Förderprogramm UnternehmensWert: 

Mensch „Gestärkt durch die Krise“, die Sie gerne zu Ihren Fragen unterstützen können. Sprechen Sie 

uns gerne an.

INFOBOX
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Was können Sie tun?

Eigene Klarheit über Rahmenbedingungen entwickeln. Das heißt, dass Sie für sich klären, was Ihnen wichtig ist und 
warum. Dazu zählen Punkte wie die Sicherung der Erreichbarkeit, verbindliche Anwesenheitszeiten im Büro usw. 

Rahmenbedingungen klar kommunizieren. 

Spielräume benennen. Aus dem Rahmenbedingungen ergeben sich Spielräume, die frei gestaltet werden können. Da-
bei ist es wichtig, dass Sie mit dem Team ein gemeinsames Verständnis entwickeln, was mit dem Team abgestimmt 
werden muss und was jede:r für sich selbst entscheiden kann. 

Zuhören und (neue) Vereinbarungen treffen. Es gibt noch keine Blaupausen für die Gestaltung von hybrider Arbeit, 
deshalb ist es normal, dass Sie den Rahmen dafür immer wieder anpassen und aushandeln werden. Je mehr Sie dabei 
Ihr Team einbeziehen, desto nachhaltiger ist die Vereinbarung. 

Konflikte bewusst ansprechen. Spannungen in Teams sind unvermeidbar, wenn verschiedene Erwartungen aufeinan-
dertreffen. Sie fördern die Teamentwicklung, wenn Sie Raum und Zeit geben, die Unterschiede zu thematisieren und 
innerhalb des von Ihnen gegebenen Spielrahmens Lösungen erarbeiten zu lassen. 
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Neues aus den AGs

„WIR & DIE“ ODER DAS AUS-
EINANDERBRECHEN DES TEAMS

Besonders deutlich wird dies in hybriden Meetings: Für die 
remote zugeschalteten Teilnehmenden ist es anstrengend 
den Gesprächen im Raum zu folgen und Verzögerungen 
machen es ihnen häufig schwierig spontan teilzunehmen. 
Für die Teammitglieder im gleichen Raum ist es oft ermü-
dend, sich in lebendigen Diskussionen immer wieder zu 
bremsen, damit die Remoten etwas sagen können.  Da-
durch wird das Trennende betont und das „Wir hier – Die 
dort“-Gefühl verstärkt. Das unbewusste Nutzen von Wör-
tern wie „die Büro-ler“, die „Homeoffice-Truppe“ oder ähn-
liches verstärken dieses Gefühl noch weiter.

Gefährlich wird es, wenn sich im Büro durch schnelle Ab-
sprachen zwischen Tür und Angel neue Vorgehensweisen 
und Prozesse entwickeln, die die remote arbeitenden Kol-
legInnen nicht mitbekommen. So entstehen parallele Pro-
zesse, die zu Verwirrung, Verärgerung und nicht zuletzt zu 
Produktivitätseinbußen führen. 

ETABLIERUNG DES
ANFÄNGERWISSENS

Als wir Knall auf Fall mit Videokonferenzen, Slack & Co ar-
beiten mussten, haben wir uns ein solides Anfangswissen 
- meist durch Versuch und Irrtum - erarbeitet. Die Gefahr 
ist, dass dieses Wissen nicht weiter professionalisiert wird. 
Was dazu führt, dass die improvisierten Prozesse sich ver-
festigen und weit unterhalb der möglichen Effizienz gear-
beitet wird. Dies gilt auch für die Art und Weise, wie Video-
konferenzen geführt werden. Die gute Nachricht ist, dass 
Videokonferenzen als effizienter, weil sachlicher, wahrge-
nommen werden („Digitale Meeting Kultur“ NeXR Studie 
2020). Gleichzeitig werden viele Meetings als unpersönlich 
und wenig interaktiv wahrgenommen.
.
Dabei spielt Ihre eigene Haltung zu und Ihr Umgang mit 
den verschiedenen Online Tools eine zentrale Rolle: Wenn 
Sie sich an der Stelle nicht weiterentwickeln und die Tools 
nicht angemessen und professionell nutzen, wird es Ihr 
Team sicher auch nicht tun.

Was können Sie tun?

Hellhörig sein für Informelles und „Nebenabsprachen“. 
Dabei geht es nicht darum, diese zu unterbinden, sondern 
sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind und 
bleiben.  Dies können Sie machen, indem Sie im Teammee-
ting das Thema ansprechen.

Auf Formulierungen achten. Vermeiden Sie die o.g. tren-
nenden Formulierungen und nutzen Sie besser welche, die 
das Gemeinsame verstärken, wie zum Beispiel „Wir“, „Alle 
zusammen“ usw.

Raum für Persönliches geben. Dafür eignet sich gut der 
Beginn eins Meetings oder Jour fixe. Bei den ersten Malen 
ist das Vorgehen, nicht gleich in die Arbeitsthemen ein-
zusteigen, gewöhnungsbedürftig und es kann eine Weile 
dauern, bis die Wirkung sichtbar wird. Es lohnt sich jedoch, 
wenn Sie geduldig und konsequent dranbleiben.

Gleiche Voraussetzungen für alle schaffen. Das bedeutet 
insbesondere Hybrid-Meetings zu vermeiden. Besser ist es, 
dass auch die KollegInnen im Büro an einzelnen Rechnern/
Laptops mit eigener Kamera und Mikrofon in verschiede-
nen Räumen arbeiten.

Das Thema „Wir – Die“ bewusst im Team ansprechen. 
Denn Teamgeist ist Aufgabe aller im Team – nicht nur der 
Führungskraft.

Teamevents veranstalten. Egal ob in Präsenz oder Online 
-Hauptsache sie finden statt.

Was können Sie tun?

Neugierig bleiben.  Häufig werden nicht alle arbeitser-
leichternden Funktionalitäten der Tools genutzt und die 
neuen Updates gehen gerne mal unter. Deshalb ist es gut, 
sich hin und wieder Zeit zu nehmen, um zu schauen, was 
möglich ist.

Kompetenzen im Team aufbauen, um die Tools effizient 
einzusetzen. Meist braucht es dafür keine aufwändigen 
Schulungen, sondern es reichen die Tutorials auf youtube 
oder ein technikaffines Teammitglied, das sich in die Sache 
einarbeitet und es den anderen und Ihnen dann zeigt.

Meetings neugestalten. . Am besten: Sie fragen einfach Ihr 
Team, was es braucht, um das Meeting „mehrwertiger“ zu 
gestalten. Häufig sind es die simplen Dinge, die einen gro-
ßen Unterschied machen: mit Padelt oder Miro Ideen und 
Ergebnisse visualisieren, oder – jenseits der technischen 
Tools - sicherstellen, dass jede:r gehört wird und die Zeiten 
eingehalten werden.

> Personalwirtschaft.de:  

    www.personalwirtschaft.de/news/hr-organisation/vor-allem-juengere-mitarbeiter-sind-bei-virtuellen-meetings-leicht-abgelenkt-97751/

> Fraunhofer: 

  biec.iao.fraunhofer.de/content/dam/iao/biec/documents/digitalfestival/folien/montag/

   2021_05_03_Vortrag_Hofmann_Digitalfestival_hybride_Arbeitswelt.pdf     

> Fraunhofer: 

    www.dgfp.de/fileadmin/user_upload/DGFP_e.V/Medien/Publikationen/2021/2021_06_28_Fuehrung_im_Neuen_Normal_IAO_DGFP.pdf  

     > www.padlet.com   > www.miro.com    

LINKS
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AG Menschen im Unternehmen

In der nächsten Ausgabe:
Onboarding: 
Ziele, Instrumente, 
Erfolgsfaktoren>>>>

ALTE PERFORMANCE-INSTRUMENTE
FÜR NEUE ARBEITSFORMEN

In vielen Branchen und Unternehmen gilt Bezahlung gegen Zeit. Deshalb liegt der Fokus bei vielen Performanceinst-
rumenten auf der Erfassung von Zeit. Wenn alle im Büro sind, lässt sich dies einfacher machen, remote wird es schon 
aufwändiger und bekommt auch schnell einen Touch von „Big Brother is watching you“, was alles andere als einem 
modernen Arbeitsklima entspricht.

Nun sagt die Zeit am Schreibtisch nicht wirklich etwas über die tatsächlich geleistete Arbeit aus. Deshalb wird Leistung 
besser nach dem Grad der Zielerfüllung gemessen. Dabei bleibt die Frage, wie angemessen die genutzten Kennzahlen 
dafür sind.

Werden je nach Arbeitsort unterschiedliche Instrumente eingesetzt, entsteht der Eindruck eines Zweiklassen-Team. 
Wenn im Homeoffice jeder Weggang vom Rechner dokumentiert werden muss, im Büro der Gang zur Kaffeeküche 
nicht, schafft dies ein Gefühl von Ungerechtigkeit, was zu Unruhe im Team führt.

Entscheidend dafür, wie Sie mit den Performance-Instrumenten umgehen ist nicht zuletzt Ihre persönliche Haltung zu 
dem Thema hybrides Arbeiten: Wenn Sie die Befürchtung haben, dass „die zuhause“ ja eh nichts arbeiten, werden Sie 
unwillkürlich die remote arbeitenden Mitarbeitenden enger führen und somit suggerieren, dass das remote Arbeiten 
nicht produktiv ist und die entsprechenden Mitarbeitenden in die Defensive drängen.

Was können Sie tun?

Eigene Haltung zu Homeoffice reflektieren. 

Gleichbehandeln. Achten Sie darauf, dass Sie die gleichen Maßstäbe in Bezug auf Regelungen anlegen. Und nein, es 
ist nicht immer machbar oder gar sinnvoll alle gleich zu behandeln. In diesen Fällen ist es jedoch notwendig, die Unter-
schiede und die dahinterliegenden Kriterien nach außen transparent zu machen.

Regelmäßig die Aktionen besprechen. Dabei geht es nicht jedes Detail zu besprechen und somit Micromanagement zu 
betreiben, sondern sich darauf zu konzentrieren, 
• wie sich die erledigten Aufgaben auf die Zielerreichung ausgewirkt haben,
• was daraus gelernt wurde,
• wie sich relevante Rahmenbedingungen entwickelt haben und
• was die nächsten Aktionen sind, um das Ziel zu erreichen.

Schlechte Leistung ansprechen. Es bleibt, wie es war: Das Gespräch zeitnah, konstruktiv & lösungsorientiert zu führen. 
In hybriden Teams kann es sein, dass es nicht immer möglich ist, das Gespräch in Präsenz zu führen – was unbestritten 
die beste Variante ist. Fatal wäre es an dieser Stelle allerdings, das Gespräch solange zu verschieben, bis es in Präsenz 
möglich ist. Besser ist es, das Gespräch als Videocall mit eingeschaltener Kamera zu führen.

Bisherige Perfomance-Instrumente auf ihre Hybriditätstauglichkeit prüfen.

Auch wenn wir es uns manchmal wünschen: Ein Team ist nie fertig gestaltet. Dies bedeutet, dass sich auch das hy-

bride Arbeiten in Ihrem Team in wiederkehrenden Schleifen weiterentwickeln wird. 

Viel Freude und Erfolg damit.

Sie führen ein hybrides Team? Melden Sie sich bei uns, wir freuen uns über Ihre Erfahrungen & Erfolgsrezepte. 

FAZIT
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Rückblick/Ausblick

Neues Format: Vertriebsforum

Countdown vor der Landtagswahl 

Im direkten Vorfeld der Landtagswahl am 27.03.2022 
hatten die Mitglieder des Arbeitskreis Wirtschaft e.V. 
kurzfristig die Gelegenheit, mittels Webex-Schalte mit 
dem (zu diesem Zeitpunkt) amtierenden Ministerpräsi-
denten Tobias  Hans sowie der stellvertretenden Minis-
terpräsidentin und Wirtschaftsministerin Anke Rehlin-
ger in direkten  (virtuellen) Kontakt zu treten.

Sowohl Anke Rehlinger (morgens) als auch Tobias Hans 
(nachmittags) erläuterten ihre Ziele und Maßnahmen für 
den Erhalt bzw. Ausbau des Wirtschaftsstandorts Saar-
land. Im Anschluss hatten die Teilnehmenden noch die 
Mögichkeit, direkte Fragen zu stellen. Für den AKW mode-
rierte Vorstandsmitglied Oliver Geis-Sändig.
Herzlichen Dank an Tobias Hans und Anke Rehlinger, 
dass sie diese Schalte trotz vollem Wahlkampf-Kalen-
der und aus der Corona-bedingten häuslichen Isolati-
on heraus (Tobias Hans) möglich gemacht haben!

Screenshots: AKW

Screenshots: AKW

Auf den Impuls und die Initiative von AKW-Mitglied 
Diplom-Psychologe Christian Lorenz hin startete der 
Arbeitskreis Wirtschaft im Februar ein neues Online-
Veranstaltungsformat - das Vertriebsforum.

Im Vertriebsforum gibt es keinen Vortrag und keine feste 
Agenda. Es lebt von Fragen und dem gemeinsamen und 
vertrauensvollen Austausch zu den Themen: Neukunden-
gewinnung, Kundenkommunikation, Kundenbindung und 
-ausbau, Erwartungsmanagement, Reklamationsbearbei-
tung, After Sales und Marketing.

Der Nutzen: Teilnehmende erhalten Antworten auf ihre 
Fragen rund um das Thema Vertrieb und profitieren von 
einem professionellen Austausch über verschiedene Bran-
chen und Vertriebskonzepte hinweg.

Ohne feste Agenda, aber mit kompetenter Moderation von 
Christian Lorenz waren die ersten beiden Ausgaben der 
Veranstaltungen in diesem Format ein großer Erfolg. Da-
her war schnell klar, dass diese Veranstaltungsreihe fort-
gesetzt werden wird.

Herzlichen Dank an Christian Lorenz für den Impuls zu 
diesem Format, die Ausarbeitung, Vorbereitung und 
Moderation. Außerdem auch dafür, dass er vor und 
nach den Meetings den Teilnehmenden mit Rat und Tat 
zur Verfügung steht.
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VIELEN DANK FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG:

• 3Plus solutions, Lebach
• Bredebusch Institut, Saarbrücken
• Christian Demuth Finanz, Wadgassen
• Heim + Feit, Saarlouis
• KPMG, Saarbrücken
• reha, Saarbrücken
• Securitas Sicherheitsdienste, Saarbrücken
• TÜV NORD Bildung, Völklingen
• VDI Lsndesverband Saarlsnd
• viasit Bürositzmöbel, Neunkirchen
• VSE NET, Saarbrücken 
• 
Außerdem ein herzliches Dankeschön an:
lebensfreude gesundheitsmanagement, IKK 
Südwest, SaarLorLux...c‘est savoir vivre, 
Party-Service Strauß, Kreutzer Medien und das 
Team vom Saaarbrücker Schloss.

Am 04.04. fand unser Corona-bedingt in den April verschobe-
ner Jahresauftakt im Festsaal des Saarbrücker Schlosses statt. 
Neben der Möglichkeit vor Ort mit dabei zu sein, die rund 140 
Mitglieder und FreundInnen (Anmeldungen, Stand 31.03.) des 
AKW nutzten, bestand auch die Gelegenheit, die Veranstaltung 
via Live-Stream am Rechner zu verfolgen.

Auf Grund der zeitlichen Überschneidung (Redaktionsschluss, Druck) 
konnten wir den ausführlichen Bericht dazu nicht mehr in diese Aus-
gabe veröffentlichen.

In der kommenden Ausgabe des AKW Journals, die am 10.06. 
erscheinen wird, werden wir umfassend in Wort und Bild darü-
ber berichten.

Darüber hinaus wird der Mitschnitt der Veranstaltung dauerhaft zum 
Abruf und Ansehen zur Verfügung stehen.

JAHRESAUFTAKT-VERANSTALTUNG 2022

Impressionen vom Jahresauftakt 2020                                  Fotos: fotolutz.de 
      

Neustart der AG Frankreich in Forbach

Screenshots: AKW

Foto:Axel Osché/AKW

Die AG Frankreich innerhalb des Arbeitskreis Wirtschaft 
e.V. ist die „dienstälteste“ - seit jeher ist es uns ein Anlie-
gen, in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwi-
schen dem Saarland und Lothringen bzw. Grand Est mehr 
als nur „warme Worte“ und Absichtserklärungen zu produ-
zieren.
Nach einer Corona-bedingten Pause, in der auch eine 
neue „Spitze“ der AG gefunden werden musste, ging die 
AG Frankreich am 23.03.2022 wieder an den Start. Beim 
Treffen im EURODEV CENTER in Forbach waren 25 Per-
sonen aus Deutschland und Frankreich dabei und mach-
ten den Abend mit Vorträgen, Vorstellungen und regem 
Austausch zu einem vollen Erfolg.
Nachdem die langjährige und engagierte Leiterin der AG, 
Sonja Lafontaine-Luxenburger, ihr Amt niederlegte, gingen 
die AKW-Verantwortlichen auf die Suche nach einer neu-
en Federführung - und fanden diese mit Corina Mörsdorf 
(TÜV NORD Bildung) und Dr. Nikolaus Geiben (Rechtsan-
waltskanzlei Dr. Geiben). 
Merci beaucoup: Sonja Lafontaine-Luxenburger, Corina 
Mörsdorf, Dr. Nikolaus Geiben, Laurent Damiani, Karin 
Mertens, Benjamin Remark.
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Viasit „Toleo“:  ausgezeichnetes Design

reha gmbh verleiht „Soziales Siegel“ - einmalig im Land

Ausgezeichnetes BGM

12 Jahre Schnabels

AKW Business-NewsAKW Business-NewsUnternehmer-InterviewAKW Business-News

Sein Look und seine Story machen 
den Bürostuhl Toleo des Neunkircher 
Herstellers Viasit im In- und Ausland 
attraktiv. Das bestätigen auch die re-
nommierten Preise, die er schon ge-
wonnen hat.
Neu ist der „Good Design Award“ des 
Athenaeum Chicago. Der älteste und 
weltweit angesehene Designpreis wird 
für ansprechende Gestaltung und he-
rausragende Funktionalität verliehen. 
Der Toleo zeichnet sich durch seinen 
komplett neuen Lösungsansatz für 
das Konzept „3D-Sitzen“ aus. Mit sei-
ner tordierenden Rückenlehne erlaubt 
er harmonische und sanft gestützte 
seitliche Bewegung, ohne dass zu-
sätzliche technische Komponenten 
zum Einsatz kommen müssten. Der 
Stuhl mit seiner genialen Detaillösung 
von Martin Ballendat gewann bereits 
im Dezember den German Design 
Award in Gold - die höchste Design-
Auszeichnung, die Viasit in seiner 
über 40jährigen Geschichte errungen 
hat.
In Großbritannien stand der „Toleo“ 
bei zwei prestigeträchtigen Preisen 
(„MIXOLOGY“ und „FX Awards“) auf 

der Shortlist.
Der Toleo ist live zu besichtigen in den 
Ausstellungen der Viasit-Fachhändler 
oder in einem der Viasit Showrooms in 
Frankfurt, Stuttgart, München und im 
Viasit-Werk in Neunkirchen.
Das inhabergeführte Unternehmen 
steht für innovative und praxisgerech-
te Sitzmöbel für Arbeitsplatz, Wohnen 
und Objektausrüstung. Viasit entwi-
ckelt und produziert ausschließlich 
in Neunkirchen/Saar und beschäftigt 
rund 160 Mitarbeiter aus 13 Nationen. 
Die Marke Viasit ist über Fachhändler, 
die Tochtergesellschaft Viasit Interna-
tional Ltd. in London sowie Tochterge-
sellschaften und Partner in Europa, 
Nordafrika, Asien und den Amerikas 
präsent.

> www.viasit.com

Schnabels Restaurant in Saarbrü-
cken-Gersweiler beging im März sein 
12-jähriges Bestehen. Am 15.03.2010 
wurde im Beisein von Dr. Hanspeter 
Georgi die Eröffnung des Hauses in 
der Hauptstraße gefeiert.
Seither kümmert sich das Team um 
Jürgen Schnabel mit hochwertigem 
Essen von regionalen Anbietern sowie  
mit erlesenen Weinen um das Wohl 
der Gäste. Diese können die Atmo-
sphäre im Restaurant genießen oder 
es sich im großzügigen Biergarten gut 
gehen lassen.
Auch zum Jubiläum hat sich die Mann-
schaft besondere Gerichte und Lecke-
reien ausgedacht.
Ein weiteres Standbein hat sich Jür-
gen Schnabel mit einem eigenen 
Weinhandel geschaffen, in dem es 
auch zahlreiche gute Tropfen aus sei-
ner Heimat Siebenbürgen (Rumänien) 
zu kaufen gibt.

> www. schnabels-restaurant.de 

Seit mehr als 50 Jahren beschäftigt die reha gmbh Menschen mit und ohne 
Behinderung unter einem Dach. Als regional und überregional tätiges soziales 
Dienstleistungsunternehmen setzt sich die reha gmbh dafür ein, für Menschen 
mit Handicap die Teilhabe am Arbeitsleben weiter zu verbessern und sie bei der 
Integration in die Gesellschaft zu unterstützen.
Dies ist nur dank eines breiten Netzwerks von Unterstützern und Partnern mög-
lich, die mit ihren Aufträgen diese Arbeitsplätze ermöglichen.
Hierfür verleiht die reha gmbh ab sofort ein Zertifikat mit dem „Sozialen Siegel“ 
für eine gelebte soziale Verantwortung und bietet Partnern so die Möglichkeit, 
ihr soziales Engagement sichtbar zu machen. Das „Soziale Siegel“ ist im Saar-
land einzigartig.
„Wir setzen ein Zeichen und verleihen 80 Partnern das ‚Soziale Siegel‘. So 
kann jedes Unternehmen sichtbar zeigen, dass es Verantwortung für diese Ge-
sellschaft übernimmt und die Integration von Menschen mit Behinderung unter-
stützt“, so Co-Geschäftsführer Thomas Vogelgesang.
„Die Träger des sozialen Siegels beanspruchen für sich, dass sie Produkte in 
Auftrag gegeben oder Dienstleistungen eingekauft haben, die gesamtgesell-
schaftlich nachhaltig sind. Es ist Bestätigung und zugleich Belohnung für ein 
soziales Gewissen, worauf wir als reha gmbh seit mehr als 50 Jahren großen 
Wert legen“, ergänzt Rüdiger Clemens, Co-Geschäftsführer.
Bei der ersten Vergabe des Siegels nahm auch Sozialministerin Monika Bach-
mann sowie Wirtschaftsstaatssekretär Jürgen Barke in Vertretung für Ministerin 
Anke Rehlinger teil.

> www.rehagmbh.de

Der Saarbrücker Dienstleister rund 
um Betriebliches Gesundheitsma-
nagement (BGM), lebensfreude ge-
sundheitsmanagement, ist zum zwei-
ten Mal in Folge mit dem Award „Top 
Brand - Corporate Health - Service 
Provider“ von EUPD Research ausge-
zeichnet worden. 
Die neutrale Bewertung der Unterneh-
mensleistung durch EUPD Research 
basiert auf umfangreichen Analysen 
sowie der Entwicklung und Anwen-
dung innovativer Qualitätsmodelle. 
Die unabhängigen Analyseergebnisse 
finden Ausdruck in der Awardverlei-
hung an Unternehmen. Diese Awards 
erhöhen die Glaubwürdigkeit des Un-
ternehmens und das Vertrauen des 
End- und Geschäftskunden.
„BGM mit Auszeichnung“, freut sich 
Inhaberin Karina Freude mit ihrem 
Team.

> www.lebensfreude-gesundheit.de
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HWK-Spitze zum Neuentwurf des Landesentwicklungsplans (LEP)

HEIM + FEIT Bürotechnik GmbH . Industriegebiet Lisdorfer Berg . Am Roßberg 1 . 66740 Saarlouis . Tel.:06831 / 122 122 
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Die Spitze der Handwerkskammer des Saarlandes (HWK) 
hat zu den in einem Beitrag der Saarbrücker Zeitung be-
schriebenen Inhalten eines Neuentwurfs des Landesent-
wicklungsplans (LEP) des Saarlandes Position bezogen. 
Den Neuentwurf hatte das Landeskabinett gebilligt. Beson-
ders zu begrüßen ist aus Sicht der Kammerspitze, dass der 
Entwurf, wie im Beitrag zu lesen ist, neben der Mobilisie-
rung von Baulücken sowie der Revitalisierung von Brach-
flächen auch die Erschließung neuen Baulands vorsieht.
Der Entwurf berücksichtige neben wichtigen Umwelt- und 
Klimaschutzaspekten auch den Bedarf der Saarlände-
rinnen und Saarländer nach gutem, bezahlbarem Wohn-
raum sowie den betrieblichen Bedarf nach geeigneten 
Flächen zur Ansiedlung und Erweiterung, so die positive 
Einschätzung des Präsidenten der Handwerkskammer des 
Saarlandes (HWK) Bernd Wegner zum im SZ-Beitrag be-
schriebenen Entwurf. Insbesondere mit Blick auf die Fach-
kräftesicherung sei es wichtig, ansässigen wie auch neu 
hinzuziehenden Fachkräften ein attraktives Wohnrauman-
gebot zu bieten, betont Wegner. Durch die Bereitstellung 
eines solchen Angebots könne das Saarland im Wettbe-
werb der Standorte punkten. „Vor dem Hintergrund der 
Knappheit verfügbaren Baulands sollte dieses Angebot, 
wie in der Saarbrücker Zeitung zu lesen ist, in erster Linie 
durch die Schließung von Baulücken und die Ertüchtigung 

von Altbauten an die Nachfrage angepasst werden. Dass 
der Entwurf neben diesen Maßnahmen auch die Auswei-
sung neuen Baulands als mögliche Alternative vorsieht, ist 
mit Blick auf die perspektivische Standortentwicklung rich-
tig und wichtig“, so der Präsident weiter.
HWK-Hauptgeschäftsführer Bernd Reis teilt die Einschät-
zung des Präsidenten und unterstreicht die Notwendigkeit, 
auch die Bedarfe der Betriebe mit Blick auf verfügbare Ge-
werbeflächen zu berücksichtigen. „Planer und Gemeinden 
sind gefordert, geeignete, kleinparzellierte Gewerbegrund-
stücke bis 2.000 Quadratmeter für unsere Handwerks-
betriebe für die Erschließung freizugeben, um künftigen 
Expansionswünschen gerecht werden zu können“, argu-
mentiert Reis. 
Bei allen infrage kommenden Bau-, Modernisierungs- und 
Sanierungsmaßnahmen seien die saarländischen Hand-
werksunternehmen der Bauhaupt- und Ausbauhandwerke 
für die Umsetzung unverzichtbare Partner, so Reis weiter 
und betont abschließend: „Unser Handwerk versteht sich 
seit jeher darauf, hochattraktive Wohn- und Arbeitsräume 
unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit, Energieeffizi-
enz und Klimaschutz zu schaffen“.

> www.hwk-saarland.de
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Wechsel an Unternehmens-Spitze der VSE AG

AKW Business-News
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Dr. Stephan Tenge ist neuer technischer Vorstand des 
saarländischen Energiedienstleisters VSE. Das hat der 
Aufsichtsrat der VSE AG am Donnerstag, den 17. März 
2022, beschlossen. Tenge tritt die Nachfolge von Dr. Gab-
riël Clemens an, der acht Jahre lang Technikvorstand der 
VSE war und künftig die Wasserstoffaktivitäten im E.ON-
Konzern verantwortet. 
Als technischer Vorstand ist Dr. Stephan Tenge zuständig 
für Erzeugung und Netze in der VSE-Gruppe. Er führt das 
Unternehmen gemeinsam mit Dr. Hanno Dornseifer, der für 
den Vertrieb und das kaufmännische Ressort in der VSE-
Gruppe verantwortlich ist. 
Der promovierte Diplomingenieur Stephan Tenge war 
zuletzt Technikvorstand des Energieversorgungsunter-
nehmens Avacon im niedersächsischen Helmstedt. Nach 
Studium und Promotion an der Universität Hannover war 
Tenge Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der in-
ternationalen Unternehmensberatung A.T. Kearney. Nach 
weiteren Führungspositionen bei N-ERGIE Nürnberg und 
ESWE Wiesbaden wechselte Tenge 2013 in den Vorstand 
der E.ON-Tochter Avacon.
„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei der VSE im 
Saarland. Es ist eine große Herausforderung, ein Regio-
nalunternehmen in diesen bewegten Zeiten zu führen. Die 
Energiewirtschaft ist mit der Energiewende in einem grund-
legenden Wandel. Diese elementare Herausforderung wird 
nun vom Krieg in der Ukraine und den Auswirkungen auf 
die Versorgungssicherheit überschattet. Hier gilt es, im 
VSE-Vorstand auch in der regionalen Verantwortung die 
richtigen Entscheidungen zu treffen.“

Dr. Joachim Schneider, Vorsitzender des Aufsichtsrates 
der VSE AG: „Ich freue mich, dass wir mit Dr. Stephan Ten-
ge einen erfahrenen Energie-Manager gewinnen konnten, 
der gemeinsam mit Dr. Hanno Dornseifer die erfolgreiche 
Entwicklung der VSE-Gruppe auch in diesen schwierigen 
Zeiten fortsetzen wird. Der Aufsichtsrat dankt dem schei-
denden Vorstand Dr. Gabriël Clemens für die geleistete 
Arbeit in den vergangenen acht Jahren. 
In seiner Verantwortung 
wurde die Digitalisierung im 
Saarland weiter vorange-
trieben, unter anderen mit 
dem Breitbandausbau im 
Rahmen von eGo Saar und 
dem FttH-Ausbau saarlän-
discher Kommunen. 
Zudem hat Clemens die 
Energiewende im Saarland 
vorangebracht mit dem 
Ausbau Erneuerbarer Ener-
gien und dem Engagement 
der VSE im Forschungspro-
jekt Designetz. Für die neue 
Aufgabe im E.ON-Konzern 
wünsche ich ihm viel Glück 
und Erfolg.“

> www.vse.de

Tritt die Nachfolge von Dr. Gabriël 
Clemens an: Dr. Stephan Tenge.
                                       Foto: VSE

+++ Dornbach GmbH bezieht neue Räume in Saarbrücken
Die Saarbrücker Wirtschafts- und Steuerprüfungsgesellschaft Dornbach GmbH wird in Kürze ihr neues Domizil im Quartier Euro-
bahnhof beziehen. Neue Anschrift: Europaallee, 66113 Saarbrücken. Alle weiteren Kontaktdaten bleiben unverändert.
> www.dornbach.de

+++ Heim + Feit jetzt im Industriegebiet Lisdorfer Berg
Die Saarlouiser Heim + Feit Bürotechnik GmbH ist am neuen Standort am Lisdorfer Berg zu finden. Neue Adresse:
Am Rossberg 1, 66740 Saarlouis. 
> www.heimundfeit.de

+++ News-Ticker +++ News-Ticker +++ News-Ticker +++ 
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TopAuthent: www RelaunchManuel Stöbel bring Buch zu „Salutoenese“ heraus
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Manuel Stöbel aus Mandelbachtal ist 
ausgebildeter Opernsänger, Coach, 
Trainer - und nun auch Buchautor. 
Gerade ist sein Buch „Der kokreative 
Dialog in Unternehmen. Was saluto-
gene Kommunikation bewirken kann“ 
erschienen.
Die salutogene Kommunikation (Sal-
kom®) nach Theodor Petzold basiert 
auf dem Modell der Salutogenese von 
Prof. Aaron Antonovsky. Sie ist ein 
kooperatives, an der Gesundheit der 
Mitarbeiter und des Unternehmens 
orientiertes, modernes systemisches 
Verfahren. Die salutogene Kommuni-
kation verbindet nahtlos einerseits die 
Bedürfnisse der modernen Wirtschaft 
wie VUCA-Werte, Selbstorganisation 
und -regulation, (unternehmerische) 
Kooperation, kulturelle Integration und 
Autonomie und bietet andererseits 
konkrete Anweisungen, Hilfestellun-
gen und Strukturen z.B. in Form von 
Fragenkatalogen, Denkmustern, prak-
tischen Tools und weiterführenden 
Modellen.

Die Folge ist: erhöhte Arbeitgeberat-
traktivität, motiviertere Mitarbeitende 
und bessere wirtschaftliche Ergebnis-
se. Das Buch bietet einen übersicht-
lichen Einstieg in die Thematik der 
Salutogenese, überträgt das Modell in 
die Praxis und gibt konkrete Anwen-
dungsbeispiele.
Weitere Informationen zum Buch, den 
Bezugsquellen und den weiteren An-
geboten von Manuel Stöbel gibt es auf 
seiner Internet-Seite.

> www.manuel-stoebel.de

Dorothee Schank ist Inhaberin des 
Unternehmes „TopAuthent - Authen-
tische Führung und Unternehmens-
gestaltung“. Seit 1996 berät sie Un-
ternehmerinnen und Unternehmen in 
allen Fragen der Unternehmensfüh-
rung - und bietet hierbei ein fundier-
tes Portfolio an. Hierbei nutzt sie eine 
einzigartige Methode. Sie dient als 
wissenschaftlich fundiertes Instrument 
der Persönlichkeits- und Unterneh-
mensentwicklung. Mit ihrer Hilfe ist 
es möglich, Klärungs- und Verände-
rungsprozesse wirksam zu gestalten, 
Flexibilität und Kreativität zu fördern 
und für nachhaltige Krisenprävention 
zu sorgen.
Ihren Internet-Auftritt hat Dorothee 
Schank nun grundlegend neu gestal-
tet. Modern, umfassend und über-
sichtlich päsentiert sich den Nutzerin-
nen und Nutzern die neue Seite. Auch 
Feedbacks von KundInnen sind zu 
finden.

> www.topauthent.de
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Infos und Vorträge bei Dr. Geiben Rechtsanwälte

AKW Business-News

Dr. Geiben Rechtsanwälte und Fachanwälte PartGmbB in 
Saarlouis bieten Fachvorträge zu juristischen Themen an. 
In der Kanzlei in der Saarlouiser Innenstadt können Inte-
ressierte den ReferentInnen folgen sich zu ausgewählten 
Themen „auf Stand der Dinge bringen“.
Die nächsten vier Vorträge:
• Mittwoch, den 13.04.2022, um 17.00 Uhr, Online-Vor-

trag zum neuen Kaufrecht – Ein erster Überblick über 
die weitreichenden Änderungen. Zum 01.01.2022 ist 
das neue Kaufrecht in Kraft getreten, was zu erheb-
lichen Änderungen für Unternehmer und Verbraucher 
führt. 

• Mittwoch, den 27.4.2022, um 17 Uhr, Informationsver-
anstaltung zum neuen WEG Recht für Hausverwalter 
und Wohnungseigentümer. Das WEG-Recht wurde 
2021 umfassend reformiert, was zu weitreichenden 
Änderungen für Hausverwalter und Wohnungseigen-
tümer führt.  

• Mittwoch, den 18.5.2022, um 17 Uhr, Informationsver-
anstaltung für Ärzte zu aktuellen Entwicklungen und 
aktueller Rechtsprechung im Medizinrecht (insbeson-
dere Arzthaftungsrecht, Telemedizin)

• Donnerstag, den 30.06.2022 um 17.00 Uhr, Empfang 
für Unternehmer mit Impuls-Vortrag zum neuen Kauf-
recht – Erfahrungsaustausch und Handlungsempfeh-
lungen zum neuen Kaufrecht (am 01.01.2022 in Kraft 
getreten).

Die Vorträge und Seminare finden in den Räumlichen der 
Kanzlei statt. 
Anschrift:
Hohenzollernring 6
66740 Saarlouis

> www.geiben.de

Autismus-Therapie-Zentrum Saar hilft ukrainischen Familien - Spendenaufruf

Nachdem Überfall auf die Ukraine hat das Autismus-The-
rapie-Zentrum Saar beschlossen, schnelle und unbürokra-
tische Hilfe zu leisten. Eine besondere Härte ist es, wenn 
Familien mit autistischen Kindern und Angehörigen auf der 
Flucht sind. Diese können eine solche Extremsituation un-
gleich viel schwerer verarbeiten als nicht autistische Men-
schen. Für sie und ihre Familien ist die aktuelle Situation 
eine enorme Belastung.
Deshalb sollen Familien mit autistischen Kindern/Angehö-
rigen, die vor dem Krieg auf der Flucht sind, unterstützt 
werden.  
Bislang konnte eine Familie mit sieben Personen auf der 
Durchreise zu Angehörigen geholfen und vier Familien mit 
autistischen Kindern in den Gebäuden der Einrichtung auf-
genommen und privat untergebracht werden. Mittelfristig 
sollen zwei weitere Familien aufgenommen werden. Dar-
über hinaus bieten das Autismus-Therapie-Zentrum Kom-
munen, Kindergärten und Schulen eine kostenfreie Bera-

tung an, wenn dort Kinder mit Autismus, die vor dem Krieg 
geflohen sind, aufgenommen werden.
Damit diese Unterstützung geleistet werden kann, benö-
tigt die gemeinnützige GmbH Unterstützung. Jeder Cent 
hilft! Spenden werden direkt und ohne Verwaltungskosten 
eingesetzt. Auf Wunsch werden natürlich auch Spenden-
quittungen ausgestellt. Falls durch die Spenden mehr Geld 
eingenommen wird als benötigt, werden mit dem Über-
schuss Autismusprojekte in der Ukraine gefördert.

Spendenkonto: 
Autismus-Therapie-Zentrum Saar gGmbH
IBAN: DE76 5909 2000 1480 5000 04  
BIC:GENODE51SB2 Stichwort: Ukraine

> k-pfahler@autismuszentrum-saar.de
> www.autismuszentrum-saar.de

Hausboot Courage: im April geht die Hälfte der Charter an Hilfsprojekte für die Ukraine

Am Saarbrücker Osthaften liegt das Hausboot „Courage“ 
von Dorothee Wiebe – ein ganz besonderer Ort für Semi-
nare, Workshops und Meetings. Corona-sicher kann in der 
einzigartigen kreativen Umgebung des Osthafens auf dem 
Hausboot gerbeitet werden.
Um den in Not geratenenen Menschen in und aus der Uk-
raine zu helfen, unterstützt Kapitänin Dorothee Wiebe die 
Aktion „Gemeinsam helfen! Das Saarland packt an!“: die 
Hälfte der Tagescharter jeder Buchung im April wird der 
Initiative, die auch der Arbeitskreis Wirtschaft unterstützt 
(siehe Seite 2 und 3), überwiesen. 

> www.floating-workspace.de Foto: Dorothee Wiebe

Foto:  Kanzlei
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FITT erneut zertifiziert Creditreform Saarbrücken erweitert regionalen Bezug

Spatenstich auf Saarbrücker Messegelände

IT Inkubator im Starterzentrum der Uni erhält Förderung

Die Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG erweitert ihren regionalen Bezug 
und firmiert seit März unter als Creditreform Saarbrücken Pirmasens Dr. Uthoff 
KG. Das teilte Geschäftsführer Dr. Carsten Uthoff mit.
„Besonders in den Zweibrücker Wirtschaftsraum bestehen aus dem südlichen 
Saarland vertrauensvolle wirtschaftliche Beziehungen“, so Uthoff.
Die Leistungen des Saarbrücker Creditreform-Teams werden künftig auch von 
Unternehmen in der Südwestpfalz rund um Pirmasens und Zweibrücken in An-
spruch genommen werden.
Ziel dieser regionalen Eweiterung ist die stärkere wirtschaftliche Vernetzung 
und Stärkung der Regionen Saarland und Südwestpfalz.
Die Leistungen der Creditreform sind u.a. Bonitätsbeurteilungen von Unterneh-
men, Beitreibung fälliger Forderungen und der Überblick über die Bonität des 
eigenen Unternehmens.

> www.creditreform.de/saarbruecken

Diesen Erfolg können wohl nur wenige 
Unternehmen in Deutschland vorwei-
sen: Zehn CrefoZert-Auszeichnun-
gen in Folge! FITT-Geschäftsführerin 
Mirjam Schwan nahm die Urkunde, 
pünktlich zum 20-jährigen Bestehen 
der gemeinnützigen GmbH, erneut 
entgegen.
„Bonitätsanalysen sind wichtiger denn 
je - die Prioritäten der Unternehmen 
haben sich geändert. Priorität hat 
mehr als zuvor, die eigene Liquidität 
und Reliabilität in den Fokus zu rü-
cken. Wer über ausreichend finanzi-
elle Mittel verfügt, ist wohlgerüstet, 
um agil und robust auf die täglichen 
Herausforderungen der aktuellen Zeit 
zu antworten. Eine gute Bonität stärkt 
des Weiteren die Verhandlungsposi-
tion gegenüber Kunden, Lieferanten 
und Kapitalgebern deutlich. Die ak-
tuelle Zertifizierung validiert der FITT 
auf Basis des letzten Jahresabschlus-
ses eine „ausgezeichnete Bonitäts-
struktur“ – gerade in Zeiten der Krise 
ein starkes Signal!“, so Uwe Heim.
Das CrefoZert bringt komplexe Sach-
verhalte auf den Punkt - als Zertifikat 
für ausgezeichnete Bonität signalisiert 
es Stabilität und Zuverlässigkeit. Ge-
schäftspartner erhalten bereits beim 
Abruf einer Wirtschaftsauskunft den 
Hinweis auf die außergewöhnlich gute 
Bonität der FITT gGmbH.
CrefoZert wird auf Basis einer pro-
fessionellen Jahresabschlussanaly-
se durch die Creditreform Rating AG 
verliehen. Hierzu werden die bonitäts-
relevanten Daten der aktuellen Wirt-
schaftsauskunft sowie Einschätzun-
gen der derzeitigen und zukünftigen 
Situation des Unternehmens herange-
zogen. Durch eine umfassende quali-
tative Befragung wird mittels Experten 
der Creditreform zudem die aktuelle 
Geschäftslage des Unternehmens 
analysiert und deren Zukunftspers-
pektiven bewertet.
Bereits im Oktober 2012 wurde der 
FITT gGmbH – Institut für Technolo-
gietransfer an der htw saar als erster 
Forschungseinrichtung bundesweit 
das Bonitätszertifikat „CrefoZert“ der 
Ratingagentur Creditreform verliehen.

> www.fitt.de

Die Staatskanzlei fördert die an der 
Universität des Saarlandes ansässige 
IT Inkubator GmbH mit 300.000 Euro.
Die Förderung ist ein wichtiger Bau-
stein zur Stabilisierung erfolgreicher 
Strukturen zum Aufbau und Begleitung 
von Unternehmen in ihrer Frühphase. 
Gleichzeitig sollen die Vorbereitun-
gen zur zukünftigen Weiterentwick-
lung des IT Inkubators im Rahmen 
des SaarTechCycle zu einem Venture 
Builder unterstützt werden.
Zu den Kernelementen einer Inkuba-
tion zählen alle notwendigen Schritte 
eines kreativen, technischen und be-
triebswirtschaftlichen Unternehmens-
aufbaus. Diese münden bei einem 
spannenden Geschäftsmodell in eine 
erfolgreiche Unternehmensgründung 
und in Unternehmenswachstum.
Der IT Inkubator entwickelt herausra-

gende Ideen, Technologien sowie For-
schungsergebnisse aus dem Bereich 
Informations- und Kommunikations-
technik im Rahmen eines Inkubations-
prozesses weiter. Ziel ist es, Unter-
nehmen (Startups) zu gründen und in 
ihrer Frühphase zu begleiten. Hierbei 
werden Ressourcen sowie vielfältige 
Unterstützung zur Verfügung gestellt 
und ein breites Netzwerk geboten.
Die IT Inkubator GmbH ist ein Unter-
nehmen der Max-Planck Innovation 
GmbH und der Universität des Saar-
landes Wissens- und Technologie-
transfer GmbH (WuT). Das Projekt 
läuft bis Mai 2023 und wird von der 
saarländischen Staatskanzlei mit 
300.000 Euro gefördert.

> de.itinkubator.com 
> www.saarland.de

Das Messegelände am Saarbrücker 
Schanzenberg liegt seit dem Verkauf 
brach - nun tut sich hier etwas, die ers-
ten schweren Baumaschinen haben 
ihre Arbeit aufgenommen und mit dem 
Abriss der Messehallen begonnen.
Anfang März wurde der Spatenstich 
für das dort geplante Gewerbegebiet 
vorgenommen. 
Die Firma Reichenberger hatte das 
Gelände für knapp acht Millionen Euro 
gekauft. Die Investition beläuft sich 
auf 40 Millionen Euro. Geplant sind 
dort u.a. Büros, Gastronomie und eine 

Kita. Dadurch sollen 200 neue Arbeits-
plätze entstehen. Welche Unterneh-
men sich dort ansiedeln, entscheidet 
der Investor selbst. Der Stadtrat hatte 
Anfang 2019 den Verkauf des Gelän-
des beschlossen.
Wie es mit Messen und Congressen in 
der Landeshauptstadt weitergeht, ist 
noch nicht abschließend geklärt. Ver-
schiedene Optionen stehen im Raum 
und werden geprüft. Auch ein Ersatz 
für die betagte Saarlandhalle ist ge-
plant - eine moderne Veranstaltungs-
halle soll sie ersetzen. 
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Gibt es auch aus Ihrem Unternehmen spannende Neuig-
keiten? Oder sind Ihnen interessante Themen zu Ohren 
gekommen, über die wir berichten sollten? Persönlich-
keiten, die zu Wort kommen sollten?
>>> Wir freuen uns über Nachrichten von Ihnen!

Schreiben Sie uns gerne an folgende Mail-Adresse an: 
osche@akw.org. Vielen Dank!

AKW Business-News

IHK Saarland: Ukraine-Schock bremst Konjunktur-Erholung aus

Die Stimmung in der Saarwirtschaft hat im März einen 
empfindlichen Dämpfer erlitten. Das signalisieren die Mel-
dungen der Unternehmen zu ihrer aktuellen Geschäfts-
lage und zu den Erwartungen für die kommenden sechs 
Monate. Während der IHK-Lageindikator angesichts wie-
der besserer Geschäfte in Teilen der Automobilzuliefer-
industrie sogar leicht auf 35,8 Zähler zulegte, stürzte der 
IHK-Erwartungsindikator um 8,0 Punkte ab. Dies war der 
stärkste Rückgang seit Beginn der Corona-Pandemie. Mit 
einem Minus von 10,9 Zählern liegt er jetzt tief im roten 
Bereich. Ursächlich dafür sind deutlich schlechtere Ge-
schäftsaussichten in der Saarindustrie, die bei Weitem 
nicht durch postpandemische Auftriebskräfte im konsumo-
rientierten Dienstleistungsgewerbe kompensiert werden 
können. „Die Schockwellen des Krieges in der Ukraine und 
der Russland-Sanktionen werden nach zweijähriger Pan-
demie zu einem weiteren Stresstest für die Saarwirtschaft. 
Sie bremsen den Erholungskurs definitiv aus. Explodieren-
de Energiepreise und erhebliche Lieferengpässe belasten 
dabei vor allem die Saarindustrie, deren Produktionska-
pazitäten trotz voller Auftragsbücher nicht ausgelastet 
sind. Auch von der Investitionsseite ist kein substanzieller 
Wachstumsbeitrag zu erwarten, da anstehende Projekte 
wegen zunehmender Unsicherheiten aufgeschoben oder 
storniert werden. Allenfalls verhaltende Impulse kommen 
vom privaten Konsum, da ein Großteil der während der 
Lockdowns aufgestauten Kaufkraft nun für höhere Ener-
giekosten verausgabt wird und auch hier die Unsicherheit 
über die weitere Entwicklung die Anschaffungsneigung 
lähmt. In der Summe bleibt die Wirtschaftsleistung an der 
Saar damit auch in diesem Jahr deutlich unter ihren Mög-
lichkeiten. Deshalb rechnen wir nicht vor Ende nächsten 
Jahres mit einer Rückkehr zum Vor-Corona-Niveau.“ So 
kommentierte IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Frank Thomé 
die Ergebnisse der März-Umfrage der IHK Saarland, an 
der sich rund 300 Unternehmen mit gut 100.000 Beschäf-
tigten beteiligten.
Insgesamt bewerten derzeit 48 Prozent der befragten 
Unternehmen ihre Geschäftslage mit gut, 41 Prozent mit 
befriedigend und elf Prozent mit schlecht. Gut laufen die 
Geschäfte vor allem in der Elektroindustrie, in der Kera-
mikindustrie, bei den Herstellern von Metallerzeugnissen 
und den Gießereien, in der Stahlindustrie sowie in Teilen 
des Automobilwirtschaft. Überwiegend befriedigend ist die 
Lage angesichts steigender Erzeugerpreise und Materi-
alknappheit im Ernährungsgewerbe, im Stahlbau, in der 
Medizintechnik und in der Bauwirtschaft.
Im Dienstleistungsgewerbe berichten 84 Prozent der be-
fragten Unternehmen über gute oder befriedigende Ge-
schäfte. Gute bis sehr gute Geschäfte vermeldet die 
IT-Branche, die von der erhöhten Nachfrage nach IT-Si-
cherheitslösungen profitiert. Bei den Banken, denen die 
steigenden Zinsen zugutekommen, im Versicherungsge-
werbe und bei den sonstigen unternehmensnahen Dienst-
leistern ist die Geschäftslage überwiegend befriedigend. 
Ebenso in Teilen der Gastronomie und des Handels, die 

dank der auslaufenden Corona-Beschränkungen Umsatz-
steigerungen verbuchen können. Angespannt ist dagegen 
die Situation im Verkehrsgewerbe, das unter extrem hohen 
Spritpreisen und Fahrermangel leidet.
In den kommenden Monaten dürfte sich die Dynamik der 
Erholung an der Saar erheblich abschwächen. Acht Pro-
zent der Betriebe rechnen mit besseren, 16 Prozent mit 
schlechteren Geschäften. Die verbleibenden 76 Prozent 
gehen von einer gleichbleibenden Geschäftsentwicklung 
aus. Mehr Besser- als Schlechtermeldungen kommen nur 
aus Teilen des Dienstleistungsgewerbes. Dagegen über-
wiegt in der Industrie, insbesondere in den energieinten-
siven Sektoren wie der Gießereiindustrie, dem Maschi-
nenbau und bei den Herstellern von Metallerzeugnissen 
ganz deutlich der Pessimismus. „Die Unternehmen stehen 
vor einem weiteren enormen Kostenschub. Vor allem die 
Rekorde bei den Energiepreisen und dadurch ausgelöste 
Sekundäreffekte wie gestiegene Erzeugerpreise setzen 
den Unternehmen zu und verringern ihre Investitionskraft. 
Das in dieser Woche von der Bundesregierung vorgelegte 
Entlastungspaket kann daher nur ein erster Schritt in die 
richtige Richtung sein. Denn viele der darin enthaltenen 
Maßnahmen werden erst perspektivisch und damit viel zu 
spät Wirkung entfalten. Andere reichen bei weitem nicht 
aus, wie etwa die nur auf drei Monate befristete Absen-
kung der Energiesteuer auf Kraftstoffe auf das europäische 
Mindestmaß. Die Politik muss daher rasch, mutig und ent-
schlossen nachbessern und substantielle Maßnahmen für 
eine spürbare Entlastung der Unternehmen auf den Weg 
bringen“, so Thomé.

> www.saarland.ihk.de
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Business-Wettbewerb „1,2,3 GO!“ geht in neue RundePartner-Netzwerke-Ticker

MEDIADATEN 2018

Unsere Gruppe bei XING wächst stetig! 
Werden Sie Teil davon, informieren Sie 
sich, informieren Sie andere - und blei-
ben Sie auf dem Laufenden. Wir freuen 
uns sehr über den Zuspruch und auf die 
rege Nutzung!
Dies gilt natürlich auch für unsere neuere 
Gruppe bei LinkedIn. Hier sind wir seit 
knapp zwei Jahren vertreten und infor-
mieren Sie regelmäßig über Veranstal-
tungen und Aktionen des AKW e.V. 
Lassen Sie die Gruppen-Mitglieder teil-
haben und treten Sie in Kontakt. 

Unsere LinkedIn-Gruppe wächst auf über 470 Mitglieder -
XING-Gruppe über 660 Mitglieder stark

Die IHK Saarland und das Business + 
Innovation Center (BIC) in Kaiserslau-
tern haben eine neue Runde für den 
Businessplanwettbewerb 1,2,3 GO 
eingeläutet. Der Wettbewerb richtet 
sich an Gründerinnen und Gründer 
mit zukunftsweisenden Geschäfts-
ideen sowie an bestehende Unter-
nehmen, die eine Ausweitung ihrer 
bisherigen Geschäftstätigkeit planen. 
Übergeordnetes Ziel der Initiatoren ist 
es, mit Hilfe des Wettbewerbs zu mehr 
innovativen Gründungen anzuregen 
und damit langfristig die Innovations-
kraft und Wettbewerbsfähigkeit der 
Wirtschaft in der Region insgesamt 
zu stärken. Im letzten Jahr nahmen 
38 Startups aus dem Saarland und 
aus Rheinland-Pfalz und damit deut-
lich mehr als in den Vorjahren teil. An 
diesen Erfolg wollen IHK und BIC nun 
erneut anknüpfen.  
Die Teilnehmenden des Businessplan-
wettbewerbs profitieren auch dieses 
Mal wieder von einer individuellen Be-
gleitung durch 1,2,3 GO-Coaches des 
Business Angel Netzwerkes (BANS). 
Sie führen die Gründer gemeinsam 
mit dem IHK- und BIC-Team zielorien-
tiert durch den Wettbewerb.
Strategische Partner und Unterstützer 
sind auf saarländischer Seite erneut 

das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr, die Saarlän-
dische Wagnisfinanzierungsgesell-
schaft (SWG) sowie die Saarländi-
sche Investitionskreditbank (SIKB). 
Beteiligt sind auch die Kontaktstelle 
für Wissens- und Technologietransfer 
(KWT) an der Universität des Saarlan-
des sowie die FITT gGmbH, Institut für 
Technologietransfer an der HTW des 
Saarlandes. Medienpartner sind die 
Saarbrücker Zeitung und der Saarlän-
dische Rundfunk.
Innovative Gründerinnen und Gründer 
können sich sofort mit ihrer Geschäft-
sidee zur Teilnahme am Wettbewerb 
über die Homepage (www.123go-
networking.de) anmelden und bis zum 
11. August ihre ausgearbeiteten Busi-
nesspläne einreichen. Im Anschluss 
werden die Businesspläne von einer 
Jury bewertet. Die Preisträger werden 
im Oktober prämiert – auf sie warten 
attraktive Preisgelder.
Die Teilnahme am Wettbewerb sowie 
alle Leistungen von 1,2,3 GO sind 
kostenfrei. Dazu zählen u.a. Individu-
elle Coachings, Themenworkshops 
und Veranstaltungen.

> www.123go-network.de

World Trade Center (WTC) Metz-
Saarbrücken:
Stephanie Jüstel verlässt das WTC 
zum April. Sie war auch Ansprech-
partnerin im WTC-Büro in der IHK 
Saarland. Ihre Nachfolgerin wird Eve-
lyne Pellé. Sie arbeitete 20 Jahre im 
Finanzsektor, so auch in Deutschland 
und wird im Juni bei Inspire Metz und 
beim WTC anfangen.

> www.wtca.org/world-trade-
   center-metz-saarbrucken

Wirtschaftsclub Köln:
Bei unserem Kooperationspartner 
Wirtschaftsclub Köln fanden turnusge-
mäß Neuwahlen des Vorstands statt. 
Marc E. Kurtenbach ist nicht länger 1. 
Vorsitzender der Vereinigung. Seine 
Position übernimmt der Hotelier Ro-
bert Campione. 
Zweiter Vorsitzender und geschäfts-
führender Vorstand bleibt Rechtsan-
walt Christian Kerner.
Schatzmeister ist Steuerberater Horst 
Schmidt, das Amt der Pressespreche-
rin und Schriftführerin hat Edda Nebel, 
Inhaberin Nebel PR & Kommunikati-
on, inne.

> www.wirtschaftsclub-koeln.de
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Was ist...? NLP

Laut Wikipedia ist NLP eine Sammlung von Methoden und 
Kommunikationstechniken, welche psychische Abläufe 
im Menschen beeinflussen sollen. Ein zu 50 Prozent ge-
fülltes Wasserglas kann als halbvoll oder als halbleer an-
gesehen werden und ein Messer kann man benutzen, um 
sein Brot zu schneiden oder um einen (vermeintlich bö-
sen) Nachbarn zu verletzen. Und genauso kann das Verb 
„beeinflussen“ positiv oder negativ gesehen werden.

Als langjährige dvnlp LehrtrainerIn, mit mehr als 20 Jahren 
Erfahrungen u.a. als Vorstandsvorsitzender einer internatio-
nal tätigen Aktiengesellschaft sowie TrainerIn und BeraterIn 
in großen und kleinen Unternehmen, sehen wir u.a. folgende 
positive Veränderungen durch die Anwendung von NLP-Tech-
niken im Business:

1. Wechsel zu einer positiven Denk- und Sichtweise bei allen  
    Beteiligten 
2. Finden von messbaren, zielorientierten Lösungsansätzen
3. Konstruktiver Umgang in Konfliktsituationen
4. Professionelle, kunden-und qualitätsorientierte Kommuni-     
    kation
5. Zielerreichungen effektiver und effizienter 
6. Bewusstes konstruktives Umgehen mit (eigenen) Emo-         
    tionen im Alltag und somit Schaffung von motivierenden   
    Arbeitsumgebungen …

Viele stellen sich berechtigt die Frage, warum denn NLP nicht 
schon lange als Standardwerkzeug Einzug in das Business 
gehalten hat. Dies hat seine Gründe, die wir aus Transparenz-
gründen auch nicht verheimlichen möchten, denn man sollte 
stets wissen, was man wirklich kauft:

1. Die NLP Tools sind schnell zu erlernen. Aber nicht jedes 
Tool passt zu jedem und zu jeder Situation. Deshalb muss 
man alle Tools erlernen, um gerüstet zu sein. Selbst in sehr 
disziplinierter Form benötigt man dafür 18 Tage und die Ein-
haltung wird auch vom Deutschen Verband für Neuro-Linguis-
tisches Programmieren (dvnlp) überprüft.
2. Die Lehrgänge zum Practitioner, Master oder Trainer schlie-
ßen jeweils mit einer Prüfung ab, d.h. man muss sowohl die 
Theorie verstanden haben als auch nachweisen, dass man 
die Tools in konkreten Situationen anwenden kann. Dies ver-
langt eine hohe Bereitschaft an Selbst-Disziplin. 
3. Durch NLP wird dem Anwender neues Verhalten zugänglich 
gemacht und Handlungsalternativen für die Zukunft geboten. 
Statt sich ewige Zeiten mit Problemen auseinanderzusetzen 
und nach Gründen zu suchen, warum es nicht funktionieren 
mag, werden Lösungsmöglichkeit und Lösungen in den Mit-
telpunkt gestellt. Das widerspricht aber dem Schuldenken der 
letzten Jahrhunderte. 

Gerne stellen wir nun ein paar effektive NLP Techniken vor 
und beschreiben, was Sie mit diesen Techniken realisieren 
können:  
1. Rapport:
Herstellung einer positiven Beziehungsebene in kürzester Zeit 
zum Gesprächspartner, was Kommunikation und Verständnis 
füreinander ungemein erleichtert.
2. Ankern:
Setzen eines Reizes durch einen Auslöser, um in schwierigen 
Situationen gleichbleibend ruhig und gelassen zu bleiben 
3. Six-Step Reframing (SSR):
In sechs Schritten ungeliebte bzw. störende Verhaltensweisen 
durch positive Verhaltensweisen ersetzen.
4. Repräsentationssystem VAKOG:
Menschen nutzen in unterschiedlicher Intensität und Priorität 
die fünf Sinnesorgane. Durch VAKOG werden die eigenen 
Sinne geschärft und in einer Art und Weise kommuniziert, die 
der/die andere auch „versteht“.
5. Meta-Modell:
Aufgrund vermeintlichen Zeitdrucks neigen wir zum Verallge-
meinern, Tilgen oder Verzerren. Folge davon sind Missver-
ständnisse. Das Meta-Modell hilft dabei, Kommunikationspro-
bleme zu erkennen und aufzulösen. 
6. Smart-Methode:
Laut NLP sollen Ziele spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch 
und terminiert formuliert sein - nur dann erreichen wir die Zie-
le. Wer sagt: „Ich müsste mal abnehmen“ wird i.d.R. nicht er-
folgreich sein, da dieses Ziel nicht „smart“ formuliert ist.
7. Time-Line
Mit der Time-Line planen Sie Ziele systematisch, erkennen Ihr 
Potenzial aus vergangenen bewältigten Herausforderungen 
und können dies dann zum Erreichen zukünftiger „unwider-
stehlicher“ Visionen anwenden.

Alle diese NLP Techniken und noch viele andere, sind Techni-
ken, die zwar auch für den Privatbereich relevant sein mögen, 
aber die für das Business mindestens ebenso wichtig sind. 
NLP findet zunehmend Anerkennung und Einzug sowohl in 
KMU´s als auch in großen Unternehmen. 

MitarbeiterInnen verlassen in der Regel nicht das Unterneh-
men sondern die Führungskraft. 

Einer Führungskraft, die sich in NLP weiterqualifiziert hat, wird 
dies so schnell nicht passieren. Diese Führungskräfte sind in 
der Lage mit Ihren hohen kommunikativen, sozialen und emo-
tionalen Skills die MitarbeiterInnen zu motivieren und Ihnen 
ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Vertrauen und Wert-
schätzung gelebt werden kann, was natürlich letztendlich zu 
einer höheren Leistungsbereitschaft führt.   

> www.dvnlp.de

Neurolinguistisches Programmieren (NLP): 
bewährtes Business-Kommunikationstool
von Prof. h.c. PhDr. Stefan Loubichi und Beate Heinich, dvnlp-LehrtrainerIn

Nächstes NLP Seminar mit gleichzeitigem IHK Abschluss 
in Saarbrücken: Business Kommunikationsexperte (IHK) 
& NLP Practitioner (dvnlp).
Dauer: 18 Tage                                           Start: 06.05.2022

INFORMATIONEN UND KONTAKT:
Beate Heinrich
Unternehmensberatung Heinrich
> www.beateheinrich.de
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Im Blickpunkt II

Informationen und Kontakt:

IHK Saarland
Dr. Carsten Peter, Wissenschaftlicher Referent 
Verkehr und digitale Infrastruktur (IHK), Geschäfts-
bereich Wirtschaftspolitik und Unternehmensförderung 
 
> www.ihk.saarland.de

Die deutsche Wirtschaft ist heute mehr denn je auf 
eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur angewie-
sen. Das gilt in besonderem Maße für die Saarwirt-
schaft. Denn rund die Hälfte der saarländischen Indus-
trieprodukte gehen ins Ausland und von der anderen 
Hälfte fließt der überwiegende Teil in andere Regionen 
Deutschlands. Bund, Länder und Kommunen stehen 
deshalb in einer besonderen Verantwortung, die Mo-
bilität von Gütern und Personen zu ermöglichen und 
künftigen Anforderungen anzupassen.

Vor diesem Hintergrund haben die IHK Saarland und die 
IHKn in Rheinland-Pfalz ihre verkehrspolitischen Positio-
nen von 2013 in einem gemeinsamen Leitbild unter Be-
rücksichtigung aktueller Entwicklungen fortgeschrieben. 
Das Positionspapier wurde intensiv in den Gremien der 
beteiligten IHKn beraten. Orientiert hat sich der Leitbild-
prozess an einer Reihe von Grundsatzfragen. So geht das 
Positionspapier genauer darauf ein, welche Verkehrsinf-
rastruktur in unserer Region in Zukunft notwendig ist, um 
den wachsenden Mobilitätsbedarf zu bewältigen. Die dazu 
notwendigen und somit zukunftsweisenden Aus- und Neu-
bauprojekte in den Bereichen des Straßenbaus, der Schie-
nenwege und der Wasserstraßen werden im verkehrspo-
litischen Leitbild vorgestellt und detailliert beschrieben. 
Zudem setzt sich die IHK für eine Stärkung des Flughafens 
Saarbrücken im Linien- und Charterverkehr ein.

Priorität im Ausbau der Verkehrsinfrastruktur

Aus Sicht der IHK ist geboten, dass die vom Verkehr be-
reitgestellten Ressourcen verstärkt zweckgebunden für 
die Verkehrsinfrastruktur eingesetzt werden. So müssen 
Bund, Länder und Kommunen ihre Investitionen nachhal-
tig verstärken und verstetigen. Denn Erhalt und Ausbau 
der Verkehrsinfrastruktur sind unverzichtbar, um Wettbe-
werbsfähigkeit, Wirtschaftswachstum und damit letztlich 
auch Wohlstand im Saarland zu sichern. Verkehrsprojekte 
können aber nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn 
entsprechende Planungskapazitäten vorhanden sind und 
die Bauwirtschaft sich hierauf einstellen kann. Dazu zählt 
auch, Genehmigungsprozesse zu beschleunigen und Pla-
nungsfristen einzuhalten. 

Beim Infrastrukturausbau berücksichtigt das Positionspa-
pier die zunehmende Vielfalt an Mobilitätsformen, die neue 

Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur stellen. Trei-
ber dieser Entwicklung sind vor allem Megatrends wie der 
demographische Wandel und die Digitalisierung vieler Le-
bensbereiche. So bestimmen zunehmende Urbanisierung, 
Konnektivität der Verkehrsteilnehmer und wachsendes 
Bewusstsein für ökologisches Handeln die Mobilität der 
Zukunft. Die veränderten Bedürfnisse der Mobilitätsnutzer 
und technische Innovationen werden damit zum Treiber 
neuer Formen der Fortbewegung, die zukünftig smarter, 
vernetzter und weniger fossil sein werden.

Entwicklung zukunftsfähiger Mobilitätskonzepte

Vor diesem Hintergrund setzt sich die IHK in ihren ver-
kehrspolitischen Positionen für die Mobilitätswende mit ei-
ner Stärkung der umweltverträglichen Verkehrsarten ein, 
um die Klimaziele zu erreichen. Jedoch dürfen die ent-
sprechenden Maßnahmen nicht einseitig auf Restriktionen 
setzen. Sie müssen vielmehr auf attraktive Rahmenbe-
dingungen zur Beeinflussung des „Modal Split“ abzielen. 
Eine Verkehrspolitik mit Augenmaß setzt bereits bei der 
Planung von Quartieren und Gewerbegebieten an und si-
chert mit zukunftsfähigen Mobilitätskonzepten eine effizi-
ente und zuverlässige Mobilität von Gütern und Personen. 
Wichtige Stellschrauben hierbei bilden ein attraktives, in-
termodal verknüpftes Angebot des öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) sowie eine gute und sichere Erreich-
barkeit für Radfahrer und Fußgänger. Ebenso wichtig für 
die Mobilität der Zukunft sind zentrumsnaher Parkraum für 
Pkws und Reisebusse, eine moderne City-Logistik mit aus-
reichend Ladezonen für den Lieferverkehr sowie Sharing-
Angebote und eine digitale Vernetzung der Verkehrsinfra-
strukturen und Fortbewegungsmittel im Sinne der „Smart 
Mobility“.

Das 20-seitige Positionspapier ist unter dem Titel „Neue 
Wege für Mobilität und Verkehr“ auf der IHK-Internetseite 
unter der Kennzahl 102 zu finden. 

Neue Wege für Mobilität und Verkehr

IHK schreibt ihre verkehrspolitischen Leitlinien fort
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Saarbrücken. Es war „ein Abend in bester Gesell-
schaft“. Und zwar die Jahresauftaktveranstaltung des 
Verbandes autoregion. Der Rahmen des Saarbrücker 
Schlosses passte zur Prominenz des Redners des 
Abends:  Volker Wissing (51), Bundesminister für Di-
gitales und Verkehr. Vor rund 200 Gästen skizzierte 
der Pfälzer seine Leitlinien und bezog mit klarer Kante 
Stellung zu automobilen Antriebsformen, zur Mobilität 
der Zukunft und dem, was die Politik den Menschen 
und der Wirtschaft zumuten könne. Know-how bringt 
der FDP-Politiker als ehemaliger Wirtschaftsminister in 
Rheinland-Pfalz genügend mit. Autoregion-Geschäfts-
führer Armin Gehl hatte den Bundesverkehrsminister 
zum autoregion-Kickoff 2022 eingeladen. Dabei waren 
aus der Politik an diesem Abend auch Oliver Luksic, 
der saarländische FDP-Vorsitzende, Verkehrsexperte 
und Parlamentarischer Staatssekretär im Wissing-Mi-
nisterium in Berlin und Jürgen Barke, Staatssekretär 
im saarländischen Wirtschaftsministerium. 

Zuvor hatte Minister Wissing das Homburger Bosch-Werk 
besucht, wo der neue Bosch-Konzernchef Stefan Hartung 
dem Minister die Wasserstoffaktivitäten am Standort Hom-
burg vorstellte. Spannend wurde es dann vor der Werks-
halle, wo Hartung dem Bundesverkehrsminister die erste 
mobile Wasserstoff-Tankstelle des Konzerns vorstellte. Sie 
ist Bestandteil eines Wasserstoffkreises, der sich im Werk 
im Aufbau befindet. Grüner Wasserstoff soll aus Solarener-
gie erzeugt und in verschiedenen Sektoren genutzt wer-
den. Dadurch stärke der Standort seine Wasserstoff-Kom-
petenz und unterstreiche den festen Willen von Bosch, 
auch bei der Brennstoffzelle global vorne mitzuspielen

Die Zukunft der Mobilität funktioniert nur über Technolo-
gieoffenheit, sagte Wissing. Der batteriegetriebene Antrieb 

in der Elektromobilität sei nur eine Säule der klimafreundli-
chen Antriebe. Wissing schreibt den Verbrennungsmotor in 
der aktuellen Diskussion um die Antriebe der Zukunft nicht 
ab. Im Gegenteil: „Der fossile Verbrennungsmotor ist ein 
echtes Allroundtalent, damit können wir viel machen, es ist 
durchaus möglich, dass er eine Zukunft hat.“ Alternativen 
für den Verbrennungsmotor beispielsweise im Transport-
verkehr seien noch nicht in Sicht. Der Elektromotor dage-
gen sei „kein Allrounder.“ Auch der Plug-in sei als Über-
gangstechnologie wichtig, man „muss ihm eine Chance 
geben“, so Wissing. Für den Wasserstoffantrieb sieht Wis-
sing ein großes Potenzial: Er komme dort zum Einsatz, wo 
der Elektroantrieb an seine Grenzen komme. Gleichzeitig 
plädierte Wissing dafür, die so genannten E-Fuels voran-
zutreiben (synthetische Kraftstoffe). „Klimaschutz darf sich 
nicht gegen die Wirtschaft stellen und die Wirtschaft darf 
sich nicht gegen den Klimaschutz stellen“, appellierte Wis-
sing an alle Beteiligten.  

Nach dem Bosch-Besuch ging es zur St. Ingberter Soft-
wareschmiede Abat+ GmbH im Innovationspark am Be-
cker Turm, was ebenfalls auf Einladung von Armin Gehl 
zustande kam. Abat+ , ein „hidden champion“ im Saarland. 
Abat+-Gründer und Geschäftsführer Peter Grendel stellte 
Wissing die Geschichte des Unternehmens dar, das vor 
zwölf Jahren gegründet wurde und mit 20 Mitarbeitern 
startete. Heute sind es 230 am Hauptsitz St. Ingbert und 
vierzehn anderen Standorten. „Wir digitalisieren Automo-
bilhersteller“, sagte Grendel dem auch für Digitales zu-
ständigen Verkehrsminister.  Die Software aus St. Ingbert 
kommt unter anderem bei Mercedes weltweit zum Einsatz. 
Zu den Kunden gehören auch Nobilia in Saarlouis, Audi, 
Miele oder der chinesische Autohersteller Qoros. Grendel 
stellte Wissing eine neue App vor, die den individuellen 
Fußabdruck je nach gewählter Mobilität bestimmt. 

Bundesverkehrsminister Gast beim autoregion-Kick-off 2022 im Saarbrücker Schloss
Volker Wissing schreibt den Verbrennungsmotor nicht ab
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autoregion e.V.
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Saar-Wirtschaftsstaatssekretär Jürgen Barke unterstrich 
die starke Position, die sich die vor sieben Jahren gegrün-
dete autoregion als Vertreter der Branche in der Großregi-
on mittlerweile erarbeitet habe. Armin Gehl habe hier für 
die Branche der Region Wegweisendes geleistet: „Solche 
Visionäre wie ihn braucht die Branche“, so Barke. Zur 
technologieoffenen Diskussion über Antriebsformen der 
Zukunft sagte Barke: „Wir brauchen mehr Power bei den 
E-Fuels.“  

Armin Gehl warnte an diesem Schloss-Abend davor, allein 
auf die batteriebasierte Antriebsform – also E-Autos – zu 
setzen. „Wir befürchten eine neue Monostruktur bei den 
Antriebsarten und warnen vor einer nicht gerechtfertigten 
Stigmatisierung des Verbrennungsmotors, besser gesagt, 

des Kolbenmotors. Der ist noch lange nicht am Ende sei-
ner Entwicklung angekommen und kann noch einen be-
deutenden Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten. 
Nicht der Kolbenmotor ist das Problem, sondern der fossile 
Brennstoff.“ 

Tradition geworden bei den autoregion-Kickoffs ist der Blick 
von Dr. Manuel Kallweit, Leiter der Abteilung „Economic In-
telligence & Volkswirtschaft“ beim Verband der Deutschen 
Automobilindustrie (VDA) auf die globalen Automärkte und 
die Prognosen für 2022.     ur

Weitere Informationen und Kontakt:
www.autoregion.eu
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autoregion-Vorstand mit den Ehrengästen des Abends und 
Kooperationspartnern.
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Im Blickpunkt IICercle Economique Luxembourg (CELUX)

Fotos: CELUX

Am 11. Januar 2022 war Claude Wagner, Multi-Unter-
nehmer und Entrepreneuer des Jahres 2016 (gewählt 
durch EY), Gastredner im Hotel Légère und sprach 
über die aktuelle Situation im Luxemburger Einzelhan-
del.

Nach der Begrüßung  und Vorstellung durch den Präsiden-
ten des Cercle Economiques, Herbert Eberhard, übernahm 
Claude Wagner das Wort. Er berichtete, dass er immer 
schon im luxemburgischen Großhandel aktiv war und so 
Step by Step sein Unternehmen mit den verschiedensten 
Sparten ausbauen konnte.
Als die Praktiker Gruppe Konkurs angemeldet hatte, über-
nahm er die Anteile der Steinhäuser Erben. So konnte die 
etablierte Marke Bâtiself in Luxembourg weiter am Markt 
bestehen. Durch den ersten Lockdown  in der Corona Pan-
demie konnte er sich mit seinem Baumarkt über steigen-
de Umsatzzahlen freuen, da in dieser Zeit der Bedarf an 
Pflanzen, Geräten und Baustoffen stark anstieg.
Überraschend kam allerdings das Problem der Contai-
nerknappheit, das zu Engpässen in manchen Lieferketten 
führte. 

Neben Baustoffen handelt Claude Wagner auch mit Fahr-
rädern im Premiumbereich. Das Geschäftsmodell ist unter 
anderem auch einer persönlichen Leidenschaft geschul-
det. Auch in diesem Segment konnte sich der Unternehmer 
über die wachsenden Umsatzzahlen freuen. Gerade teure 
Modelle wurden während der Pandemie stark nachgefragt.

Positiv auf den Fahrradhandel wirkte sich 2021 die Fahr-
radprämie vom Luxemburger Staat aus. Er berichtete wei-
ter, dass grundsätzlich Premiummarken – auch im hoch-
preiseigen Uhren- und Schmucksegment starke Zuwächse 
im Umsatz verzeichnen konnten.

Seiner Meinung nach werden sich Unternehmen, die einen 
Konzern im Rücken haben, künftig am Markt weiter etablie-
ren und Einzelunternehmungen Marktanteile wegnehmen.

Dem gegenüber stünden allerdings auch ständig steigende 
Mieten und Energiekosten. Auch das Problem des Fach-
kräftemangels macht es dem Einzelhandel nicht einfach. 
Neben dem Einzelhandel sei dieses Thema vor allem bei 
der Horesca ein zunehmendes Problem.

Durch die steigenden Energiepreise wird die Kostenseite 
des Handels auch weiter belastet.  Durch zunehmende 
Spezialisierung von Arbeitsprozessen verliere der Markt an 
Jobs mit einfachen Tätigkeiten. Als Beispiel nannte er eine 
Baufirma, die in Belgien Mauern vorbauen lässt, um sie auf 
der Baustelle nur noch endmontieren zu lassen.

Dennoch sieht der Unternehmer weiter eine Zukunft für den 
Einzelhandel. Gerade in beratungsintensiven Branchen.

Im Anschluss wurden sehr viele Fragen von ihm beantwor-
tet und der Abend klang bei Fingerfood und einem Umtrunk 
aus.
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„Wie entwickelt sich der Luxemburger Einzelhandel 
und was sind die Herausforderungen“
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Cercle Economique Luxembourg (CELUX)

Sitz:
11, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

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

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

Internet: www.akw.lu

Cercle Économique Luxembourg (CELUX) a.s.b.l.   
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27.04.2022      
Mittwoch

„Flüchtlinge aus der Ukraine - 
was sind die Maßnahmen Luxemburgs?“
mit Yves Piron, Direktor der ONA (Office national de l#accueil)

NÄCHSTE VERANSTALTUNG
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Das Thema Substainable (=nachhaltige) Business 
Principles ist mehr als eine PR-Aktion. Durch EU Direk-
tiven und Vorgaben der Finanzaufsicht ist dies bereits 
für Banken zu einem Thema bei der Kreditvergabe für 
größere Unternehmen geworden und wird nach und 
nach auf die KMU ausgeweitet.

Der CELUX wird deshalb zu diesem Thema eine Vortrags-
reihe veranstalten, in der die Sicht der Banken, Wirtschafts-
auskunfteien und Vermögensverwalter dargestellt wird.

Die Auftaktveranstaltung wurde von Frau Anne-Marie 

Loesch, Head of Business Devolopement & CSR der lu-
xemburgischen Handelskammer durchgeführt.

Anne-Marie Loesch erläuterte in ihrem Vortrag die von 
der Handelskammer erstellten zehn Themenbereiche der 
Nachhaltigkeit für Unternehmen  und die dazu entwickelten 
Maßnahmen. Hierzu bietet die Handelskammer insbeson-
dere für KMU Unterstützung zur Analyse und Umsetzung 
an. Die Folien können beim CELUX angefordert werden. 

Hinweis:
Im Herbst wird die Vortragsreihe fortgesetzt werden.

„Nachhaltigkeit strategisch im Unternehmen verankern – 
Herausforderungen und Perspektiven“
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BTN Solutions GmbH
Thomas Martin
Geschäftsführer
66111 Saarbrücken
> www.btn-solutions.com

webext media GmbH
Timo Calla
Geschäftsführender Gesellschafter 
66386 St. Ingbert
> www.webext-media.de

3Plus Solutions GmbH & Co. KG
Marco Schröder
Geschäftsführender Gesellschafter
66822 Lebach
> www.3plus.solutions

- Anzeige -

Firmen-Mitglied

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder und 
heißen sie herzlich willkommen.

Impressionen - vor und während Corona! 

Aktuelle Informationen zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf www.akw.org.
Kurzfristige Änderungen sind aktuell leider möglich.

Fotos: fotolutz.com und guldner.de

Anlässlich unseres 
40. Bestehens haben 
wir im Jubiläums-
Jahr einiges vor!

Auf www.akw.org 
und in unseren So-
cial Media-Gruppen 
halten wir Sie auf 
dem Laufenden!

Bitte bereits vormer-
ken:

30.09.2022!
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