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Willkommen im Wirtschaftsnetzwerk
Bienvenu dans le réseau économique

Die Mitgliederversammlung hat die Weichen für die Zukunft gestellt:

Der

Arbeitskreis Wirtschaft (AKW)
wird

Berichte 

und Bilder von 

Veranstaltungen, Meldungen 

aus der Großregion und 

den Mitglieds-

unternehmen - u.v.m.
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Editorial
 Editorial

Liebe Mitglieder, Liebe Mitglieder, 
Freundinnen und Freunde!Freundinnen und Freunde!  

Vor rund einem Jahr haben wir im Vorstand begonnen, 
über unsere aktuellen Herausforderungen und insbe-
sondere die schwindenden Mitgliederzahlen sowie 
über unsere Positionierung und unser Selbstverständ-
nis als DER Wirtschaftsclub in der Region zu diskutie-
ren. Unser Ziel war klar: wir wollen unsere Mitglieder 
und möglichst viele, die es werden wollen, von unse-
rem Verein begeistern - der Weg dahin, zunächst aber 
nicht. Also haben wir uns Schritt für Schritt auf die 
Reise gemacht. Das war spannend, intensiv, heraus-
fordernd und vor allem eines: begeisternd. Was mit der 
Gründung des „Strategie-Kreises“ mit offenem Ergeb-
nis begann, führte über eine strukturierte Befragung, 
viel Input von Mitgliedern und Außenstehenden, mo-
derierten Kreativ-Workshops und zahlreichen (Online-) 
Treffen zu einem zielführenden Prozess. 

Im ersten Workshop arbeiteten wir nochmals unsere Stär-
ken und Ziele heraus. Mit dem Ergebnis, dass wir im Kern 
genau das bieten, was unsere (potentiellen) Mitglieder wol-
len: denn der AKW mit seinen Veranstaltungen, dem Netz-
werk, dem verfügbaren Knowhow und seinem Austausch 
auf Augenhöhe ist als „Produkt“ wirklich GUT. Gleichzeitig 
ergab die Analyse aber auch, dass dies von außen so oft 
nicht wahrgenommen wird – wir im Gegenteil meist sogar 
„angestaubt“ wirken und die Attraktivität gegenüber neuen 
Zielgruppen gering ist. Kurz gesagt: die „Verpackung“ und 
das „Image“ des AKW war nicht mehr zeitgemäß. 

Aus der Analyse definierten wir unser Zukunftsziel: „Wer 
sich selber und sein Unternehmen in dieser Region 
weiterbringen will, MUSS in den AKW!“. Im Gesamtvor-
stand wurden diese Arbeitsergebnisse präsentiert – mit ei-
nem überraschenden Fazit als Vorschlag: der AKW erhält 
zu seinem 40. Geburtstag einen neuen Namen. 

Dies jedoch nicht als Revolution, sondern als Weiterent-
wicklung. Eine Zusammenführung der bestehenden Stär-
ken des AKW und seiner langjährigen Mitglieder und de-
ren Bedürfnisse mit einer modernen Ausrichtung auf neue 
Themen und Zielgruppen. Die neue „Verpackung“ soll 
authentisch sein, zum bewährten AKW passen und das 
Beste aus den beiden Welten vereinen. Gleichzeitig soll 
sie neugierig machen, modern und ansprechend die neue 
Ausrichtung signalisieren und den innovativen Aufbruch 
verkörpern. Also Evolution statt Revolution. Ein neues 
Bild vom AKW mit „Wurzeln“ aus 40 Jahren erfolgreichem 
Wirken gestandener Unternehmen sowie „Flügeln“ für jun-
ge, innovative Ideen und Unternehmungen. 

Wir wollten aber nicht „im stillen Kämmerlein“ arbeiten und 
haben uns von Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern Input ge-
holt: wir erarbeiteten im Strategie-Kreis einen Fragebogen, 
mit dem wir als Gesprächsleitfaden die Interessen, aktuelle 
Herausforderungen und Vorstellungen an einen „Wunsch-
Club“ erforschen konnten. Die Ergebnisse aus rund 40 Ge-
sprächen, die die Mitglieder des Vorstandes geführt haben, 
bestätigten die Zielrichtung des Strategie-Kreises und ga-
ben gleichzeitig weitere wichtige Impulse und Verdichtun-
gen für die Neuausrichtung: Mutig, Anders, Modern, Groß 
und Intensiv. Sowie die Definition der neuen Zielgruppe: 
Jung, Vielfältig, Breit. Dazu wurden bereits erste Maßnah-
men angedacht und eine klare Vision (vor-)formuliert:
„Der neue Club ist DIE aktive UnternehmerInnen-Plattform 
mit interessanten Menschen, vielfältigen Kontakten, offe-
nem Mindset und gegenseitiger Unterstützung. Wir teilen 
und wachsen, indem wir einander Impulse geben, uns 
gegenseitig beschleunigen und den gemeinsamen Erfolg 
mehren. Jedes Mal, wenn wir im Club waren, haben wir 
viel gelacht und kamen mit neuen Ideen und der Motivation 
nach Hause, Neues zu wagen oder Dinge zu verändern.“ 

WOW! Was für ein Gänsehautmoment bei unserer Mitgliederversammlung Anfang Juli, als 
wir gemeinsam einstimmig für diesen mutigen Schritt in die Zukunft gestimmt haben:

aus „AKW“ wird „win - Dein Wirtschaftsnetzwerk Saar“.
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Mit diesem Konzept verabschiedete der Vorstand einstim-
mig den Auftrag an den Strategie-Kreis einen Pitch zur Na-
mens- und Logofindung vorzubereiten und auszuschrei-
ben. Nachdem in der ersten Runde noch kein Name dabei 
war, der alle richtig überzeugte, entschieden wir uns für 
eine zweite Runde mit der Agentur welten+wunder. Und 
dabei kam der Name „win“ heraus, der uns gleich begeis-
terte. Das finale Logo trägt dabei auch die Handschrift eini-
ger eigener Ideen. So sind der dynamische Bogen und der 
Claim „Dein Wirtschaftsnetzwerk Saar“ in der gemeinsa-
men Diskussion entstanden und haben den neuen Ansatz 
für uns rund werden lassen.

Und genau hier möchten wir jetzt mit euch ansetzen: der 
Anfang ist gemacht, die Zukunft steht uns offen. Lasst uns 
gemeinsam unser Netzwerk win mit Leben füllen – mit neu-
en Ideen und Formaten, mit frischen Ansätzen und gerne 
auch mal neue „Crazy Things“ ausprobieren. Mal bunt, mal 
traditionell, immer vielfältig, gerne erfrischend und manch-
mal auch zu laut. Denn so gewinnen wir alle und führen un-
seren Club in eine erfolgreiche Zukunft. Let’s Go and win !
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Leitartikel

Bei Fragen und Anregungen erreichen Sie den Autor per E-Mail an: h@georgi-world.com

Leitartikel

Von Luxemburg
lernen

1. Kürzlich war ich wieder mal im Großherzogtum Luxem-
burg. Mir wurde das neue Quartier Cloche d’Or gezeigt. 
Man kommt aus dem Staunen nicht heraus: hier erlebt man 
Großes im Kleinen. Man fragt sich: was begründet den Un-
terschied zwischen Luxemburg einerseits und Moselle oder 
dem Saarland andererseits?

2. Gewiss, Luxemburg ist ein Nationalstaat, verfügt über an-
dere Handlungskompetenzen als seine Nachbarregionen, 
kann also anders agieren. Zudem hat das kleine Land mit 
seiner Hauptstadt im Zuge des Projekts Europäische Uni-
on als Sitz einer der Europastädte enorm von Europa pro-
fitiert. Der Kirchberg steht symbolisch hierfür. Ebenso viel-
leicht auch die drei Kommissionspräsidenten Gaston Thorn, 
Jacques Santer und Claude Juncker. Aber erklärt das allein 
schon den enormen Unterschied in der wirtschaftlichen Ent-
wicklung?

3. Auch Luxemburg hatte die Stahlkrise zu überwinden. 
Doch davon spricht man heute kaum noch. Auch die heraus-
regende europäische Mittellage ist allen drei Regionen ge-
meinsam. Nur: für Luxemburg ist diese geographische Lage 
sichtbar, für seine Nachbarn wie Moselle oder das Saarland 
werden eher deren nationale Randlagen wahrgenommen. 
Möglich, dass sich hier schon ein kultureller Unterschied 
bemerkbar macht. Luxemburger treten europäisch auf, die 
Nachbarn eher als Franzosen und Deutsche.

4. Es wäre sicherlich nützlich, diesen Fragen nach dem Un-
terschied tiefergehend nachzugehen, um herauszufinden, 
ob es neben der Nationalstaatlichkeit und der Ausstattung 
mit europäischen Institutionen möglicherweise andere Fak-
toren gibt, die den enormen wirtschaftlichen Unterschied auf 
gewissermaßen engstem Raum ausmachen. Denn davon 
könnte man ja lernen. Ich wage einen ersten Anlauf, ver-
standen als Einladung, sich an der Suche nach Erklärungen 
zu beteiligen.

5. Was sofort auffällt, ist die Mehrsprachigkeit. Luxembur-
ger Kinder lernen vier Sprachen: Deutsch-Französisch-Lu-
xemburgisch-Englisch. Meistens noch ein bis zwei weitere 
Sprachen, so mit Stolz mein ehemaliger Kollege, Jeannot 
Krecké. Das schafft - über Generationen eingeübt - einen 
natürlichen Standortfaktor, der bei den Nachbarregionen nur 
marginal ausgeprägt ist.

6. Hinzukommt ein hoher Anteil von Ausländern an der Be-
völkerung, annähernd die Hälfte. Durch das offensichtlich 
störungsfreie Zusammenwirken hat man den Eindruck: hier 
erlebe ich Weltstadt, auf jeden Fall Weltoffenheit. Jeder, der 
neu einwandert, ist sofort Teil dieser Weltstadt.

7. Sichtbar sind somit auch die internationalen bzw. euro-
päischen Schulen. So wie das  Deutsch-Luxemburgische 
Schengen-Lyzeum sind sie sichtbar, wohingegen die end-
lich geschaffene Europäische Schule im Saarland zunächst 
überhaupt nicht ins Auge fällt. Man hat den Eindruck, dass 
sie sich schämt, dass es sie gibt.

8. An diesem Beispiel wird ein Unterschied im politischen 
Handeln deutlich. In Luxemburg wird groß gedacht und im 
parteiübergreifenden Miteinander werden Strategien auch 
umgesetzt. Und das über Legislaturperioden hinweg. Das 
sieht man bei der Schaffung einer eigenen Universität, der 
Begründung eines neuen Standorts wie das Neue Belval 
oder bei Projekten wie dem Cloche d`Or. Im Gegensatz hier-
zu im Saarland beispielsweise zur Frankreichstrategie, zu 
den Industriekulturstandorten (Ausnahme: Weltkulturerbe 
Völklinger Hütte), zu Gärten ohne Grenzen, Digitale Bildung 
und Schule der Zukunft, Digitalisierung der öffentlichen Ver-
waltung. Luxemburg hätte bei diesen Themen angesichts 
des politischen Handlungsmusters stets gepunktet. Warum? 
Kein politisches Klein-Klein!

9. „Großes entsteht im Kleinen“ setzt zunächst voraus, auch 
groß zu denken, eine Strategie oder einen Masterplan zu 
entwickeln und das mit Engagement und Ausdauer auch 
umzusetzen. Ein schönes Beispiel bietet gegenwärtig Prof. 
Michael Backes mit dem Cispa-Masterplan. „Wir sollten uns 
im Saarland mehr zutrauen“, war seine Kernaussage im In-
terview mit der Saarbrücker Zeitung vom 5.7.2022.  Ja, wir 
können aus diesem kleinen Land viel mehr machen, wenn 
wir uns an der Art und Weise, wie in Luxemburg Politik ge-
macht wird, orientieren.

10. Wir sollten nicht neidisch auf Luxemburg schauen, wie 
es da und dort oft geschieht. Neid verführt zur Lethargie. 
Wir sollten ehrgeizig sein, denn Ehrgeiz motiviert. Ist es 
das, was wir von Luxemburg, diesem kleinen Land mitten in 
Westeuropa, lernen können?

11. Möglich, dass ich falsch mit meinen Erklärungsansätzen 
liege. Wer andere Gründe erkennt, möge sie benennen. Das 
könnte hilfreich sein. Der AKW, jetzt win, als Wirtschafts-
netzwerk eng vernetzt mit dem Partner aus Luxemburg, 
könnte Erklärungen liefern.

von Dr. Hanspeter Georgi
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Fotos: Hotel am Triller

Im Blickpunkt I

Fotos: Hotel am Triller

AG Frankreich

AG Frankreich startet durch!
Die „dienstälteste“ Arbeitsgruppe des Ar-
beitskreis Wirtschaft e.V. startet nach Coro-
na-Zwangspause und personeller Neusufstel-
lung wieder durch: mit neuen Schwerpunkten 
fand bereits im März das erste Treffen im 
EURODEV in Forbach statt. Bei Gastgeber 
Laurent Damiani wurden viele Informationen 
ausgetauscht und Kontakte geknüpft - von 
deutscher und französischer Seite. Dies soll 
nun auch der neue Fokus der AG sein: Kon-
takte ermöglichen für VertreterInnnen von 
Unternehmen und aus der Politik. So werden 
die Treffen möglichst abwechselnd im Saar-
land und im benachbarten Departement Mo-
selle stattfinden.

Treffen der AG Frankreich des Arbeitskreis Wirtschaft e.V. am 07.07. in Saar-
louis - mit Empfang des Saarlouiser Oberbürgermeisters Peter Demmer im 
Theater am Ring, einem Grußwort des Honorarkonsuls a.D., Michel Bou-
chon, sowie interessanten Kurz-Vorträgen von Oliver Groll (IHK Saarland), 
Vedrana Sokolic-Grün (saarland.innovation&standort e.V.) und Danièle Behr 
(Pôle de Plasturgie de l‘Est). AG-LeiterIn Dr. Nikolaus Geiben und Corina 
Mörsdorf begrüßten rund 40 an grenzüberschreitenden Aktivitäten interessier-
te UnternehmerInnen und PolitikerInnen.
Einen sehr geselligen und schönen Abschluss gab es im Garten der Kanzlei Dr. 
Geiben in Saarlouis - mit Live-Musik von Noel Walterthum, kühlen Getränken 
und kleinen Leckereien. Danke für das herzliche Willkommen!

Die AG Frankreich plant drei bis vier Treffen im Jahr - mit dem Ziel, die deutsch-
französische Kooperation und Freundschaft noch stärker mit Inhalt zu füllen! 

Mehr Bilder und weitere Informationen unter www.akw.org

Fotos: Axel Osché/AKW
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AKW Position

RLP: Energie für BASFSL: Frühwarnsystem schützt vor Überschwemmungen

GR: QuattroPole Musikpreis 2023 - Ausschreibung gestartet

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

Für die dritte Ausgabe des QuattroPole Musikpreises kön-
nen sich ab sofort Musikschaffende bewerben, die in der 
Großregion leben, arbeiten oder studieren. Das Finalkon-
zert mit Preisverleihung wird am 6. April 2023 in Saarbrü-
cken stattfinden. 
Der QuattroPole-Musikpreis wird seit 2019 alle zwei Jahre 
an Musikerinnen und Musiker oder Komponistinnen und 
Komponisten verliehen, die innovative Techniken aus dem 
Bereich des Digitalen anwenden. Der Musikpreis ist dabei 
das zweite Standbein der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit zwischen den QuattroPole-Städten im Kulturbe-
reich neben dem Robert-Schuman-Kunstpreis. 
Die Auswahl der Finalistinnen und Finalisten sowie der 
Preisträgerin oder des Preisträgers erfolgt durch eine acht-
köpfige Fachjury, die sich aus je zwei Vertreterinnen und 
Vertretern der Musikszene der vier Städte Luxemburg (ca. 
125.000 EinwohnerInnen [EW]), Metz (ca. 118.000 EW), 
Saarbrücken (ca. 180.000 EW) und Trier (ca. 110.000 EW) 
zusammensetzt.  
Ausdrückliches Ziel des QuattroPole-Musikpreises ist die 
stärkere grenzüberschreitende Vernetzung der lokalen 

Kulturszenen der Städte sowie die Steigerung der Sicht-
barkeit des Städtenetzes QuattroPole in der Großregion 
und darüber hinaus.  
Nach den sehr erfolgreichen vorherigen Ausgaben wird die 
kommende Preisverleihung am 6. April 2023 in Saarbrü-
cken stattfinden. Bewerbungen können bis einschließlich 
1. November 2022 per Mail eingereicht werden .Alle In-
formationen zur Ausschreibung sind auf der Webseite zu 
finden.
In der Grenzregion zwischen Deutschland, Luxemburg und 
Frankreich verbindet QuattroPole seit 2000 eine Region mit 
historischer, wirtschaftlicher und kultureller Vielfalt und ge-
lebter Mehrsprachigkeit. Gemeinsam wollen Luxemburg, 
Metz, Saarbrücken und Trier die Rolle der vier Städte auf 
der europäischen Bühne stärken und vorhandenes Wissen 
in innovativen Projekten bündeln. Durch die Zusammenar-
beit und die Umsetzung gemeinsamer Projekte sollen Syn-
ergieeffekte zwischen den Städten geschaffen und die wirt-
schaftliche Attraktivität des Standortes gestärkt werden. 

> www.quattropole.org

Beim Chemie-Riesen BASF laufen 
Planungen für neue Formen der Ener-
gie-Gewinnung. Am BASF-Standort 
Ludwigshafen soll eine der weltweit 
größten Wärmepumpen gebaut wer-
den. Dazu haben die BASF und MAN 
Energy Solutions eine strategische 
Partnerschaft vereinbart.
Ziel: mittels von Strom aus erneu-
erbaren Energien Dampf erzeugen. 
Als Wärmequelle wird dabei Abwär-
me aus dem Kühlwassersystem der 
BASF genutzt. Durch die Einbildung 
der Wärmepumpe in die Produkti-
onsinfrastruktur des Standorts sollen 
stündlich bis zu 150 Tonnen Dampf 
erzeugt werden – das entspricht nach 
Angaben der Unternehmen einer ther-
mischen Leistung von 120 Megawatt. 
Effekt: die CO2-Emissionen am Stand-
ort Ludwigshafen am Rhein sollen um 
bis zu 390.000 Tonnen pro Jahr sin-
ken.
Wasserdampf ist der wichtigste Ener-
gieträger der chemischen Industrie. 
Allein die BASF in Ludwigshafen be-
nötigt jährlich gut 20 Millionen Tonnen 
Wasserdampf.

Starkregenereignisse können katast-
rophale Folgen haben. Auch das Saar-
land blieb in den vergangenen Jahren 
von zerstörerischen Wassermassen 
nicht verschont. 
Um auf die Folgen von Unwettern best-
möglich vorbereitet zu sein, haben die 
Landeshauptstadt Saarbrücken und 
die Stadt St. Ingbert entschieden, ein 
Starkregen-Frühwarnsystem für den 
Rohrbach zu installieren. Für das Pi-
lotprojekt hat Umweltministerin Petra 
Berg nun einen Zuwendungsbescheid 
in Höhe von gut 20.000 Euro an die 
Oberbürgermeister von Saarbrücken 
und St. Ingbert, Uwe Conradt und Dr. 
Ulli Meyer, übergeben.
Das kommunale Frühwarnsystem 
misst in Echtzeit die tatsächlichen 
Niederschläge für jedes Einzugsge-
biet, erfasst Pegelstände im Rohrbach 
und errechnet in Sekundenschnelle, 
ob eine Gefahr droht. Ist ein Unwetter 
vorausgesagt, informiert und alarmiert 
das System in vier Stufen per E-Mail 
und SMS und im Ernstfall mit persön-
lichem Telefonanruf Rettungskräfte, 
Verwaltung und alle angemeldeten 

Bürgerinnen und Bürger. „Die durch 
die frühe Warnung gewonnene Zeit 
können Betroffene für Schutzvorkeh-
rungen nutzen, um Schäden zu ver-
meiden und im Extremfall Leben zu 
retten“, sagt Umweltministerin Petra 
Berg. „Im letzten Jahr ist uns in Teilen 
von Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz vor Augen geführt worden, 
was geschehen kann, wenn vor einer 
Überflutungsgefahr nicht rechtzeitig 
gewarnt wird.“

> www.saarland.de

Umweltministerin Petra Berg (2. v. l.), Saarbrü-
cker Oberbürgermeister Uwe Conradt (l.), St. 
Ingberter Oberbürgermeister Dr. Ulli Meyer (2. 
v. r.) und Hans Junginger von der Firma Spek-
ter (r.) bei der Übergabe des Zuwendungsbe-
scheids für das Frühwarnsystem.
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LUX: Neue Airline startet ab Luxemburg

SL: Haus am Bostalsee steht Kopf

WAL: Wie leben in Ostbelgien im Jahr 2040?

GE: Ryanair fliegt wieder ab Straßburg

Die Menschen in Ostbelgien beschäftigt mit Blick in die Zu-
kunft vieles, was das Leben in ihrer Heimat angeht: Wie 
gewährleisten wir, dass junge Familien, Eltern und Kinder 
aber auch Senioren gut hier leben? Wie schaffen wir Ent-
wicklungschancen für alle? Wie schaffen wir es, dass alle 
Bürger am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können?  
Wie machen wir unseren Standort weiterhin attraktiv für 
Fachkräfte und Unternehmen? Wie gewährleisten wir zu-
kunftsorientierte Mobilität? Wie schützen wir unsere Land-
schaft, Natur, Ressourcen und das Klima? Was bedeutet 
die fortschreitende Digitalisierung und wie handhaben wir 
sie? Was müssen wir heute tun, um unsere Visionen von 
der Zukunft zu verwirklichen?
Um darauf zu antworten, hat die Regierung Ostbelgiens 
im September 2020 in ihrer Regierungserklärung angekün-
digt, in einem partizipativen Prozess ein neues regionales 
Leitbild zu entwickeln – „Ostbelgien leben 2040“. Hierbei 
stehen die konkreten Lebensumstände der Ostbelgier in 
allen Altersgruppen im Mittelpunkt. Viele Akteure wirken 
mit, um das Leitbild zu erarbeiten.
Das neue Leitbild soll bis 2024 stehen. Mit an Bord sind die 
Bürgerschaft, verschiedene regionale Organisationen und 
beratende Fachexperten. Ein breiter Beteiligungsprozess 
mit einer Reihe öffentlicher Veranstaltungen ist geplant. So 
sollen von Beginn an alle Sichten und Interessen einbezo-
gen werden und ein breit getragenes Ergebnis gewährleis-
tet werden.

Eine intensive Strategiediskussion läuft seit einiger Zeit im 
Bereich der Raumordnung. Da die Deutschsprachige Ge-
meinschaft diese Zuständigkeit 2020 von der Wallonischen 
Region übernommen hat, besteht die Notwendigkeit, eine 
umfassende, passgenaue „Raumstrategie“ für Ostbelgien 
zu entwickeln. Zudem müssen gesetzliche Regelungen, 
Zuständigkeiten u. a. m. neu definiert werden.
Auch zu einer Reihe anderer Themen finden bereits Stra-
tegiediskussionen statt – beispielsweise im Bildungsbe-
reich, im Bereich der Digitalisierung, bei der Fachkräftege-
winnung oder zur Weiterentwicklung des Bürgerservices. 
Diese Gespräche wie auch neue wichtige Themen sollen 
in den Leitbildprozess einfließen und miteinander verzahnt 
werden.
Für die Gestaltung des Prozesses „Ostbelgien leben 2040“ 
hat die Regierung neben dem Ministerium eine externe Fa-
chexpertise beauftragt. Sie erfolgt durch HJPplaner - Stadt-
planer und Architekten Partnerschaft (Aachen) in Koopera-
tion mit der COMPASS GmbH (Köln). Darüber hinaus sind 
bei verschiedenen Themen Begleitgremien vorgesehen. 
So wurden etwa für die Raumordnung bereits eine „AG 
Raumordnung“ und ein „Beirat Raumordnung“ eingesetzt.

> www.ostbelgienlive.be

Die irische Fluggesellschaft Ryanair bedient ab kommen-
dem November wieder Strecken ab und nach Straßburg. 
Das Unternehmen hatte den Airport Entzheim im Elsass 
2020 verlassen. Mit der Wiederaufnahme des Betriebs 
stehen bei der Fluggesellschaft ab Winter 2022 insgesamt 
221 Verbindungen aus Frankreich an.
Einzige Verbindung wird vorerst die Strecke zwischen 
Entzheim und dem portugiesischen Flughafen Francisco 
Sa Carneiro sein.

Neben Luxair und Cargolux wird eine weitere Airline Flü-
ge am Flughafen Findel anbieten: Flylux Airlines. Das Lu-
xemburger Unternehmen legt dabei seinen Fokus ganz 
auf Umweltfreundlichkeit. Zum Einsatz kommen neue Ma-
schine mit effizienten und sparsamen Triebwerken: Airbus 
A320 neo und A321 neo. Mit diesen wolle man die Lärm-
belastung halbieren und den CO2-Ausstoß um 700 Tonnen 
jährlich reduzieren.
Das Geschäftsmodell: Dienstleistungen an Fluggesell-
schaften und Charterunternehmen vermieten, die weniger 
umweltschädlich als andere sind. Das Angebot soll die Ver-
mietung von Mannschaft bis zur Versicherung umfassen. 
Außerdem Charter, Special-Event-Flüge sowie Fracht-
transporte. Voraussichtlcher Start ist Herbst 2022.

Ungläubige Blicke und die Frage, was hier wohl passiert 
ist: ein Schwedenhaus soll als neue Attraktion Besucher 
an den Bostalsee locken. Das Besondere daran ist die Tat-
sache, dass das Haus „auf dem Kopf steht“ - also mit dem 
Dach nach unten. Nach zweijähriger Planung und Bauzeit 
wurde der „Exe-Catcher“ Mitte Juli eröffnet.
Trotz der Bauweise ist das Haus auf zwei Etagen kom-
plett begehbar. Das Haus steht nicht nur auf dem Kopf, es 
ist zusätzlich in zwei Richtungen leicht geneigt. Im Haus 
können Besucherinnen und Besucher außergewöhnliche 
Fotos schießen, die etwa suggerieren, dass man an der 
Decke hängt oder mit dem Kopf in der Waschmaschine 
steckt. Denn nicht nur das Dach steht auf dem Kopf, es 
hängen auch Sofas, Küchenmöbel und Topfpflanzen hän-
gen von der Decke. 
Pascal Peter, einer der Investoren, beschreibt das Bau-
werk als „ein Museum, aber alles andere als angestaubt“. 
Zusammen mit der Gesellschaft „Lake Mountain Leisure“ 
aus Tholey hat er das Projekt mit 600.000 Euro finanziert, 
unterstützt von der Tourismusförderung des Landes. Land-
rat Udo Recktenwald zeigte sich bei der Eröffnung zuver-
sichtlich, dass dieses besondere Objekt zusätzliche Touris-
tinnen und Touristen anziehen wird. Die Betreiber Pascal 
Peter und Kai Müller pro Jahr erhoffen sich 60.000 Gäste 
pro Jahr, die mit ihrem Eintrittsgeld dafür sorgen, dass sich 
Investition und Betrieb lohnt.
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Business-NewsMeldungen aus der Großregion

GE: Neuer Geländewagen wird getestet

Business-News

SL:  DFKI DependanceRLP: Ausstellung zu geschlechtlicher Vielfalt in Speyer

Meldungen aus der Großregion

LUX: Weiter AAA-Rating von Fitch

Das Ergebnis der Ratng-Agentur Fitch für Luxemburg ist 
stabil - das Großherzogtum behält den „AAA“-Status, die 
höchste zu vergebende Bewertung. Laut Definition belegt 
diese: „Schuldner höchster Bonität, Ausfallrisiko auch län-
gerfristig so gut wie vernachlässigbar“.
Laut Fitch spiegelt die AAA-Einstufung ein hohes Pro-Kopf-
Einkommen, gute Indikatoren für die Staatsführung und 
solide öffentliche Finanzen trotz des schwierigen Umfelds 
wider. Die Agentur zeigt sich zuversichtlich, dass das Land 
durch eine umsichtige Haushaltspolitik mittelfristig schritt-
weise zu einem ausgeglichenen Haushalt zurückkehren 
kann. 
Für 2022 erwartet Fitch allerdings eine leichte Abschwä-
chung der Konjunktur und senkte die Prognose für das 
Wachstum von 3,5 auf 2,3 Prozent. Ein weiteres Ergebnis: 
Von allen Ländern mit dem Top-Rating weist Luxemburg 
die geringste Staatsverschuldung auf.
„Angesichts der derzeitigen unsicheren Lage ist die Ver-
längerung unseres AAA eine hervorragende Nachricht, 
über die ich mich sehr freue. Dieses bestmögliche Rating 
steht für Vertrauen und Stabilität und ist ein Beispiel für 
die Widerstandsfähigkeit und Leistungsfähigkeit unserer 
Wirtschaft, selbst in Krisenzeiten. Angesichts der vielfälti-
gen Herausforderungen, mit denen wir derzeit konfrontiert 
sind, bleibt eine umsichtige und vorausschauende Haus-
haltspolitik der beste Weg und wird ein entscheidender 
Faktor sein, um den Wohlstand unseres Landes mittel- und 
langfristig zu erhalten“, so Finanzministerin Yuriko Backes 
zu den Ergebnissen des Ratings.

> www.fitchratings.com

Die Themen „lesbisch-schwul-bi-trans-
intergeschlechtlich-queer“ (LSBTIQ) 
werden derzeit intensiv diskutiert. 
Doch sexuelle und geschlechtliche 
Vielfalt ist kein neues Phänomen, son-
dern existiert schon immer und über-
all. Jede Region hat dazu ihre eigene 
Geschichte die bisher kaum erforscht 
ist. Die Wanderausstellung „NANU? – 
Geschlechtliche Vielfalt in der Pfalz. 
Gestern und heute“, die ab dem Mon-
tag 1. August im Landesbibliotheks-
zentrum/Pfälzische Landesbibliothek 
zu sehen ist, will die Entwicklungen 
und regionalen Besonderheiten in 
der Region beleuchten. Das Projekt 
ist eine Spurensuche zu historischen 
Entwicklungen und zur Alltagskultur – 
von der Verfolgung bis zur Emanzipa-
tion. Das titelgebende „NANU“ war der 
Name einer queeren Diskothek in Kai-

serslautern, die in 1980er und 1990er 
Jahren Gäste aus dem ganzen süd-
westdeutschen Raum anzog.
Es dauerte über 100 Jahre bis der 
1872 eingeführte, menschenverach-
tende §175 StGB, der männliche Ho-
mosexualität kriminalisierte, im Jahr 
1994 endlich abgeschafft wurde. Seit 
2017 gibt es die „Ehe für alle“. Hier will 
die Wanderausstellung durch Aufklä-
rung zum Abbau von Ablehnung und 
Ausgrenzung beitragen. Ziel ist die 
Entwicklung eines offenen und res-
pektvollen Umgangs miteinander zu 
fördern. Die Präsentation ist ein Ko-
operationsprojekt von Historischem 
Verein Zweibrücken, dem Institut für 
Pfälzische Geschichte und Volkskun-
de Kaiserslautern und dem Stadtmu-
seum Zweibrücken.

> www.lbz-rlp.de

Im ehemaligen Smart-Werk im lothringischen Hambach 
wird ein neuer Geländewagen produziert. Bevor in Kürze 
die Produktion vollem Umfang startet, haben potentielle 
Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, das Fahrzeug auf 
Herz und Nieren zu testen.
Der Ineos Grenadier ist ein Geländewagen mit Leiterrah-
men, der seit 2022 in der im französischen Département 
Moselle gelegenen Automobilfabrik Smartville Hambach 
hergestellt wird. Nach der Einstellung der Produktion des 
Land Rover Defender Anfang 2016 beschloss der Gründer 
und Vorstand von Ineos, Jim Ratcliffe, einen eigenen Ge-
ländewagen zu bauen.
Seit Mai 2022 kann der Geländewagen bei weltweit rund 
200 Vertriebs- und Servicestellen bestellt werden. Das 
Unternehmen geht mittelfristig von einer Stückzahl von 
25.000 Fahrzeugen pro Jahr aus. Dies ist mehr als beim 
Land Rover Defender.

Ineos Grenadier - produziert in Hambach.                  Foto: Liam Walker

Das Deutsche Forschungsinsitut für 
Künstliche Intelligenz (DFKI) plant 
eine stärkere Kooperation mit Japan 
und hierzu den Aufbau einer Depen-
dance in Osaka.
Bereits seit Jahren arbeitet das DFKI 
erfolgreich mit der Osaka Prefecture 
University zusammen, die kürzlich mit 
der Osaka City University zur Osaka 
Metropolitan University (OMU) und 
damit zur größten öffentlichen Uni-
versität Japans fusioniert ist. Mit der 
Unterzeichnung der Kooperationsver-
einbarung wurde nun der Prozess an-
gestoßen, der in der Gründung einer 
offiziellen DFKI-Dependance an der 
OMU münden soll.
DFKI-CEO Prof. Dr. Antonio Krüger 
lobte die gute Partnerschaft mit Japan.

> www.dfki.de
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GE: Weltstadt des Buches SL: 2,3 Millionen Förderung für StartUp aus dem Saarland

WAL: Projekt zu widerstandsfähigem Wald RLP: Neue Fachkräftestrategie

Vor dem Hintergrund aufeinanderfolgender Dürren sowie 
der Schwächung zahlreicher Baumarten in den wallo-
nischen Wäldern war im Frühjahr 2021 der Aufruf für Pi-
lotprojekte zum Thema “Forêt résilient” gestartet worden. 
Dies um Waldbesitzern, deren Parzellen von den Ge-
sundheitskrisen in Mitleidenschaft gezogen wurden, eine 
Unterstützung zu gewähren. Damals erhielten 229 private 
Waldbesitzer eine Prämie, um 640 Hektar Wald in 111 wal-
lonischen Gemeinden auf nachhaltigere Weise wiederauf-
zubauen. Positive Ergebnisse, die Ministerin Céline Tellier 
nun dazu veranlassten, den damals eingeschlagenen Weg 
fortzusetzen.
Das Ziel der neuen Projektausschreibung bleibt demnach 
die Diversifizierung der Verjüngung zu gewährleisten, ob 
es sich nun um natürliche Verjüngung, Pflanzungen oder 
kombinierte Lösungen handelt.
Die Antragsunterlagen für den Projektaufruf müssen bis 
zum 15. September 2022 auf elektronischem Wege über 
ein Formular auf der Internet-Seite eingereicht werden. 
welches auf der Website  einzusehen ist. Das OEWB (Wal-
lonische Wirtschaftsamt für Holz) ist für den Empfang der 
Unterlagen, die administrative Verwaltung der Anträge, die 
Qualitätskontrolle der eingereichten Projekte sowie die 
Auszahlung der Prämien an die privaten Eigentümer zu-
ständig.

> www.wfg.be
> www.foretresiliente.be

„Die Sicherung des Fachkräftebedarfs von heute und 
morgen ist ein entscheidender Schlüssel, um auch für die 
Zukunft in Rheinland-Pfalz Wohlstand und gesellschaft-
lichen Zusammenhalt sichern zu können. Ob beispiels-
weise in der Klimatechnik oder beim Umbau einer neuen 
klimafreundlichen Mobilität, überall werden dringend Fach-
kräfte benötigt“, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Mit der 
neuen Fachkräftestrategie des Landes für die kommenden 
vier Jahre gehe die Landesregierung gemeinsam mit ih-
ren Partnern in einem starken Bündnis die entscheidenden 
nächsten Schritte.
Die neue Fachkräftestrategie des Landes für den Zeitraum 
2022 bis 2026 ist weiterhin branchenübergreifend ausge-
richtet. Sie formuliert Ziele und Vorhaben, die den Her-
ausforderungen einer sich transformierenden Arbeits- und 
Ausbildungswelt gerecht werden.
„Ein wesentlicher Schwerpunkt der Fachkräftestrategie 
ist das Thema Qualifizierung und Weiterbildung. Die per-
manente Veränderung der Arbeitswelt erfordert gut struk-
turiertes, lebensbegleitendes Lernen. Neben vielen In-
formationsmöglichkeiten auch für einzelne Berufsfelder 
unterstützt vor allem die Berufsberatung im Erwerbsleben 
in diesen Fällen. Diese spezialisierten Kolleginnen und Kol-
legen in den Agenturen für Arbeit bieten sowohl individuelle 
Beratungen wie auch gegebenenfalls auf den Einzelfall zu-
geschnittene Fördermöglichkeiten an“, so Heidrun Schulz, 
Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der 
Bundesagentur für Arbeit.

Welthauptstadt des Buches - mit die-
sem Titel darf sich die elsässische 
Großstadt Straßburg 2024 schmü-
cken. Dies gab die Unesco bekannt.
Straßburg habe das Buch zu einem 
Medium zur Bewältigung der Heraus-
forderungen des sozialen Zusammen-
halts und des Klimawandels gemacht. 
So erklärte Unesco-Direktorin Audrey 
Azoulay die Entscheidung.
Am 23.04. ist Welttag des Buches und 
des Urheberrechts - und mit diesem 
Tag beginnt 2024 das Jubiläumsjahr in 
Straßburg. Ausgezeichnet werden seit 
2001 Städte aus, die Bücher und das 
Lesen besonders stark fördern.
Straßburg ist Hauptort des Dépar-
tements Bas-Rhin, das seit Januar 
2021 auch Mitglied der Europäischen 
Gebietskörperschaft Elsass ist, und 
Sitz des Regionalrats und des Regi-
onspräfekten der Region Grand Est. 
Die Präfektur verwaltet auch das Ar-
rondissement Strasbourg, das aus 33 
Gemeinden besteht.

Der EIC Accelerator ist das derzeit 
wettbewerbsintensivste öffentliche 
Finanzierungsprogramm der Europäi-
schen Union für Start-ups im Bereich 
der Spitzentechnologien. Das saar-
ländische StartUp alocalo setzte sich 
dabei gegen mehr als 1.100 Unter-
nehmen aus ganz Europa in Brüssel 
durch. Es zählt damit zu den wenigen 
Unternehmen im Saarland, die bisher 
einen Förderfonds in dieser Höhe für 
Technologieentwicklung erhalten ha-
ben. Die Förderzusage aus Brüssel 
beläuft sich auf 2,3 Millionen Euro. 
alocalo, revolutioniert den lokalen Ein-
zelhandel, indem es eine nachhaltige 
digitale Alternative zu Onlinegiganten 
wie Amazon, Zalando & Co. darstellt. 
Mit dem Förderzuschuss wird die Wei-
terentwicklung der webbasierenden 
Anwendungen vorangetrieben und 
neue Arbeitsplätze für IT-Fachkräfte 
am Standort Friedrichsthal geschaf-
fen.
„Wir sind sehr stolz und dankbar für die 

Auszeichnung durch den European 
Innovation Council. Die Entscheidung 
der EIC Experten ist eine klare Aner-
kennung unserer bahnbrechenden 
Lösung und belohnt das gesamte 
Team für die großartige Arbeit im ver-
gangenen Jahr. Die Förderung ermög-
licht uns, unsere Technologie schnel-
ler voranzutreiben und zur Marktreife 
zu bringen“, so David Eisenbeis, CEO 
von alocalo.
alocalo hat sich das ambitionierte Ziel 
gesetzt, den lokalen Einzelhandel auf 
eine Augenhöhe zur Konkurrenz der 
E-Commerce-Riesen zu bringen.

> www.alocalo.de

David Eisenbeis.             Foto: Mats Karlsson
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GründerInnen im Saarland

Wirtschaften stand ursprünglich im Kontext von Wert 
schaffen, als dem Grad der Tauglichkeit eines Guts für 
menschliche Zwecke. Für viele afrikanische Regionen ha-
ben kaum Güter eine solch individuelle wie gesellschaft-
liche Bedeutung, wie die Verfügbarkeit und Bezahlbarkeit 
sauberen Trinkwassers. Was für die Bürgerinnen und Bür-
ger im Saarland eine alltägliche Selbstverständlichkeit 
ist, der bedenkenlose Konsum selbst aus dem Wasser-
hahn, stellt für viele Haushalte dort eine gesundheitliche 
wie finanzielle Herausforderung dar. Viele ost-afrikani-
sche Gemeinschaften bspw. verfügen über ausreichend 
Wasserressourcen, jedoch ist die Wasserqualität oft für 
menschlichen Genuss unzureichend. Dadurch kommt es 
zu Infektionen, gesundheitlichen Langzeitschäden und 
kritischen Sterberaten, insbesondere bei Müttern und 
Kindern. In Tansania leiden 70 Prozent der Patienten in 
Gesundheitszentren an den Folgen verunreinigten Trink-
wassers. Das BlueFuture Project ist angetreten diesen 
akuten Mangel zu lindern.

Entstanden ist das BlueFuture Project 2018 aus der Inspira-
tion zweier junger Saarländer, Christoph Dillenburger und Ti-
bor Sprick, die über die Grenzen ihrer saarländischen Heimat 
geschaut, Missstände erkannt und sich entschieden haben 
Herausforderungen anzunehmen, insbesondere die Bekämp-
fung von Fluchtursachen. Dabei stellten sie für sich das Meta-
narrativ von Jahrzehnten der Entwicklungszusammenarbeit in 
Frage: Die ständige Hilfsbedürftigkeit der Bevölkerung im Glo-
balen Süden. Vielmehr interpretierten sie dieses Dilemma um 
und erkannten, dass der Mangel an Gütern zur Befriedigung 
von Grundbedürfnissen nachhaltiger mit einem wertschöpfen-
den Ansatz bekämpft werden kann.

Seither hat das BlueFuture Project in Zusammenarbeit mit 
dem Verein Tanzania Human Development Fundation landes-
weit schon 160 Wasserstationen aufgebaut. In einer dualen 
Struktur, als saarländische GmbH und als gemeinnütziger 
Verein, setzen sie dort den „Nanofilter“ ein, eine Technologie, 
die von Prof. Askwar Hilonga, einem preisgekrönten tansa-
nischen Chemieingenieur entwickelt wurde. Selbst in einem 
kleinen Dorf, ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser, aufge-
wachsen, wollte auch er infrastrukturelle Engpässe und die 
Realität wasserbürtiger Krankheiten nicht einfach hinnehmen. 
Die BlueFuture Project GmbH lässt in der Region, im rhein-
land-pfälzischen Schwollen, Sprudel-Wasser abfüllen. Dieses 
wird im Saarland und der Region vertrieben mit dem Ziel, ei-
nen Teil dieser Einnahmen und die Unterstützung lokaler Stif-
tungen zu nutzen und als Verein BFP – BlueFuture Project 
e.V. eine Anschubfinanzierung für die Wasserstationen in Tan-
sania zu leisten. 

Die Stationen und das Wasser werden jedoch nicht einfach 
verschenkt: BlueFuture Project leistet lediglich eine notwendi-
ge Finanzierung für den Bau der Stationen und übergibt diese 
dann an StationsbetreiberInnen, damit sauberes Trinkwasser 
in den Gemeinschaften wertschöpfend vertrieben werden 
kann. Diese werden für den hygienischen wie wirtschaftlichen 
Betrieb der Stationen entsprechend ausgebildet.

Genau dies schafft eine beachtliche Win-Win Situation. Zu 
erschwinglichen Preisen hat die Bevölkerung sauberes Trink-
wasser zur Verfügung und gleichzeitig wird für ein Gemein-
schaftsmitglied ein Arbeitsplatz geschaffen. Jedoch verstehen 
sich die StationsleiterInnen, in der Regel Frauen aus prekä-
ren Lebensumständen, nun als Entrepreneure. Sie verdienen 
sich sowohl ihr eigenes würdevolles Einkommen zum Wohle 
ihrer Familien als auch die Anerkennung ihrer Gemeinschaft. 
Einen überschaubaren Anteil ihrer Einnahmen führen sie ab, 
damit die Pflege der Filter und die unterstützende Struktur von 
SupervisorInnen und LogistikerInnen aufrechterhalten werden 
kann. 

BlueFuture Project versteht diese StationsleiterInnen also 
nicht als andauernd Hilfsbedürftige, sondern als Stakeholder 
einer akuten Problemlösung, die nachhaltige gesellschaftliche 
Werte schafft. Eine Stationsleiterin äußerte: „Diese Arbeit hat 
mir wirklich geholfen, seit ich damit angefangen habe. Das hat 
mich herausgefordert. Es hat etwas mit mir gemacht. Es hat 
meinen Geist geöffnet. Es hat mir gezeigt, dass ich jetzt sogar 
ein größeres Unternehmen führen kann.“ 
Dies ist, worum es BlueFuture Project geht: 
Wasser und nachhaltige Wertschöpfung.

INFORMATIONEN UND KONTAKT

BlueFuture Project GmbH
Christoph Dillenburger & Tibor Sprick 
Cecilienstraße 13 
66111 Saarbrücken 

> hello@bluefutureproject.com

BFP - BlueFuture Project e.V. 
Daniel Wiersbowsky 
Im Heimgarten 21 
66123 Saarbrücken

> hello@bfp-verein.org 
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30 Jahre WCT GmbH
Als Edwin Zimmer 1992 die WCT GmbH mit vier Mitarbei-
tern gründete, war der EDV-Bereich in die Sphären Hard-
ware und Software eingeteilt – und natürlich sind diese bis 
heute wichtig. Allerdings haben im Verlauf der 90er Jahre 
Netzwerke (und alle damit einhergehenden Herausforde-
rungen) enorm an Bedeutung gewonnen. Die WCT GmbH 
gestaltet diese Entwicklung von Anfang an aktiv mit.

Innovativer IT-Dienstleister für KMU und Arztpraxen

Heute arbeiten am WCT-Unternehmenssitz in Wadern-
Nunkirchen zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die 
Kundschaft, vornehmlich kleine und mittelständische Un-
ternehmen sowie Arztpraxen, ist im gesamten Saar-Lor-
Lux-Raum ansässig. Neben der benötigten Hardware sorgt 
die WCT GmbH vor allem dafür, dass alle Systeme laufen 
und dass schnellstmöglich jemand vor Ort ist, wenn die 
Technik einmal verrücktspielt. Denn streikt die Software 
oder kann man nicht mehr auf kritische Daten zugreifen, 
kostet das nicht nur Nerven, sondern im schlimmsten Fall 
auch Kunden und enorme Geldwerte. 

Zeit ist Geld – ein abgedroschener Spruch, 
der jedoch viel Wahres birgt

IT ist heute das Rückgrat moderner Unternehmen. Ein 
Werkzeug, das genutzt wird, um Geschäfte zu machen, 
kurz: um Geld zu erwirtschaften und das deshalb ohne 
Kompromisse funktionieren muss. Das gesamte Team der 
WCT GmbH trägt dem Rechnung und ist bekannt für au-
ßerordentlich schnelle Reaktionszeiten. In Notfällen sind 
die IT-Spezialisten in weniger als einer Stunde beim Kun-
den vor Ort. 

ERP und CRM für den Mittelstand

Seit Beginn Ihres Bestehens ist die WCT GmbH Ver-
triebspartner der Sage Software GmbH – einem der Markt-
führer für betriebswirtschaftliche Software und Services im 
deutschen Mittelstand. Die ERP-Lösung bündelt Waren-
wirtschaft, Auftragsbearbeitung, Produktion, Finanzbuch-
haltung sowie Lohn- und Gehalts- Abrechnung. Die WCT 
GmbH unterstützt Unternehmen hier beratend sowie bei 
der Implementierung und Schulung. Das gilt auch für die 

CRM- und Marketing-Automatisierungs-Plattform act! aus 
dem Hause Swiftpage, die Vertrieb und Kundenmanage-
ment auf ein neues Level hebt.

Digitale Archivierung – mehr als nur ein Hype

In Unternehmen jeder Größe müssen heute immer grö-
ßere Datenmengen verarbeitet, archiviert, gefunden und 
wiederverwertet werden. Als Enterprise-Partner mit Gold-
Status der INOXISION GmbH passt die WCT GmbH die 
Archivierungssoftware INOXISION auf individuelle Bedürf-
nisse in Unternehmen an, damit Dokumente zu jeder Zeit 
auffindbar und sicher sind und die Archivierung alle rechtli-
chen Aspekte (Stichwort: GoBD) erfüllt.

Es geht um Computer, vor allem aber um Menschen

Hinter jedem Problem, das ein Unternehmen in Sachen IT 
hat, stehen immer Menschen. Diese scheinbar einfache 
Erkenntnis wird bei der WCT GmbH zentral gelebt und 
macht einen Unterschied. „Eine freundliche und zuvorkom-
mende Arbeitsweise ist für uns mehr als nur ein Marketing-
Instrument. Wir sind oft Problemlöser und wissen daher, 
dass wir auch das nötige Feingefühl an den Tag legen soll-
ten, wenn wir zum Kunden rausfahren“, sagt Geschäfts-
führer Edwin Zimmer. „Wir scheuen uns nicht, menschlich 
und offen zu kommunizieren und uns in unsere Kunden 
hineinzudenken. Und weil wir sie so gut kennen, entstehen 
mitunter auch enorme Einsparpotenziale, die einen nach-
haltigen Nutzen bringen.“

INFORMATIONEN UND KONTAKT:

WCT GmbH
Edwin Zimmer, Geschäftsführer

Im Schachten 205
66687 Wadern-Nunkirchen

Telefon +49 (0)6874 18690-0

> www.wct-gmbh.de
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Mobilitätswandel

Die Automobilbranche im Saarland steht wohl vor ihrer 
größten wirtschaftlichen Herausforderung: Dem Wan-
del hin zur nachhaltigen, innovativen Mobilität. Um 
diesen Strukturwandel aktiv mitzugestalten, wurde das 
Projekt TraSaar ins Leben gerufen. 

Bei einer Pressekonferenz am 11. Juli 2022 im Zentrum für 
Mechatronik und Automatisierungstechnik (ZeMA) infor-
mierten der Wirtschaftsminister Jürgen Barke, Harry Laufer 
(Geschäftsführer der Gesellschaft für Transformationsma-
nagement), Armin Gehl (Geschäftsführer autoregion e.V) 
und Timo Ahr (Transformationswerkstatt der IG Metall) 
über das Vorhaben, ein regionales Netzwerk zu schaffen, 
in welchem sämtliche Akteure der Automobil- und Zuliefer-
erbranche eingeladen sind, ganzheitliche Lösungen und 
Konzepte für die anstehenden Herausforderungen auf den 
Weg zu bringen. 
Eine wichtige Aufgabe, denn das Saarland ist nach wie vor 
in hohem Maße vom Verbrennungsmotor abhängig. „Die 
Branche steht derzeit unter einem großen Veränderungs-
druck mit enormen Auswirkungen auf die Unternehmen 
und deren Beschäftigte“, so Minister Barke. Der Fahrzeug-
bau und seine Zulieferer sind ein zentraler Faktor in der 
Saar-Wirtschaft. Rund 42.000 Arbeitsplätze sind von der 
Autoindustrie abhängig. 

Harry Laufer: „Das Saarland hat in der Vergangenheit be-
reits viel Erfahrung mit Transformationsprozessen gesam-
melt, unter anderem beim Beschäftigungstransfer im Berg-
bau. Aber dieses Mal ist die Dynamik und die Komplexität 
der Veränderung besonders hoch. Umso wichtiger ist es, 
die Beschäftigten und die Unternehmer zu begleiten, ohne 
sie finanziell zusätzlich zu belasten.“
Ziel des Projektes ist es, Anforderungen und mögliche 
Auswirkungen des anstehenden Wandels zu identifizieren, 
zu analysieren und Ansätze aufzuzeigen, mit welchen die 
Region als Wirtschaftsstandort gestärkt wird und Beschäf-
tigung langfristig gesichert werden kann.

Zu diesem Zweck stellt das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz Mittel in Höhe von 7,1 Millionen 
Euro aus der Fördermaßnahme „Transformationsstrategi-
en für Regionen der Fahrzeug- und Zulieferindustrie“ zur 
Verfügung. 

Träger des Projektes ist VDI/VDE Innovation + Technik 
GmbH, angesiedelt ist das Projekt mit einer Laufzeit von 
dreieinhalb Jahren bei der Gesellschaft für Transformati-
onsmanagement (GeTS).
Die Projektpartner sind: autoregion e.V., Arbeitskammer 
des Saarlandes, IG Metall Transformationswerkstatt Saar, 
IHK Saarland, Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digi-
tales und Energie sowie das ZeMA - Zentrum für Mecha-
tronik und Automatisierungstechnik. 
Jeder der Partner deckt eines oder mehrere der sechs Teil-
projekte ab: Mitbestimmung und Beschäftigung, Qualifizie-
rung, Automatisierung und Digitalisierung, Wasserstoff und 
Brennstoffzelle, Batterieherstellung und -recycling sowie 
Infrastruktur und Standortattraktivität.
In enger Zusammenarbeit mit Unternehmen, Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen sowie Kammern und Ver-
bänden soll das Saarland vom Automobilzuliefererstandort 
zu einem hochqualifizierten Technologielieferanten für die 
Zukunft des Automotive-Sektors werden.

Die Möglichkeit zur aktiven Mitarbeit im Projekt und an der 
Zukunft des Saarlandes steht allen Interessierten jederzeit 
offen und ist ausdrücklich gewünscht! 

INFORMATIONEN UND KONTAKT:

Gesellschaft für 
Transformationsmanagement Saar mbH
Konrad-Zuse-Straße 13
66115 Saarbrücken
> www.trasaar.saarland
> info@gets.saarland
„TraSaar“ auch bei Facebook, Instagram und LinkedIn!

Das Saarland auf dem Weg zur nachhaltigen Mobilität
Wirtschaftsminister Jürgen Barke stellt das Transformationsnetzwerk „TraSaar“ vor 
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Portrait des  
Monats

„Unternehmen menschlich machen und Menschen 
glücklich“. Als diese Aussage zum Leitmotiv von Ma-
rion Bredebusch zu ihrer Gründung vor 20 Jahren am 
1. Oktober 2002 wurde – wurde sie belächelt, wie auch 
für einige spezielle Produkte im Trainingsbereich, bei 
denen sie einfach ihre Spezialgebiete ‚Kommunikati-
on‘ und ‚menschliche Beziehungen gestalten‘ mal als 
‚Flirtseminar‘ anbot. Mit Leichtigkeit, Herz und Humor 
ist sie bereits seit 34 Jahren als Trainerin tätig und 
feiert nun das 20-jährige Firmenjubiläum am 01. Okto-
ber 2022, zu dem alle WIN-Mitglieder eingeladen sind. 
Denn sie ist seit ihrer Gründung Mitglied im AKW und 
davon war sie auch 10 Jahre mit vielen Ideen (u.a. Tag 
der Geschäfte, Leitbilderstellung) aktiv im Vorstand.

Zu Beginn war sie zunächst ‚nur‘ als Trainerin und Mode-
ratorin tätig und merkte durch ihre 14jährige Tätigkeit in ei-
nem Großkonzern im Einzelhandel, dass sie dort ‚heimliche 
Mitarbeiterin‘ der Personalabteilung war und die nächsten 
Schritte konzipierte und mitentwickelte, genau wie vorher 
während ihrer neunjährigen Tätigkeit an der Universität 
des Saarlandes, bei der sie bereits beratend tätig war.

So entstand im Laufe der letzten Jahre immer mehr ein 
Gesamtkonzept, mit dem sie jetzt vor allem Inhaber- und 
Inhaberinnengeführte Unternehmen komplett begleitet auf 
ihrem Weg zu einem ‚attraktiven Arbeitgeber‘. Ihre Produk-
te Trainings, Coachings, Beratung und Moderationen wer-
den jeweils spezifisch eingesetzt bei der Gestaltung einer 
herzlichen Unternehmenskultur, bei der die Mitarbeiterin 
und der Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen, die dann auch 
das Leitbild mitgestalten dürfen oder Ideen mitliefern, wie 
so ein Papier zum Leben erweckt werden kann. Jedoch 
setzt sie immer top down an, denn die Führungskraft ist die 
wichtigste Person im Unternehmen. Wenn diese klar hat 
was sie will und klar ist in der Führung, dann ist dies das A 
und O für jeglichen Unternehmensgewinn. 

Die Realität ist jedoch davon geprägt, dass diese meistens 
unklar sind oder ‚schwimmen‘ oder in einer ‚Harmoniefalle‘ 
gefangen. Denn ihr mittlerweile zugespitztes Motto ‚Herz 
führt‘ heißt nicht: ‚Piep, piep, piep, wir haben uns lieb‘, son-
dern ganz im Gegenteil: Es allen recht machen wollen und 
allen gefallen zu wollen als Mindset von Führungskräften 
gehören mit zu den größten Hindernissen bei der Unter-
nehmensführung.  Diese ‚Programmierungen‘ verhindern 
ein konsequentes Verhalten und gute Entscheidungen.

Entscheidungen, da ist sie sich mittlerweile sicher - und 
deshalb gibt es immer erst ein Coaching in Emotionsma-
nagement für die Führungskräfte – sind nur dann gut, wenn 
sie aus dem Herzen getroffen werden. Sie dürfen gerne 
mit dem Verstand abgeglichen werden, doch dieser hält 
Führungskräfte in der Regel sogar davon ab, visionär zu 
denken und mutig Ideen und Pläne in die Tat umzusetzen 
und auch mal gegen den Strom zu schwimmen.

‚Herz führt‘ steht auch für ihre gute Intuition und die Weiter-
vermittlung, wie dies auch von anderen gelebt werden kann, 
wie Menschen sich selbst mehr leben und authentisch sind 
– sowie für einen neuen Gedanken von Wirtschaft, denn 
die Zukunft wird davon geprägt sein, dass ‚Teilen das neue 
Herrschen‘ ist. Daher gibt sie ihren bisherigen und zukünf-
tigen Kunden auch bei ihrem Jubiläum etwas zurück: Die 
Feier kann von allen Interessierten besucht werden. Alle 
haben die Möglichkeit, ‚Marions Herzensdialog‘ zu erleben, 
eine andere Art von ‚Rede‘, bei der sie aus dem Herzen 
zu den Herzen und Fragen des Publikums spricht – ganz 
spontan zu einem zu diesen hier genannten Punkten pas-
sendem Oberthema. WIN-Mitglieder sind besonders herz-
lich willkommen.

BREDEBUSCH - Institut für 
Kommunikation und Kompetenz

Marion Bredebusch – Inhaberin

Telefon +49 (0)179 5455966

> info@bredebusch-institut.de
> www.bredebusch-institut.de
> www.herz-fuehrt.de
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AKW Business NewsIm Blickpunkt 

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

ONBOARDING 
Ziele, Instrumente, Erfolgsfaktoren

Neues aus den AGs

Teil II -
Maßnahmen
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Diese Seiten wurden von Ricarda Jarolimeck und Thomas Degel 
in Zusammenarbeit mit der AG „Menschen im Unternehmen“ erstellt.

AG Menschen im Unternehmen

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

in der letzten Ausgabe des AKW-Journal haben 
wir Ihnen einen theoretischen Überblick über das 
Thema „Onboarding“ gegeben.

In der vorliegenden Ausgabe wollen wir Ihnen 
Maßnahmen aufzeigen, mit denen Sie einen ganz 
persönlichen Onboarding-Prozess für Ihr Unter-
nehmen ableiten können.

Beim Onboarding sind der Kreativität keine Gren-
zen gesetzt, wenn es darum geht, Maßnahmen 
und Instrumente zu entwickeln. Wichtig ist, dass 
die Maßnahmen zu Ihrem Unternehmen passen.  
Identifizieren Sie jedoch zunächst die Ziele und 
Effekte, die Sie mit ihrem Onboarding erreichen 
wollen, ganz genau. Gleichzeitig sollten Sie an 
dieser Stelle direkt die Überlegung mit einbezie-

hen, ob sich die angedachten Maßnahmen im 
Bedarfsfall auch digital durchführen lassen.

Die folgenden Maßnahmen sind als inspirie-
rende Beispiele gedacht, die vergleichsweise 
schnell und einfach umsetzbar sind. Der QR-
Code am Ende des Artikels leitet Sie zu einer 
Checkliste für den Onboarding-Prozess auf 
unserer Internetseite. Diese Checkliste soll Ih-
nen den Einstieg erleichtern und dafür sorgen, 
dass sie bei der Implementierung des Prozesses 
nichts vergessen. 

Wir wünschen Ihnen viele tolle Ideen und freuen 
uns, wenn Sie uns mitteilen, wie Sie das Onboar-
ding in Ihrem Unternehmen gestalten.

Denken Sie immer daran:

Der erste Eindruck zählt!

Sie bekommen nie wieder eine zweite Chance,

bei neuen Teammitgliedern den

ersten Eindruck zu hinterlassen!
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Neues aus den AGs

WILLKOMMENSPAKET

Stellen Sie alle wichtigen Informationen über Ihr Unternehmen in einem Paket übersichtlich zusammen. 
Dieses Paket können Sie bei der Vertragsunterschrift aushändigen. Es dient dazu, die Zeit bis zum ersten 
Arbeitstag zu überbrücken und dem neuen Teammitglied erste tiefere Informationen zu geben.

Anhaltspunkte für Inhalte können sein:

• Ein Grußwort der Unternehmensleitung
• Die Gründungsgeschichte Ihres Unternehmens
• Besondere Informationen zur Unternehmenskultur und dem Sozialleben
• Operative Ablaufbeschreibungen
• Broschüren und Informationsmaterialien

Ist eine persönliche Übergabe bei Vertragsunterschrift nicht möglich, können Sie Ihrem neuen Mitar-
beitenden diese auch in Form eines kleinen Willkommenspakets per Post zukommen lassen oder die 
Mappe digital zur Verfügung stellen.

UNSER TIPP:

Layout und Haptik sollten Wertigkeit vermitteln und zeigen, dass sich jemand mit dem Paket Mühe ge-
geben hat. Einfache Kopien oder Ausdrucke, abgeheftet in einer Mappe, erzielen diese Wirkung eher 
nicht.

EINLADUNGEN ZU FIRMENEVENTS 
ODER SCHULUNGEN

Wenn Sie neue Mitarbeitende schon vor dem ersten 
Arbeitstag z.B. zu Firmenevents einladen, schafft 
das eine Möglichkeit der schnellen und informellen 
Integration. Denken Sie daran, den Neuzugang dem 
Team bei dieser Gelegenheit vorzustellen und so den 
Einstieg zu erleichtern.

UNSER TIPP:

Besteht die Möglichkeit, den Neuzugang schon 
frühzeitig zu schulen, erreichen Sie Synergieeffekte: 
soziale Integration bei zeitgleicher fachlicher Wei-
terbildung.

ORGANISIEREN SIE DEN 
ERSTEN TAG

Der Arbeitsplatz sollte rechtzeitig bestimmt und 
zum Arbeitsbeginn vollständig eingerichtet sein. Das 
bedeutet auch, dass Passwörter vergeben und zu-
gänglich sind, Drucker eingerichtet, Telefone, Durch-
wahlen und Hilfsmittel vorbereitet wurden. Niemand 
möchte an seinen Platz kommen und einen leeren 
Platz vorfinden.
Ist es notwendig, dass der neue Mitarbeitende am 
ersten Tag im Homeoffice startet, besprechen Sie 
vorab räumliche und technische Gegebenheiten zu 
Hause und lassen eine passende Ausstattung (Lap-
top, Diensthandy, …) zukommen, so dass der Neuzu-
gang auch von Zuhause aus arbeitsfähig ist.
Im Übrigen sollte das gesamte Team spätestens am 
ersten Arbeitstag Bescheid wissen, dass ein neues 
Mitglied dazu kommt. 

UNSER TIPP:

Eine ToDo-Liste für den ersten Tag kann helfen, 
nichts zu vergessen und auch dem Neuzugang die 
ersten Stunden zu erleichtern.
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AG Menschen im Unternehmen

BEGRÜSSEN SIE DEN NEUZUGANG

Ein Zeichen von Wertschätzung und Willkommens-
kultur ist es, wenn neue Teammitglieder persönlich 
begrüßt werden und sich willkommen fühlen. Gleich-
zeitig erleichtert es das Kennenlernen für alle Team-
mitglieder.
Auch ein gemeinsamer Rundgang durch die Firma 
kann eine gute Maßnahme sein, um Neuzugänge be-
kannt zu machen.
Ist ein Begrüßen vor Ort nicht möglich, bieten sich 
je nach Anzahl der neu beginnenden Mitarbeitenden 
virtuelle Einführungsveranstaltungen oder virtuelle 
Meetings mit der Führungskraft, dem Paten und dem 
Team an.

UNSER TIPP:

Die Begrüßung durch die Geschäftsführung oder 
eine Führungskraft vermittelt ganz besondere 
Wertschätzung. 

PATENSCHAFTEN HELFEN BEI DER EINARBEITUNG

Es kann sehr hilfreich sein, dem neuen Teammitglied jemanden zur Seite zu stellen. Ziel sol-
cher Patenschaften ist es, bei der Einarbeitung und der sozialen Integration zu unterstützen. 
Sinnvoll ist es, wenn es sich dabei nicht um Vorgesetzte handelt, sondern um den Kollegen/
die Kollegin vom Arbeitsplatz „nebenan“. Dies entlastet gleichzeitig die Vorgesetzten in der 
Einarbeitungsphase. Achten Sie dabei darauf, dass die Persönlichkeiten zusammenpassen 
und niemand zu der Übernahme der Patenschaft gedrängt wird.

UNSER TIPP:

Erstellen Sie einen kleinen Leitfaden für die Paten, damit sie wissen, was ihre Aufgaben 
sind und mit welchem Ziel sie umgesetzt werden sollen.

EINARBEITSUNGSPLAN FÜR 
DIE ERSTE ZEIT

Detaillierte Arbeitspläne, erste Projekte und eine 
Übersicht über die Aufgaben der ersten Wochen 
verhindern Chaos und vor allem Leerlauf.
Gerade in der Startphase sind viele 1:1 Gespräche 
und Feedbackschleifen notwendig, um den „Neu-
ling“ gut an Bord zu bringen. Bei einem virtuellen 
Onboarding ist die Notwendigkeit eines regelmäßi-
gen Austauschs von noch größerer Bedeutung, da 
nicht gerade mal etwas „zwischen Tür und Angel“ 
geklärt werden kann. Planen Sie diese Zeit vorab un-
bedingt mit ein.

UNSER TIPP:

Generell sollten Führungskräfte viel Zeit zur Verfü-
gung haben, um im Austausch mit den Mitarbeiten-
den zu bleiben und Feedback-Schleifen machen zu 
können. Das gilt insbesondere für hybride Arbeits-
modelle.

Auf der Seite der AG Menschen im Unternehmen auf www.akw.org haben wir

eine Checkliste für Sie hinterlegt, um Sie beim Onboarding-Prozess für neue

Mitarbeitende zu unterstützen.

Dort finden Sie auch weitere Informationen zu den Köpfen hinter der AG,

die Arbeitsweise und ein Archiv mit den Beiträgen der letzten Ausgaben. 

INFOBOXINFOBOX
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Rückblick/Ausblick

4. Online-Vertriebsforum mit Christian Lorenz

Das Online-Format „Vertriebsforum“, organisiert und geleitet von Diplom-

Psychologe Christian Lorenz, hat sich von Beginn an zu einer gefragten Veranstal-

tung gemausert.

Ein kleiner Kreis an Teilnehmerinnen und Teilnehmern kann sich hier offen zu allen 

Themen des Vertriebs austauschen - Probleme an- und besprechen, Erfahrungen 

austauschen und andere Personen aus dem Bereich Vertrieb kennenlernen.

Seit der 4. Ausgabe, die am 14.07.2022 stattfand, wird jedes Online-Treffen unter ein 

Thema gestellt. Diese Maßnahme hat sich aus den Feedback-Runden der vergange-

nen Veranstaltungen ergeben und wurde umgehend umgesetzt.

Zum Thema „BestandskundInnen-Gewinnung“ tauschten sich - moderiert von 

Christian Lorenz - vier VertrieblerInnen intensiv aus. 90 Minuten lang ohne feste

Agenda.

Die Feedbackrunde zeigte, dass die Modifikation sehr gut angenommen wird.

Entsprechend stehen auch die weiteren Vertriebsforen jeweils unter einem

Thema.

NÄCHSTES VERTRIEBSFORUM:

am 07.09.2022, 18:00 Uhr - online per Zoom

Fotos: guldner.de, fotolutz.com, Fotografie Prisma
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Am 
30. September 

feiern wir doppelt!

40 Jahre AKW e.V.
und

unseren offiziellen Neustart
als 

Seien Sie dabei! 
Wir freuen uns auf Sie!

4. Online-Vertriebsforum mit Christian Lorenz

Das Online-Format „Vertriebsforum“, organisiert und geleitet von Diplom-

Psychologe Christian Lorenz, hat sich von Beginn an zu einer gefragten Veranstal-

tung gemausert.

Ein kleiner Kreis an Teilnehmerinnen und Teilnehmern kann sich hier offen zu allen 

Themen des Vertriebs austauschen - Probleme an- und besprechen, Erfahrungen 

austauschen und andere Personen aus dem Bereich Vertrieb kennenlernen.

Seit der 4. Ausgabe, die am 14.07.2022 stattfand, wird jedes Online-Treffen unter ein 

Thema gestellt. Diese Maßnahme hat sich aus den Feedback-Runden der vergange-

nen Veranstaltungen ergeben und wurde umgehend umgesetzt.

Zum Thema „BestandskundInnen-Gewinnung“ tauschten sich - moderiert von 

Christian Lorenz - vier VertrieblerInnen intensiv aus. 90 Minuten lang ohne feste

Agenda.

Die Feedbackrunde zeigte, dass die Modifikation sehr gut angenommen wird.

Entsprechend stehen auch die weiteren Vertriebsforen jeweils unter einem

Thema.
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am 07.09.2022, 18:00 Uhr - online per Zoom
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AKW Business-NewsUnternehmer-Interview

von Armin Neidhardt

Modern, vielseitig und mutig – so kommt „win Dein 
Wirtschaftsnetzwerk Saar“ daher. Mit dieser neuen 
Marke im 40. Jahr seines Bestehens legt der Arbeits-
kreis Wirtschaft e. V. den Grundstein für die Zukunft.

Es ist die Antwort auf den Strukturwandel in der Wirtschaft, 
auf die Veränderungen in der Gesellschaft und auf die vie-
len Herausforderungen unserer Zeit. Die Ziele sind klar 
definiert: Den Nutzen des Netzwerks der Wirtschaft deutli-
cher machen, mehr junge Unternehmer und Selbständige 
für win begeistern, gleichzeitig auf Bewährtem aufbauen 
und neue Formate wagen. Kurzum: Eine WinWin-Situation 
erreichen für alle Mitglieder und die, die es noch werden 
sollen.

Veränderung beflügelt

Rund 80 „Gewinner“ waren Anfang Juli in Saarbrücken da-
bei, mit win ein neues Zeitalter einzuläuten. Die anwesen-
den Mitglieder machten auf der Jahreshauptversammlung 
in den Räumen der Handwerkskammer des Saarlandes 
einstimmig den Weg frei für den neuen Namen. Der Name 
AKW, der 1982 gegründet wurde, ist nunmehr Geschichte.

Jürgen Barke, der in seiner Funktion als Wirtschaftsmi-
nister des Saarlandes gerne die Schirmherrschaft für win 
übernommen hat, betonte in seiner Begrüßung einmal 
mehr, wie wichtig es sei, den anstehenden Herausforde-
rungen mit Mut, Veränderungsbereitschaft und Innovati-
onskraft entgegenzutreten. „Die saarländische Wirtschaft 
allen voran die Automobilindustrie steckt mitten im Struk-
turwandel, der Fachkräftemangel ist mittlerweile in allen 
Branchen spürbar. Hinzu kommen die Folgen der noch 
nicht überwundenen Corona-Krise, der Klimawandel und 
die sich zuspitzende Lage auf den Energiemärkten wegen 
des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Das alles er-

fordert enorme Kraftanstrengungen von uns allen.“ Doch 
es gebe auch Ermutigendes in schwierigen Zeiten: Die 
Ankündigung von Airbus gemeinsam mit dem CISPA am 
Innovationscampus in St. Ingbert rund 500 hochqualifizier-
te Arbeitsplätze zu schaffen, das Festhalten von SVolt am 
Standort Saarland trotz Protesten oder das Entwickeln wei-
terer Gewerbe- und Industrieflächen für Ansiedlungen wie 
auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände in Ensdorf stehen 
beispielhaft dafür. Trotz des Rückschlags durch die Ent-
scheidung von Ford, in Saarlouis künftig keine Elektroau-
tos bauen zu wollen, zeigte sich Barke zuversichtlich, dass 
der Strukturwandel im Saarland gelingen würde und die 
saarländischen Unternehmen Veränderungen als Chance 
begreifen. „Das Zusammenspiel von Traditionsunterneh-
men und Startup-Unternehmen im Saarland muss uns auf 
diesem Weg künftig noch besser gelingen. Das Netzwerk 
win geht mit gutem Beispiel voran.“

Auf Bewährtem aufbauen und Neues wagen

„Auf diese Karte setzt nun auch das Wirtschaftsnetzwerk 
win“, bringt der Vorsitzende Dr. Harald Bellmann die An-
forderungen auf den Punkt. Der Mitgliederverlust von 400 
auf 380, sei es nun durch altersbedingtes Ausscheiden 
oder Corona bedingt, ein durch Umfragen bei jüngeren 
Menschen attestiertes „verstaubtes“ Image, aber auch der 
Wunsch nach Weiterentwicklung waren wesentliche Trei-
ber für die Veränderungsbereitschaft. Die neue Arbeits-
gruppe Zukunft – Strategie setzte sich in den letzten Mona-
ten verstärkt mit dieser Thematik auseinander und holte als 
professionelle Unterstützung die Agentur welten + wunder 
mit ins Boot.

Das Gute bewahren und Neues wagen waren die Leitmoti-
ve zur Entwicklung eines neuen Namens und eines neuen 
Logos. Als innovatives Sprachrohr für den Klein- und Mit-
telstand und für Freiberufler sowie als Interessenvertreter 
gegenüber der Politik sieht sich win für die Zukunft gut auf-
gestellt.

Fotos: fotolutz.com

Mitgliederversammlung 2022

Mitgliederversammlung stellt Weichen für die Zukunft des Vereins - einstimmig für den neuen Namen 

„Wenn Tradition auf Innovation trifft, entsteht etwas Geniales.“
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Als Querschnitt durch alle Branchen, mit erfahrenen und 
jungen Unternehmen, einem vielseitigen Angebot mit neu-
en und bewährten Formaten wie Workshops, Frühstü-
cken, Vorträgen oder Gemeinschaftsveranstaltungen mit 
der IHK Saarland und der Villa Lessing, ist win die idea-
le Unternehmens-Plattform für das Netzwerken, für den 
praktischen Austausch unter den Mitgliedern und für das 
Gewinnen neuer Perspektiven. win ist einfach eine geniale 
Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit, die jetzt 
mehr denn je mit Leben gefüllt werden muss. Der Anfang 
ist gemacht.

Fotos: Fotografie Prisma!

Weitere Bilder: > www.akw.org
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Forum Soziale Marktwirtschaft

Wir danken unseren Sponsoren!Den 13. Juli 2022 können sich alle Steuerzahler in 
Deutschland rot im Kalender anstreichen. Ab diesem 
Tag arbeiten sie in ihre eigene Tasche, denn alles vor-
her Verdiente geht in Form von Steuern und Abgaben 
an den Staat. Umgerechnet bleiben von einem Euro 47 
Cent übrig.

Das dürfte sich in Zukunft leider wenig ändern, sagt Rei-
ner Holznagel, Präsident des Bunds der Steuerzahler in 
Deutschland. Ein Blick auf die Schuldenuhr mit einer Pro-
Kopf-Verschuldung von rund 28.500 Euro, die politischen 
Erfahrungen seit Bestehen der Bundesrepublik mit immer 
mehr sozialen Wohltaten sowie die aktuellen Krisen lassen 
das wahrscheinlich vermuten. „Doch es kann und muss 
anders gehen“, behauptet Holznagel, „denn noch vor vier 
Jahren wurden Schulden in Deutschland auch mal abge-
baut, wenn auch nur in bescheidenem Rahmen.“

Rainer Holznagel war Mitte Juli Gast auf einer Gemein-
schaftsveranstaltung der IHK Saarland, der Villa Lessing 
Liberale Stiftung Saar und dem Wirtschaftsnetzwerk 
Saar win (Bisher: AKW) in Saarbrücken im Rahmen des 
Forums „soziale Marktwirtschaft“. Die Moderation hatte 
Heike Göbel, verantwortliche Redakteurin für Wirtschafts-
politik bei der FAZ, übernommen. 

Eindeutige Worte fand Holznagel in Richtung Bundestag 
und Bundesregierung, die Schuldenbremse im kommen-
den Jahr wieder einzuhalten, die Einkommenssteuertarife 
dringend zu reformieren, die Abschaffung der kalten Pro-
gression endlich umzusetzen, den Subventionsabbau vor-
anzutreiben und die Sozialsysteme langfristig abzusichern. 
Auf Kurzfristigkeit angelegte soziale Wohltaten wie Tankra-
batt, 9-Euro-Ticket, Energiepauschale oder die Mehrwert-
steuersenkung erteilte er eine klare Absage. „Sie kosten 
viel Geld, verpuffen in ihrer Wirkung, sind bürokratische 
Monster und eher politisch motiviert. Sie gehören in die 
Schublade der Symbolpolitik, um Wählerstimmen zu erha-
schen.“ Zudem gebe es aufgrund des Gießkannenprinzips 
viel zu viele Mitnahmeeffekte von Menschen, die auf diese 
sozialen Wohltaten gar nicht angewiesen seien. Gerechter 
und zielführender wäre es, beispielsweise das Reiserecht 
mit den Steuerpauschalen zur reformieren oder die Kilo-
meterpauschale zu erhöhen.

Am gesellschaftlichen Konsens, die Stärkeren müssen 
die Schwächeren stützen, will er gar nicht rütteln, aber die 
meisten sozialen Wohltaten seien nicht struktureller Na-
tur, sondern rein konsumtive Ausgaben. Außerdem fresse 
die hohe Inflation das alles wieder auf. Holznagel plädiert 
vielmehr dafür, dringend in die marode Infrastruktur, in die 
Energiewende und in die Transformation der Wirtschaft, 
sprich Digitalisierung, zu investieren. Das sorgt für Ar-
beitsplätze und Wirtschaftswachstum. Gerade bei der Di-
gitalisierung habe Deutschland komplett den Anschluss 
verpasst. Entsprechend hart ging er mit dem „Beamtenap-
parat“ ins Gericht. „Auf der Ministerialebene tun die noch 
immer so, als hätte sich in der Welt nichts verändert. Und 
das geht bis auf die EU-Ebene hinauf. Der deutsche Staat 
digitalisiert sich leider nur in dem Maße wie er es meint zu 
schaffen und orientiert sich dabei nicht an den Bedürfnis-
sen der Bürgerinnen und Bürger.“

Politik muss sich in eigener Sache maßregeln

Auf die Frage, wie die dringend benötigten Investitionen zu 
finanzieren seien, verwies Holznagel auf die Faktenlage. 
Der deutsche Staat hat auf der Einnahmenseite kein Pro-
blem. Die Steuerquellen in diesem Jahr sprudeln besser 
als vor Corona. „Wir haben in diesem Land vielmehr ein 
Ausgabenproblem.“ Nicht ein einziges Bundesministerium 
habe seit Corona ein Sparprogramm vorgelegt. Im Ge-
genteil: noch nie gab es so viele Staatssekretäre in dieser 
XXL-Bundesregierung, noch nie wurde so viel Personal 
eingestellt, noch nie war der Bundestag so riesig, quasi ein 
XXL-Parlament, alle Ministerien haben mehr Geld erhal-
ten, es wird Geld ausgegeben, als hätte es nie eine Kri-
se gegeben. „Wer glaubwürdig erscheinen will, sollte mit 
gutem Beispiel vorangehen. Wir brauchen einen anderen 
Spirit. Das würde durchaus Nachahmeffekte in der Bevöl-
kerung auslösen.“

Ein Vorschlag wäre, fünf Prozent Einsparung im Haushalt 
jedes Ministeriums. Alle Subventionen auf den Prüfstand 
stellen vor allem die Kaufprämie für E-Autos. Aber auch 
völlig absurde Dinge wie die Finanzierung von Robotern, 
die Weihnachtsbäume absägen oder die Förderung von 
Netflix-Filmen fallen in die Kategorie Steuerverschwen-
dung und gehören einfach abgeschafft.
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Wer soll das bezahlen? 
Zu viele soziale Schnellschüsse ohne nachhaltige Wirkung
von Armin Neidhardt
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Wir danken unseren Sponsoren! Des Weiteren müsse in Deutschland endlich mit dem Vor-
urteil aufgeräumt werden, dass wir uns mit mehr Schulden 
mehr leisten können. „Die zunehmende Staatsverschul-
dung zahlen wir alle und zwar jetzt und nicht nur die kom-
menden Generationen. Die Schulden von heute sind die 
Steuern von morgen. Allein die Zinsveränderung lässt den 
Schuldendienst von drei Milliarden auf 30 Milliarden nach 
oben schnellen.“

Den politisch Handelnden in Berlin schreibt Holznagel ins 
Stammbuch, endlich für ein stabiles und gerechtes Steu-
ersystem zu sorgen und das Steuerrecht zu reformieren. 
Die Abschaffung der Stromsteuer, die Senkung der Mine-
ralölsteuer, ab wann der Spitzensteuersatz greifen sollte, 
all‘ das sind Maßnahmen, über die die Politik ehrlich und 
transparent diskutieren könne, aber nicht über technische 
steuerrechtliche Normen wie Pendlerpauschale oder allen 
voran die kalte Progression. Sie abzuschaffen oder zumin-
dest abzumildern sei eine Pflicht. Damit hätte eine breite 
Bevölkerungsschicht wesentlich mehr netto am Ende des 
Monats im Portemonnaie. Unehrlich nannte er außerdem 
die Diskussion um die abgeschaffte EEG-Umlage seit 1. 
Juli dieses Jahres, denn im Grunde genommen werde der 
vermeintliche finanzielle Vorteil den Bürgerinnen und Bür-
gern durch die CO2-Steuer wieder genommen.

Zur Ehrlichkeit gehört es aber auch zu sagen, dass der 
Staat nicht alles übernehmen und alles zahlen kann. „Wir 
müssen auch den Ausstieg aus den vielen Hilfspaketen 
finden und den Bürgerinnen und Bürgern sagen, dass sie 
auf eigenen Füßen stehen müssen.“ Es dürfe nicht der Ein-
druck entstehen, der Staat kümmere sich um jegliches Le-
bensrisiko, denn der Staat, das seien letztendlich wir alle.
Aber auch die Wirtschaft nahm Holznagel ins Gebet. 
Marktwirtschaft sei nicht nur zu einem Schimpfwort im poli-
tischen Berlin geworden, sondern auch zunehmend in der 
Wirtschaft. Der Ruf nach mehr Regulierung, nach mehr 
staatlichen Hilfen, nach mehr Subventionen etc. sei letzt-
endlich schädlich für die soziale Marktwirtschaft. Und das 
könne niemand wirklich wollen.

Dies war der Startschuss zur neuen gemeinsamen Veranstaltungsreihe „Forum Soziale Marktwirtschaft“ von Arbeitskreis 
Wirtschaft/win - Dein Wirtschaftsnetzwerk Saar, IHK Saarland und Villa Lessing - Liberale Stiftung Saar.
>>> Weitere Bilder finden Sie in der Galerie auf unserer Internet-Seite www.akw.org.
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Unkompliziert Boot fahren, entspannt übers Wasser 
schippern, die Natur genießen ohne Lärm zu verbrei-
ten, ohne Wartungsaufwand und das alles modular 
und anpassungsfähig. Das waren die Ziele von Cordu-
la Hildebrandt bei der Konzeption von TERRABOAT. 

Entstanden ist eine schlichte „schwimmende Terrasse“, de-
ren Vielseitigkeit sich aus der Einfachheit ergibt. 

Die Terrassenboote bestehen aus einer Stahlkonstruktion, 
unter die in Katamaranform zwei lange Schwimmer aus PE 
montiert sind und die ein Holzdeck trägt. Die Materialien 
sind praktisch wartungsfrei. Das Boot lässt sich flott genug 
mit einem führerscheinfreien, umweltfreundlichen Elektro-
motor bewegen. Es ist leicht zu manövrieren und liegt sta-
bil auf dem Wasser. 

Die Boote laden ein zum Badeausflug auf dem See oder 
am Meer. Dann fahren die Lounge-Möbel aus dem Garten 
mit oder Liegestühle oder man legt sich einfach mit sei-
nem Handtuch auf das angenehme Holz. Wer dem Son-
nenuntergang entgegen schippern möchte, nimmt beque-
me Sessel und den Aperitif an Bord. Und wie wäre es mit 
einem romantischen Dinner auf dem Wasser? Dazu wird 
der Gartentisch auf dem Holzdeck aufgestellt. Wegen ihrer 
Schlichtheit sind die Boote sehr wandelbar, von Biergar-
tenatmosphäre über Ausgangspunkt für sportliche Aktivitä-
ten bis zum eleganten Auftritt ist alles möglich. 

Das Boot eignet sich mit seinem großzügigen Platzange-
bot auch sehr gut als Boot für Angler. Auf dem Holzdeck 
können Angelhalterungen montiert werden, und man hat 
sogar Platz für ein Zelt. 

Hat man gerade keine Pläne Boot zu fahren, liegt das TER-
RABOAT als schwimmender Steg am Ufer oder lässt sich 
mit dem Trailer nach Hause bringen. 

Die Boote können auch für die gewerbliche Nutzung inter-
essant sein:  ein Restaurant am Wasser kann damit seine 
Terrasse erweitern. Das Restaurant kann es für das Can-
dlelight-Dinner vermieten. Man kann es mal als Bar, mal 
als Bühne, mal als Partylocation einsetzen.  

Ein Terraboat ist robust, stabil und langlebig und dabei war-
tungsarm, es kann im Winter im Wasser bleiben. Es wird in 
drei Größen angeboten. Das kleine Modell ist 3,80 Meter 
X 2,00 Meter groß, das mittlere hat die Maße 5,00 Meter 
X 2,50 Meter und das große ist 7,40 Meter lang und 2,50 
Meter breit. Die Kosten sind vergleichbar mit denen für ein 
hochwertiges Schlauchboot, dafür ist das TERRABOAT 
unvergleichlich langlebiger. Ein Motor wird nicht mitgelie-
fert und kann individuell ausgewählt werden.  

Um vielen Menschen die Entspannung und den Spaß, den 
ein TERRABOAT verspricht, zugänglich zu machen, hat 
Cordula Hildebrandt die französische Firma TERRABOAT 
SASU mit Sitz in Stiring-Wendel gegründet. 

Von hier aus kann nicht nur der französische Markt vom 
Stockweiher bis zum Mittelmeer bedient werden. Angebo-
ten und verkauft werden die Boote über den Online-Shop. 
Hergestellt werden die Boote nur auf Bestellung.  

TERRABOAT folgt einem neuen Lebensgefühl: Entschleu-
nigung, Entspannung, Charme der Ruhe und Langsamkeit, 
Respekt vor der Natur und Energiesparsamkeit, alles ver-
bunden mit Spaß. 

INFORMATIONEN UND KONTAKT:

Terraboat SASU
Cordula Hildebrandt
1, Rue des Champs
57350 Stiring Wendel
+33 7 88 76 48 40

> www.terraboat.fr

Ohne Grenzen

Cordula Hildebrandt gründet Firma in Grand Est

Die einfache Art Boot zu fahren
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Sprache gewinnt Menschen, wenn sie deren Worte und 
Tonfall trifft und wenn sie klar verständlich und zielgerich-
tet ist. Gibt die Sprache eines Unternehmens glaubhaft 
dessen Werte und Haltung wieder, wirkt sie und ist wert-
schöpfend. Im besten Fall in jedem Text: online wie offline, 
geschrieben wie gesprochen, intern und extern. In klassi-
schen Werbemaßnahmen wie in der Öffentlichkeitsarbeit 
und PR. Für alle Ziel- und Anspruchsgruppen.

Neue Perspektiven einnehmen

Was Sprache als Werkzeug alles kann – wenn sie richtig 
beherrscht wird – weiß Barbara Bourguignon sehr gut. Seit 
1998 unterstützt sie, mit ihrer hohen kreativen, konzeptio-
nellen und schreiberischen Qualität, erfolgreich kleine und 
mittelständische Unternehmen, Institutionen und Organi-
sationen mit kanalübergreifenden Kommunikationsstrate-
gien, klaren Konzeptionen und wertschätzenden Texten.

Unternehmen sprachlich zukunftsfit machen

2021 verfasste die diplomierte Sprachwissenschaftlerin im 
Auftrag der Marketing-Fernakademie ihr erstes Fachbuch 
„Texten im Marketing”. Dieses Kommunikationsprojekt war 
der „Geburtshelfer” für ihre neue Unternehmung. 
Mit der  „Perspektivlounge” hebt die freiberufliche Text-
Generalistin ihre Kommunikationsdienstleistungen auf ein 
höheres Level: Sie entwickelt Lösungen, um Unternehmen 
(text-)sprachlich zukunftsfit zu machen und deren Attrakti-
vität im Zeitalter der digitalen Kommunikation zu erhöhen. 

Eine einzigartige Sprache gibt Orientierung …

Gemeinsam mit der Geschäftsführung, der Marketinglei-
tung oder den Personalverantwortlichen erschließt sie die 
Werte und die Haltung des Unternehmens und gießt sie in 
die passenden sprachlichen Formen. Das daraus entste-
hende, individuelle Sprachleitbild sichert den einheitlichen 
Stil und Ton der Unternehmenssprache.  

zieht Grenzen zum Wettbewerb …

Wer seine Marken- oder Unternehmenswerte glaubwürdig 
und authentisch transportiert, gibt seinen Stakeholdern Ori-
entierung und Vertrauen. Die Bindungen zur Kundschaft, 
zu GeschäftspartnerInnen und zum Personal werden ge-
stärkt. Beim Finden geeigneter Fachkräfte leistet die Unter-
nehmenssprache ein einzigartiges Differenzierungsmerk-
mal und erleichtert neuen KollegInnen die Einarbeitung. 

und spart Zeit und Kosten.

Eine unverwechselbare Unternehmenssprache erzielt 
handfeste Vorteile, wie z.B. kürzere Abstimmungs- und 
Korrekturschleifen sowie effizientere Arbeitsprozesse. Sie 
erleichtert und vereinfacht Abläufe im Rahmen des techno-
logischen Wandels.

Re(h)debedarf: Lassen Sie uns sprechen

Ihre Freude daran, über das Thema „Sprache als rele-
vanter Wirtschaftsfaktor“ zu kommunizieren und mit inte-
ressierten Menschen Lösungen entstehen zu lassen, teilt 
Barbara Bourguignon in ihrer kostenfreien Online-Talkreihe 
„Re(h)debedarf”. Die nächste virtuelle Veranstaltung fin-
det am 18. August 2022 von 11 bis 12 Uhr via Zoom statt. 
Bitte melden Sie sich über den Link an: 
> perspektivlounge.com/rehdebedarf_august22

Barbara Bourguignon

Telefon +49 (0)179 732 59 47
> mail@barbara-bourguignon.com
> www.perspektivlounge.com

Portrait des  
Monats
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Foto: Jean Laffitau
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Im Blickpunkt

Kanzlei für Finanzplanung 
KFP GmbH

Karl-Heinz Staudt, Geschäftsführer

Telefon +49 (0)6831 8931480

> www.kanzlei-kfp.de
> info@kanzlei-kfp.de

Unternehmen, die eine innovative, persönlich zuge-
schnittene Entlohnung anbieten, zeigen auf: Mitarbei-
tende sind Mehrwert und nicht nur bloße Kostenstel-
len! Die Aufwertung der Entlohnung ist deshalb ein 
unabdingbarer Schritt für den Unternehmenserfolg. 
Überraschend: Dafür muss nicht einmal viel Geld in 
die Hand genommen werden!

Das Gesetz bietet viele begünstigte Möglichkeiten, soge-
nannte Gehaltsextras, die sich lebensnah auf die Bedürf-
nisse der Belegschaft gestalten lassen. 
Eine attraktive Entgeltstrategie sorgt für Mehrwert für 
Mensch und Unternehmen.

Die Mehrwerte im Überblick:

• Attraktivitätssteigerung durch Einführung von Benefits 
und Gehaltsextras.

• Rechtssicherheit durch arbeits- und steuerrechtliche 
Gutachten, sowie    Anrufungsauskunftsverfahren bei 
Ihrem Finanzamt.

• Liquiditätsoptimierung für ArbeitgeberInnen und Arbeit-
nehmerInnen durch Installation der Entgeltoptimierung

• Hohe Umsetzungsquote durch professionelle Tools, 
erfahrenes Projektmanagement und ausführliche Ein-
zelberatung jedes Mitarbeitenden.

Hier drei Beispiele, wie ein solches Gehaltsextra aus-
sehen kann:

Das Mitarbeiter-Benefit für die Verpflegung:

Essensschecks:
Das Mittagessen noch mehr genießen!

Bis zu 15 Essensschecks ermöglichen einen günstigen Ein-
kauf für die arbeitstägliche Verpflegung.
Es stehen bundesweit ca. 30.000 Akzeptanzstellen vom Ki-
osk bis zum Supermarkt zur Verfügung. Eine Übersicht online 
oder via App gibt Orientierung.
Für ArbeitsnehmerInnen sind Essensschecks steuer- und so-
zialversicherungsfrei, da der Arbeitgebende von ca. der Hälfte 
des Wertes die Pauschalsteuer übernimmt.

Monatlich bis zu 100,05 Euro.

Das Mitarbeiter-Benefit für die Gesundheit:

Exklusive Gesundheitsleistungen:
Die Gesundheitsvorsorge und das Wohlbefinden des Arbeits-
nehmers stärken.

Mit einem wert- und nachhaltigen Gesundheitsbudget erhält 
der Arbeitnehmende Jahr für Jahr eine große Leistungsaus-
wahl.
• Kostenerstattungen für Gesundheitsleistungen:
• exklusive, flexible Serviceleistungen
• schnellere Termine bei FachärtztInnen
• Gesundheitstelefon und Videosprechstunden
• keine Gesundheitsprüfung und keine Ausschlüsse
• unverzüglich nutzbar, ab dem ersten Tag

Der Arbeitnehmende kann die Leistungen auswählen, die sie/
er gerade benötigt.

Jährlich in Höhe des vom Arbeitgeber festgelegten 
Budgets.

Das Mitarbeiter-Benefit für Beruf und Familie:

Kindergartenzuschuss:
Eine Förderung des Arbeitgebenden für Familien oder Allein-
erziehende.

Für die Kinderbetreuung nicht schulpflichtiger Kinder kann ein 
steuer- und sozialversicherungsfreier Kindergartenzuschuss 
gewährt werden.

Monatlich bis zur Höhe der Aufwendungen.

Gehaltsextras:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren, Fachkräfte binden und finden
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htw schneidet “sehr gut“ ab

Neue Initiative für grenzüberschreitende Berufsausbildung

AKW Business-News

FITT: 20 Jahre Wissens- und Technologietransfer für das Saarland – und jetzt?
Aus Anlass ihres 20-jährigen Bestehens veranstaltet die 
FITT gGmbH, das Institut für Wissens- und Technologie-
transfer an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des 
Saarlandes am 7. November eine Zukunftskonferenz. Als 
Eröffnungsrednerin hat sich bereits Ministerpräsidentin 
Anke Rehlinger angekündigt. 
Die Konferenz wartet mit herausragenden Impulsen aus 
Wirtschaft und Wissenschaft sowie Paneldiskussionen zu 
Zukunftsthemen für die Region auf. So stehen Vorträge und 
Expertenpanels zur Zukunft der Mobilität, der Bewältigung 
des Strukturwandels, der Fachkräfteentwicklung sowie 
zu der Frage nach einem zeitgemäßen Innovations- und 
Transferökosystem auf dem Programm. Ebenfalls werden 
auf der Veranstaltung aktuelle Gründungs- und Innovati-
onsprojekte der FITT gGmbH vorgestellt.  Abgerundet wird 
der feierliche Anlass durch eine Jubiläumsfeier. 
Das Fachhochschulinstitut für Technologietransfer wurde 
1985 zunächst als Verein gegründet. Im Jahre 2002 ent-
schlossen sich die htw saar, Vertreter der Professoren-
schaft und der Unternehmen dazu, den FITT e.V. in eine 
gemeinnützige GmbH umzuwandeln, um Transferprojekte 
noch professioneller durchführen zu können. 

Der damalige Wirtschaftsminister und AKW-Ehrenvor-
sitzende Dr. Hanspeter Georgi, der am 7. November als 
Ehrengast zugegen sein wird, begleitete damals  die 
Gründung der FITT gGmbH. Heute umfasst das jährliche 
Projektvolumen der FITT gGmbH etwa 5 Millionen Euro. 
Informationen gibt es bereits auf der Internet-Seite des Ins-
tituts. Auch Anmeldungen hierüber sind möglich.

> www.fitt.de

Die IHK Saarland und das IMC Metz/
Forbach werden ihre gemeinsamen 
grenzüberschreitenden Aktivitäten 
ausbauen. Vor dem Hintergrund des 
zunehmenden Fachkräftemangels in 
der gesamten Region wollen beide Or-
ganisationen Ausbildung fördern und 
mit gezielter Weiterbildung Menschen 
für neue Tätigkeiten qualifizieren.  
Eine entsprechende Vereinbarung un-
terzeichneten IHK Hauptgeschäftsfüh-
rer Dr. Frank Thomé und Joel Héné, 
Geschäftsführer des IMC Metz/For-
bach, Ende Juni in Saarbrücken.
Als Partner wirken neben IHK und 
IMC die beruflichen Schulen in der 
Nähe zu Frankreich sowie TÜV Nord 
Bildung mit. Das KBBZ Saarbrücken 
(Friedrich List Schule) hat sich bereits 
in den vergangenen Jahren aktiv für 
die grenzüberschreitende Ausbildung 
engagiert und erste Jugendliche aus 
Frankreich zum dualen Berufsab-
schluss geführt. TÜV Nord Bildung 
arbeitet seit Jahren in der grenzüber-
schreitenden Aus- und Weiterbildung 
und bereitet insbesondere junge Fran-
zösinnen und Franzosen mit Lehrgän-
gen der Anpassungsweiterbildung auf 
einen Abschluss mit IHK Zertifikat vor.
„Die grenzüberschreitende Berufs-

ausbildung leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Fachkräftesicherung in 
unserer Region. Sie trägt zudem dazu 
bei, dass die Großregion SaarLor-
Lux weiter zusammenwächst“, sagte 
IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Thomé 
bei der Vertragsunterzeichnung. „Wir 
wünschen unseren Kooperationen zu-
gunsten der Berufsqualifizierung der 
Jugend unserer grenzüberschreiten-
den Region im Herzen Europas viel 
Erfolg. Ebenso wünschen wir den Un-
ternehmen der grenzüberschreiten-
den Region eine erfolgreiche Entwick-
lung dank eines bestens international 
qualifizierten Personals“, ergänzte  
Geschäftsführer Joel Héné für das 
IMC.
Die IHK ist zuversichtlich, dass im 
Saarland und in Lorraine wieder mehr 
junge Menschen für eine grenzüber-
schreitende Ausbildung gewonnen 
werden können. Hierzu soll auch 
mit weiteren Akteuren wie etwa der 
Agentur für Arbeit zusammengear-
beitet werden. Als Voraussetzung für 
ein größeres grenzüberschreitendes 
Ausbildungsangebot sieht die IHK al-
lerdings, dass jedes Land jeweils die 
Kosten für die schulische Ausbildung 
übernimmt. „Das ist derzeit in Frank-

reich noch nicht der Fall, auch wenn 
es erste positive Signale gibt. Sobald 
diese Hürde beseitigt ist, werden die 
saarländischen Betriebe wieder ver-
stärkt grenzüberschreitend ausbilden 
und damit mehr Ausbildungsstellen 
besetzen können“, so Thomé. 

> www.saarland.ihk.de
> www.tuev-nord.de

Die Hochschule für Technik und Wirt-
schaft des Saarlandes (htw saar) ist 
beim internationalen Hochschulran-
king U-Multirank erstmals in zehn 
Kategorien mit „sehr gut“ bewertet 
worden. Die Hochschule erhielt unter 
anderem in der Kategorie regionales 
Engagement die Bewertung „sehr 
gut“. Das unterstreiche die Bedeutung 
der htw als Wirtschaftsfaktor für die 
Region. Auch in den Kategorien Un-
ternehmensgründungen und hohe In-
vestitionen in digitale Bildung schnitt 
die htw sehr gut ab. Ausbaufähig sei 
das Angebot an englischsprachigen 
Studiengängen.

> www.htwsaar.de
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AKW Business-News

Bilanz „Stadtradeln“ im Regionalverband

Creditreform: Weniger Pleiten in LUX Energie SaarLorLux unterstützt cambio

Creditreform hat die Konkurszahlen für Luxemburg im 1. 
Halbjahr 2022 untersucht und mit den Zahlen aus dem Vor-
jahr verglichen. Herbert Eberhard, Administrateur délégué 
von Creditreform Luxembourg S.A., betonte: „Der Rück-
gang der Konkurse um 21,38 Prozent, auf 511 Firmenplei-
ten im 1. Halbjahr 2022 stellt die niedrigste Zahl seit 2017 
dar und ist nicht realistisch, da die wirtschaftlichen Folgen 
der diversen Krisen in Luxemburg erst verzögert eintreten 
werden“.
Vorläufige Konkurszahlen aus den Nachbarländern weisen 
Steigerungen von ca. 10 Prozent in Belgien und ca. 25 Pro-
zent in Frankreich auf. Lediglich in Deutschland sind die 
Unternehmensinsolvenzen leicht um 3 Prozent zurückge-
gangen. 
Die Zahl der Konkurse ist in Luxemburg im 1. Halbjahr 2022 
von 650 auf 511 zurückgegangen. Gegenüber der Vorjah-
reszahl ein Minus um 139 Pleiten bzw. 21,38 Prozent. Die 
Zahl, der in dieser Periode in Konkurs gegangenen Unter-
nehmen mit einem Alter von über fünf Jahren, ist mit 73,97 
Prozent im Vergleich zu 2021 (77,69 Prozent) leicht gesun-
ken, aber immer noch dominant. Der Anteil der Konkurse 
von Unternehmen, die jünger als fünf Jahre sind, liegt bei 
26,03 Prozent im Jahr 2022 und ist gegenüber 2021 (Anteil 
22,31 Prozent) leicht gestiegen.
Nach zuständigen Gerichtsbezirken ist in Luxemburg mit 
463 Konkursen (Vorjahr 583) eine geringere Zahl zu mel-
den. Im Gerichtsbezirk Diekirch ist mit 48 Verfahren in 2022
gegenüber 2021 (67) ebenfalls ein Rückgang zu verzeich-
nen. Die Ausfälle in den diversen Branchen wurden eben-
falls von Creditreform unter die Lupe genommen. In der 
Baubranche sind 47 Firmen im 1. Halbjahr 2022 in Konkurs
gegangen, ein Rückgang um 28,36 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr (68). Spitzenreiter ist weiterhin die Dienstleis-
tungs-Branche mit 356 Fällen im 1. Halbjahr 2022 (445 in 
2021). Hier beträgt der Rückgang 20,00 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr.
Im 1. Halbjahr 2022 sind überwiegend kleinere Unterneh-
men in Konkurs gegangen. Bei größeren Unternehmen 
sind lediglich die Firmen Aquinnotec in Freckeisen mit 50
Mitarbeitern und die Firma Instaltec in der Stadt mit 44 Mit-
arbeitern zu nennen. Beide aus dem Baubereich.
Im Firmenbereich zeigt sich, das die entschlossenen Maß-
nahmen der Regierung zahlreiche Unternehmen zumin-
dest vorläufig gerettet haben. Firmen mit einer niedrigen 
Marge oder einer geringen Kapitalbasis haben Probleme. 
Dies gilt insbesondere für die Sarl-S und „Zombiefirmen“, 
also Unternehmen, die drei Jahre in Folge nur Verluste ge-
schrieben haben. Längerfristig kann sich Luxemburg nicht 
von den international steigenden Konkurszahlen abkop-
peln, auch wenn das Land aufgrund staatlicher Maßnah-
men und struktureller Vorteile bisher gut durch die Krise 
kommt. Insgesamt geht Creditreform davon aus, dass die 
Anzahl der Insolvenzen spätestens im Winter 2022 stark 
ansteigt.

> www.creditreform.lu

Im Regionalverband Saarbrücken wurden beim diesjäh-
rigen Stadtradeln 427.145 Kilometer zurückgelegt. Nach 
dem Rekord im Vorjahr ist dies nochmals eine Steigerung 
um rund 60.000 Kilometer. Insgesamt 2.399 Teilnehmende 
in 136 Teams haben sich drei Wochen lang an der Kampa-
gne beteiligt. Regionalverbandsdirektor Peter Gillo: „Öfter 
mal das Auto stehen zu lassen und stattdessen das Fahr-
rad zu nutzen, kann viel zum Klimaschutz beitragen. Al-
lein in dem dreiwöchigen Kampagnen-Zeitraum haben die 
Teilnehmenden im Regionalverband so umgerechnet 66 
Tonnen CO2 eingespart. Es freut mich dabei besonders, 
dass sich in diesem Jahr nochmals mehr Bürgerinnen und 
Bürger an der Aktion beteiligten und fast alle Regionalver-
bands-Kommunen dabei waren.“
Mit über 23.000 Kilometern wurden die Saarbrücker Willi-
Graf-Schulen nicht nur Sieger beim Wettbewerb Schulra-
deln, sondern waren auch insgesamt das erfolgreichste 
Team im Regionalverband. Organisiert wird die Kampagne 
„Stadtradeln“ auf der Bundesebene durch das Klimabünd-
nis und auf der Landesebene durch das Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes. 
Ziel ist es, das Fahrrad als klimafreundliches Verkehrsmit-
tel zu stärken. 

> www.regionalverband.de

Seit Anfang Juli besteht für die Kundinnen und Kunden 
von cambio auf dem Parkplatz am Haus der Zukunft, dem 
Firmensitz der Energie SaarLorLux, die Möglichkeit, zu-
sätzlich zu den bisher dort stationierten Carsharing-Fahr-
zeugen auch ein E-Auto zu buchen und an einer dafür ge-
kennzeichneten Ladesäule aufzuladen. 
cambio erweitert in der Zukunft ihre Flotte in Saarbrücken 
mit Elektrofahrzeugen und reagiert damit auf die steigende 
Nachfrage nach E-Mobilität. „Wir sind überzeugt, dass E-
Carsharing – betrieben mit nachhaltigem Strom aus erneu-
erbaren Energien – ein Baustein der Mobilität sein wird, 
der dem Klimaschutz zuträglich ist“, sagt Roland Jahn, 
Geschäftsführer von cambio in Saarbrücken. „Wir sind froh 
darüber, die Energie SaarLorLux als verlässlichen Partner 
an unserer Seite zu wissen.“ „Getankt“ wird 100 Prozent 
Ökostrom. Die Abrechnung erfolgt über die „eCard“, die 
Ladekarte der Energie SaarLorLux. An Ladesäulen der 
Energie SaarLorLux gilt mit der eCard ein Arbeitspreis von 
30 ct/kWh. „Carsharing ist ein wichtiger Baustein in mo-
dernen Mobilitätskonzepten, wenn es um die Entlastung 
der Verkehrssituation vor Ort und den Schutz der Umwelt 
geht“, erklärt Martin Kraus, Vorstand der Energie SaarLor-
Lux. Seit mehr als zehn Jahren arbeiten Energie SaarLor-
Lux und der Carsharing-Anbieter cambio in Saarbrücken 
zusammen. Das Unternehmen versorgt unter anderem die 
E-Autos der Flotte mit Strom aus erneuerbarer Energie.

> www.energie-saarlorlux.com
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Die Leuchtkäfer besuchen Festo Lernzentrum 

Die Kita Regenbogen von der Lebenshilfe Saarpfalz arbeitet bereits 
seit 2014 mit dem Festo Lernzentrum zusammen, um den sogenannten 
Wolkenkindern erste Einblicke in Technik und Experimente zu geben. 
Einmal im Jahr besuchen die Vorschulkinder als Projektabschluss die 
Lehrwerkstatt, wo sie von Simon Kiefer, Stephanie Okrasa und Rike 
Häußler (alle Festo) begrüßt werden.
Erzieherin Petra Grell und Praktikant Noah Meurer begleiten Judith 
Rebmann, die die Kinder seit zwei Monaten fachlich unterrichtet. Was 
ist ihre Motivation? Es macht Freude. Laut Judith Rebmann werden 
auch die lebhafteren Kinder aufmerksam und konzentriert bei den Ex-
perimenten. Das Thema interessiert sie auch selbst, ihr Vater war Elek-
triker.
Auf Nachfrage von Simon Kiefer können die Kinder von den Experimen-
ten berichten. Sie haben mit Wasser, mit Magneten, mit Luft und mit 
Strom (Batterien) experimentiert. Bei den Kindern sind auch die aktu-
ellen Entwicklungen angekommen: beim Thema Strom kommen einige 
Kinder direkt auf Elektroautos zu sprechen. Das ist an der Stelle neu.
In der Lehrwerkstatt erleben sie u.a. einen pneumatisch angetriebenen 
Roboter. Als dieser auf sie zukommt, sind sowohl Respekt als auch Un-
gläubigkeit zu erkennen: „Und der läuft wirklich nur mit Luft?“
Warum macht Festo das? Es macht Spaß, klar! Die Mitarbeiter freuen 
sich auch immer sehr über den Besuch der Kinder. Der Hintergrund ist 
aber ein anderer: wer nie Berührung mit Technik im weitesten Sinne hat, 
ist nicht in der Lage, sich bewusst für oder gegen einen Beruf in diesem 
Umfeld zu entscheiden. Und um die Herausforderungen der Zukunft zu 
meistern, brauchen wir Menschen, die sich mit den Themen von der 
technischen Seite her beschäftigen. Die kindliche Neugierde und die 
Experimentierfreudigkeit sollten frühestmöglich angeregt und genutzt 
werden.
Natürlich gibt es auch immer die Kinder, die schon eine Neigung in die-
se Richtung mitbringen. Und oft hängt das auch mit der Tätigkeit eines 
oder beider Elternteile zusammen. So geht ein Junge direkt auf die 3D-
Drucker zu, als er sie in der Lehrwerkstatt sieht. Er erzählt, dass er 
manchmal mit Papa in der Garage werkelt. Er durfte auch schon einmal 
mit ihm zusammen die Bohrmaschine halten. Und wenn er groß ist, 
möchte er so was unbedingt als Beruf machen. Mission erfüllt!

> www.festo-lernzentrum.de

Die Leuchtkäfer zu Besuch im Festo-Lernzentrum.         (Foto: Michael Fritz)



3130Ausgabe 4/2022 www.akw.org

Saarbrücker Stadtwerke mit positivem Ergebnis 

25 Jahre „reha inform“ Enovos Renewables erweitert PV-Performance

AKW Business-News

Der Stadtwerke Saarbrücken-Konzern zieht mit seinen 
1.100 Mitarbeitern für das Geschäftsjahr 2021 eine positi-
ve Bilanz. Der konsolidierte Jahresüberschuss im Konzern 
beträgt 9,2 Millionen Euro. „Die Verluste im Verkehrsbe-
reich konnten gegenüber Plan weiter reduziert werden. 
Gewinne im Energie- und Wasserbereich sowie bei den 
sonstigen Beteiligungen haben sodann zu dem positiven 
Gesamtergebnis geführt. Trotz der Verluste im Verkehrs- 
und Bäderbereich von insgesamt 19,8 Millionen Euro 
wurde das positive Ergebnis größtenteils durch die Erzeu-
gungssparte der Stadtwerke Saarbrücken GmbH und den 
Versorgungsbereich der Stadtwerke Netz getragen. „Nach 
dem Verlust im Pandemiejahr 2020 schließen wir im zwei-
ten Pandemiejahr wieder an die positiven Ergebnisse der 
Jahre 2014 bis 2019 an. Geplant war für 2021 eine schwar-
ze Null“, erläutern die beiden Stadtwerke-Geschäftsführer 
Peter Edlinger und Franz-Josef Johann.
Das Ergebnis der Stadtwerke Saarbrücken Netz lag über 
Plan, da im Jahr zuvor gebildete Rückstelllungen im Netz-
bereich wieder aufgelöst werden konnten. Auch mussten 
in 2021 im gesamten Konzern weniger Pensionsrückstel-
lungen gebildet werden. Der Zinsanstieg an den Finanz-
märkten bewirkte gegenüber Plan eine Verringerung des 
Aufwands für Pensionsverpflichtungen.
„Auch wenn wir uns über das Ergebnis freuen, ist uns be-
wusst, dass es eben auch außerordentliche Faktoren wa-
ren, die diesen Erfolg mitbegünstigt haben. Der gesamte 
Konzern steht aktuell vor großen Herausforderungen, das 

gute Ergebnis wird dazu beitragen, auch weiterhin die Zu-
kunftsfähigkeit der Stadtwerke abzusichern“, so die Stadt-
werke-Geschäftsführung.
Die Energiedienstleistungstochter co.met konnte ihre 
deutschlandweite Marktposition weiter stärken. Ebenfalls 
mit Gewinn schlossen die Stadtwerke Saarbrücken Betei-
ligungsgesellschaft, die Stadtwerke Saarbrücken Consul-
ting sowie das Wasserwerk Bliestal ab.
„Wenngleich die Stadtwerke nicht der Grundversorger für 
Saarbrücken sind, stehen auch wir angesichts der Energie-
krise vor nie dagewesen Herausforderungen“, gibt Edlin-
ger zu bedenken. Dies betreffe vor allem den Bereich der 
Energieerzeugung sowie den Saarbrücker Grundversorger 
Energie SaarLorLux (ESLL), an dem die Stadtwerke mit 
49 Prozent beteiligt sind. Hinzu sind in den nächsten Jah-
ren dringend notwendige Investitionen bis zu 170 Millionen 
Euro in Strom, Fernwärme- und Gasnetze geplant. „Der 
Gewinn aus dem Jahr 2021 hat uns eine gute Ausgangs-
basis in eine ungewisse Zukunft verschafft, mehr nicht.“, 
ergänzt Johann. Auch für das Geschäftsjahr 2022 rechne 
der Konzern mit einem positiven Ergebnis.
Daneben hat die Saarbahn Anfang des Jahres für die al-
ternativlose Ersatzbeschaffung der 28 Saarbahnzüge ein 
Investitionsvolumen von insgesamt 140 Millionen Euro ge-
nehmigt und finanziert, eine der größten Investitionen in 
der Geschichte der Saarbahn.

> www.saarbruecker-stadtwerke.de

Mit dem Erwerb der Anteile der Wir-
con GmbH an der WES Green GmbH, 
einem bis dato zu gleichen Teilen 
geführtes Joint Venture der Enovos 
Renewables GmbH und der Wircon 
GmbH, ist Enovos jetzt alleiniger Ei-
gentümer des PV-Freiflächenspe-
zialisten. Für Enovos Renewables 
bedeutet dies eine umfassende Erwei-
terung ihrer PV-Performance und eine 
deutliche Verstärkung durch erfahrene 
Projektentwickler.
Seit 2006 hat WES Green zahlreiche 
PV-Freiflächenanlagen geplant und 
gebaut. Das derzeitig größte Projekt 
der Enovos, bei dem auch die WES 
Green maßgeblich mitwirkt, ist der 
Bau von 11 Solaranlagen in der Süde-
ifel mit einer Gesamtleistung von 214 
MWp. Der Kauf der Wircon-Anteile 
an der WES Green bedeutet für die 
Enovos nunmehr eine Komplettierung 
der Wertschöpfungskette, die sie im 
Bereich der Erneuerbaren Energien 
vorhalten kann. Davon werden auch 

Stadtwerke, Kommunen oder auch 
Bürgerbeteiligungen profitieren, deren 
Einbindung und Beteiligung bei bzw. 
an den Projekten für Enovos wesent-
lich ist.
Für Marc André, Geschäftsführer der 
Encevo Deutschland GmbH und Eno-
vos Renewables GmbH, ist der Er-
werb der Wircon-Anteile an der WES 
Green ein konsequenter Schritt auf 
dem Weg, in der Kernregion Saarland 
und Rheinland-Pfalz ein führender 
und treibender Akteur bei dem Aus-
bau der Erneuerbaren Energien zu 
werden. „Mit dem großen PV-Projekt 
in der Südeifel und anderen Projek-
ten, auch beim Wind, zeigen wir, dass 
wir Erneuerbare Energien nicht nur 
denken, sondern auch machen. Wir 
freuen uns sehr, mit dem WES Green-
Team so erfahrene PV-Experten jetzt 
in unseren Reihen zu haben.“ 

> www.encevo.de

„reha inform“, die Kundezeitschrift der 
reha GmbH, erscheint seit 25 Jahren  
und in 50. Auflage - ein doppeltes Ju-
biläum. Zu diesem Anlass haben sich 
die Macherinnen und Macher um die 
beiden Geschäftsführer Rüdiger Cle-
mens und Thomas Vogelgesang eini-
ges einfallen lassen - z.B. ein Gewinn-
spiel und eine kleine Zeitreise.

> www.rehagmbh.de

Foto: Axel Osché



3130 Ausgabe 4/2022www.akw.org

AGV Bau Saar-Präsident Klaus Ehrhardt 70

reha GmbH verleiht „Soziales Siegel“ - einzigartige Auszeichnung im Saarland

Einzigartig im Saarland: Das Soziale Siegel der reha gmbh 
für ausgewählte Kunden und Partner. Seit mehr als 50 Jah-
ren beschäftigt die reha gmbh Menschen mit und ohne Be-
hinderung unter einem Dach. Als regional und überregional 
tätiges soziales Dienstleistungsunternehmen setzt sich die 
reha gmbh dafür ein, für Menschen mit Handicap die Teil-
habe am Arbeitsleben weiter zu verbessern und sie bei der 
Integration in die Gesellschaft zu unterstützen.
Dies ist nur dank eines breiten Netzwerks von Unterstüt-
zern und Partnern möglich, die mit ihren Aufträgen diese 
Arbeitsplätze ermöglichen.
Hierfür verleiht die reha gmbh ab sofort ein Zertifikat mit 
dem „Sozialen Siegel“ für eine gelebte soziale Verantwor-
tung und bietet Partnern so die Möglichkeit, ihr soziales 
Engagement sichtbar zu machen. Das „Soziale Siegel“ ist 
im Saarland einzigartig. Bereits im März wurde das Siegel 
im Rahmen einer Pressekonferenz unter Beteiligung der 
Politik „in Dienst gestellt“. 
„Die Vereinten Nationen haben 17 Säulen der Nachhal-
tigkeit definiert. Sie sind ein guter Kompass, wie wir auf 
diesem Planeten leben wollen: Alle Menschen sollen ihr 
Leben selbst bestimmen können. Themen, die in der DNA 
der reha gmbh drinstecken. Wir sorgen dafür, dass Men-
schen mit Behinderung an dieser Gesellschaft und insbe-
sondere am Arbeitsleben teilhaben können. Dies ist nur 
möglich, weil wir ein starkes Netz von zuverlässigen Part-
nern haben. Die Kunden, mit denen wir zusammenarbei-
ten, sorgen mit ihren Aufträgen dafür, dass wir qualifizierte 
und zukunftsträchtige Arbeitsplätze schaffen und sichern 
können. Das wissen wir sehr zu schätzen.Deshalb setzen 
wir ein Zeichen und verleihen 80 Partnern das ‚Soziale Sie-
gel‘. So kann jedes Unternehmen sichtbar zeigen, dass es 
Verantwortung für diese Gesellschaft übernimmt und die 

Integration von Menschen mit Behinderung unterstützt. 
Ich wünsche mir, dass unsere Partner damit proaktiv wer-
ben und es in ihrer öffentlichen Kommunikation einbinden. 
Denn das soziale Siegel der reha gmbh ist nicht nur ein 
Zeichen, sondern man setzt damit auch eins,“ so reha-Co-
Geschäftsführer Thomas Vogelgesang.
„Die Träger des sozialen Siegels beanspruchen für sich, 
dass sie Produkte in Auftrag gegeben oder Dienstleistun-
gen eingekauft haben, die gesamtgesellschaftlich nachhal-
tig sind. Es ist Bestätigung und zugleich Belohnung für ein 
soziales Gewissen, worauf wir als reha gmbh seit mehr als 
50 Jahren großen Wert legen. Werte sind bei uns nicht nur 
ein Lippenbekenntnis, sie werden von unseren 950 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, von denen etwa die Hälfte 
körper- oder mehrfachbehindert sind, gelebt. Wir stehen für 
die starke Verbindung von professioneller Dienstleistung 
und sozialer Verantwortung. Wir stehen für ein Miteinander 
füreinander. Bei uns gilt: Einer für alle. Alle vereinen“, er-
gänzte Rüdiger Clemens, weiterer Co-Geschäftsführer des 
Unternehmens.

> www.rehagmbh.de

Foto: guldner.de

Der Präsident des Arbeitgeberverbandes der Bauwirt-
schaft des Saarlandes (AGV Bau Saar), Dipl.-Ing. Klaus 
Ehrhardt, vollendet am 21. Juli 2022 sein 70. Lebensjahr. 
1989 wurde Klaus Ehrhardt durch die Delegiertenver-
sammlung des AGV Bau Saar in den Beirat gewählt, im 
Jahr 1997 erfolgte die Wahl als Vizepräsident in den Vor-
stand. Im Jahr 2016 trat er die Nachfolge des scheiden-
den Präsidenten Hans-Ludwig Bernardi als Präsident des 
AGV Bau Saar an und übt dieses Amt mit großem Erfolg 
und großer Anerkennung in der Öffentlichkeit aus. Neben 
Investitionen in die berufliche Ausbildung liegt Ehrhardt be-
sonders das Thema Infrastruktur in all seinen Facetten am 
Herzen und dessen Beachtung bei öffentlichen Bauherren 
und Politik. Unter seiner Präsidentschaft wurde seitens der 
Landesregierung das „Jahrzehnt der Investitionen“ ausge-
rufen.
Als Präsident des AGV Bau Saar vertritt Klaus Ehrhardt die 
Interessen der Saarländischen Bauindustrie und des Bau-
handwerks. So war er von 1990 bis 2015 Vorsitzender der 
Landesfachgruppe Hochbau im AGV Bau Saar, seit 2007 

ist er Vorsitzender der Saarländischen Bauindustrie. Von 
1988 bis 2011 war er 1. Vorsitzender der Landesgütege-
meinschaft für Bauwerks- und Betonerhaltung Rheinland-
Pfalz/Saarland e.V.
Klaus Ehrhardt führte das saarländische Traditionsunter-
nehmen Ehrhardt & Hellmann GmbH, Homburg, gemein-
sam mit seinem Bruder in 2. Generation viele Jahre als ge-
schäftsführender Gesellschafter. Im Frühjahr 2022 erfolgte 
die Übergabe des Unternehmens an die nächste Genera-
tion. Das Unternehmen ist schwerpunktmäßig im Hochbau 
tätig.

> www.bau-saar.de

Klaus Erhardt, Präsident des 
AGV-Bau.
                             Foto: AGV Bau
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HWK gibt mit Spatenstich Startschuss für den Neubau der Bildungsstätte 

Start-up enduco schließt Seed-Finanzierungsrunde ab „E.E.f.I. 2.0“

Mit dem Spatenstich hat die Handwerkskammer des Saar-
landes (HWK) heute offiziell den Startschuss zum Neubau 
der Bildungsstätte gegeben. Die Hausspitze spricht von 
einem weiteren wichtigen Schritt mit Blick auf die Fachkräf-
tesicherung. 
HWK-Präsident Bernd Wegner sagte: „Mit unserer neu-
en Bildungsstätte leisten wir einen wichtigen und zentra-
len Beitrag mit Blick auf die Aus- und Weiterbildung.“ Er 
gewährte einen gedanklichen Blick auf das entstehende 
Gebäude: „Im Erdgeschoss im westlichen Teil wird die Me-
tallwerkstatt entstehen, die nach außen hin offen gestaltet 
und durch Glasflächen und eine offene Lamellenfassade 
lichtdurchflutet ist.“ Außerdem werden multifunktionale 
Räume geschaffen. Wegner: „Dadurch gewinnen wir Platz 
und können Theorie und Praxis in einem Raum lehren.“ 
Im neuen Gebäude werden Metallbauer, Verfahrens-
mechaniker für Kunststofftechnik, Ausbildungsberufe im 
Elektrohandwerk, Friseure und Kosmetiker, Bäcker und 
Konditoren sowie Augenoptiker unterrichtet. Auch der kauf-
männische Bereich sei mit Bürokommunikation vertreten 
„Wir bilden unsere eigenen Fachleute für Bürokommunika-
tion aus, da die Anforderungen von Handwerksbetrieben 
hier andere sind als in der Industrie“, so der Präsident wei-
ter. 
HWK-Hauptgeschäftsführer Bernd Reis unterstrich die Be-
deutung der dualen Ausbildung als ein Markenzeichen des 
Handwerks und betonte, dass auch Schüler und Lehrer der 
integrierten Meister- und Technikerschule sich auf die neu-
en Räumlichkeiten freuen. „Mit dem Neubau können wir in 
einem modernen Umfeld zeitgemäß unterrichten. Das ist 
ein weiterer Schritt mit Blick auf die Fachkräftesicherung“, 
betont der Hauptgeschäftsführer und fährt fort: „Mit der 
Realisierung des Neubaus der Bildungsstätte am Standort 
in Alt-Saarbrücken, in unmittelbarer Nähe unserer Verwal-
tung, gelingt es uns, unser Handwerk noch sichtbarer zu 
machen.“
Der Oberbürgermeister der Stadt Saarbrücken, Uwe Con-

radt, sagte: „Die HWK ist eine wichtige Stütze der Bildung 
in Saarbrücken und der gesamten Region. Als Ausbilder 
facettenreicher Berufsbilder bringt die HWK qualifizierte 
Fachkräfte hervor. Der Neubau der neuen Bildungsstätte 
ist ein klares Bekenntnis zur Landeshauptstadt und eine 
Aufwertung des Bildungsstandortes Alt-Saarbrücken. Hier 
entsteht ein attraktives und modernes Lernumfeld. Um 
größtmögliche Planungssicherheit zu gewährleisten, be-
gleiten wir das Großprojekt im Baugenehmigungsverfah-
ren ganz eng.“ 
Bereits 2019 hat die HWK einen Architektenwettbewerb 
ausgeschrieben. Ein bedeutender Meilenstein für die HWK 
war die Übergabe der Förderbescheide von Bund und 
Land am 17. September vergangenen Jahres durch den 
damaligen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und 
die damals saarländische Wirtschaftsministerin und heuti-
ge Ministerpräsidentin Anke Rehlinger.
Trotz der  aktuellen Krisen wird die Fertigstellung und In-
betriebnahme des Neubaus der HWK nach wie vor 2024  
erwartet.

> www.hwk-saarland.de

Foto: Jennifer Weyland

Großer Erfolg für ein saarländisches 
Start-up-Unternehmen, das zu Be-
ginn vom Team der KWT an der Uni 
Saarbrücken betreut wurde: die endu-
co GmbH mit Sitz in Saarbrücken gibt 
den Abschluss einer Finanzierungs-
runde in Höhe von 2,1 Millionen US-
Dollar bekannt. Die Mittel werden für 
die Weiterentwicklung des Produkts 
und die Etablierung am Markt verwen-
det. 
enduco wurde 2020 offiziell gegrün-
det, nachdem das Gründungsteam 
ein Jahr über das EXIST Gründersti-
pendium gefördert wurde. Die Idee, 
Training im Ausdauersport zu automa-

tisieren und dennoch individuell und 
bezahlbar anzubieten, ging aus André 
Siegls (CEO) persönlicher Erfahrung 
als Sportler und Trainer im Triathlon 
hervor. Das Team hat eine App entwi-
ckelt, die basierend auf einem KI-Algo-
rithmus individuelles Training anbietet 
und dabei die Kosten eines menschli-
chen Trainers bei Weitem unterbietet. 
Die Finanzierungsrunde wurde von 
institutionellen Investoren angeführt 
und von Business Angels und beste-
henden Investoren unterstützt. 

> www.enduco.app

Die Vereinigung saarländischer Un-
ternehmensvverbände (VSU) e.V. 
gründet mit 12 Unternehmen Energie-
effizienz- und Klimaschutz-Netzwerk 
„E.E.f.I. 2.0“. Mit dabei sind u.a. fol-
gende AKW-Mitgliedsunternehmen: 
LAKAL, HYDAC, Voit und ZF. 
Das Netzwerk E.E.f.I. 2.0 – Energie-
Effizienz für die Industrie ist Teil der 
Initiative Energieeffizienz- und Klima-
schutz-Netzwerke. Das erfolgreiche 
Vorgänger-Netzwerk konnte somit 
ausgebaut werden und führt die Arbeit 
gestärkt fort.

> www.vsu.de
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+++ 30 Jahre ZWF Digitale Informations-Technologie GmbH
Seit 30 Jahren steht die ZWF für Innovation und Dynamik - dieser Erfolg wurde nicht von Einzelnen erzielt, sondern ist die Leis-
tung eines hervorragenden Teams aus Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern und natürlich auch verständnisvollen Familien 
im Hintergrund. Mit all jenen wurde am 01.07. feierlich auf dieses Jubiläum angestoßen. 
> www.zwf.de

+++ 10 bzw. 11 Jahre lebensdfreude gesundheitsmanagement gefeiert
Das Saarbrücker Dienstleistungsunternehmen lebensfreude gesundheitsmanagement hat seinen 11. Geburtstag gebührend gefei-
ert. Mit zahlreichen Gästen beging das Team um Karina Freude dieses Jubiläum. Da die Feier zum 10jährigen Bestehen Corona-
bedingt ausfallen musste, lud der BGM-Dienstleister zur „Schnapszahl“ ein.
> www.lebensfreude-gesundheit.de

+++ 30 Jahre IT Krämer
Am 15.07.2022 feierte Krämer IT das KITS Sommerfest - und das Jubiläum zum 30-jährigen Bestehen! An der ehemaligen Koß-
mannschule in Eppelborn waren die Gäste eingeladen zu leckerem Essen, erfrischenden Getränken und viel Musik! 
> www.kraemer-it.de

+++ Schnell/Fein Feinler firmiert unter neuem Namen
Aus der Schnell Fein Feinler GmbH und ihren Geschwisterfirmen Central GmbH, Taifun GmbH und TipTop GmbH wird die gemein-
same Firma refinas GmbH. Für Kunden und an Verträgen ändert sich nichts.
> www.refinas-services.de

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

Sparkassen und Landesbanken stärken Auslandsgeschäft durch Kooperation

Mit der neuen S-International Saar 
Pfalz GmbH & Co. KG bündeln die 
SaarLB gemeinsam mit den regio-
nalen Sparkassen und der Helaba 
zukünftig die Kompetenzen im Aus-
landsgeschäft. Die Gründungsge-
sellschafter vereinen ihre Expertise 
und Vertriebsstärke im internationa-
len Geschäft und stellen den Kunden 
aus dem Saarland, der Pfalz und der 
französischen Grenzregion ein nach-
haltiges und gestärktes Produkt- und 
Dienstleistungsangebot ebenso im 
Zins-, Währungs- und Rohstoffma-
nagement zur Verfügung.
Die Gründung der Gesellschaft durch 
die beiden Landesbanken, die Spar-
kassen Saarbrücken, Kaiserslautern, 
Neunkirchen und Sankt Wendel er-
folgte in Saarbrücken. In der S-In-
ternational Saar Pfalz vereinen sich 
grenzüberschreitende Marktkenntnis-
se der SaarLB mit dem Know How und
einer umfangreichen Produktpalette 
im Auslandsgeschäft der Helaba. Die
beteiligten Sparkassen bringen ihr 
Wissen über die Bedürfnislage ihrer 
Kundinnen und Kunden ein, so dass 
diese zukünftig von bedarfsgerech-
ten und zielgenauen Angeboten im 
Auslandsgeschäft sowie dem Zins-, 

Währungs- und Rohstoffmanagement 
profitieren können. Nach aktuellem 
Projektplan wird die Gesellschaft ihre 
operative Arbeit im 2. Quartal 2023 
aufnehmen.
„Eine Besonderheit der S-Internatio-
nal Saar Pfalz liegt im erweiterten, im
wahrsten Sinne des Wortes internatio-
nalen Geschäftsgebiet. So wird die S-
International den Kunden in der ge-
samten Großregion, inklusive unse-
rem französischen Nachbargebiet, mit 
ihrem Produktangebot zur Verfügung
stehen“, erklärt Gunar Feth, stellver-
tretender Vorsitzender des Vorstan-
des der SaarLB.
„Die zunehmende Internationalisie-
rung hat auch den Mittelstand er-
reicht. Als wichtigster Partner des 
Mittelstands besetzen die beteiligten 
Sparkassen und Landesbanken das 
Kompetenzfeld „Auslandsgeschäft“ 
und bieten Unternehmen Kundinnen 
und Kunden zukünftig passgenaue 
Lösungen in einer ganzheitlichen Be-
trachtung an“, ergänzt Frank Nickel, 
Mitglied des Vorstands der Helaba.
Von den Leistungen und dem Service 
der neuen Gesellschaft profitieren die
Kundinnen und Kunden der SaarLB, 
aller saarländischen Sparkassen, so-

wie die der Sparkasse Kaiserslautern. 
„Die neue S-International Saar Pfalz 
wird sich auf die Beratung der Aus-
landsaktivitäten fokussieren, die der 
regionale Mittelstand benötigt. Mit der 
Helaba als leistungsfähigem Produkt-
lieferanten konnten wir einen starken 
und im Auslandsgeschäft höchst eta-
blierten Partner gewinnen“, erläutert 
Boris Christmann, Mitglied des Vor-
stands der Sparkasse Saarbrücken.
Das Projekt S-International Saar Pfalz 
wird vom Sparkassenverband Saar 
aktiv begleitet: „Die neue Gesellschaft 
wird die Zusammenarbeit von Spar-
kassen und Landesbanken stärken 
und neue Perspektiven in der gemein-
samen Marktbearbeitung für interna-
tional tätige Mittelstandskundinnen 
und -kunden schaffen. Ich freue mich, 
dass wir auch eine pfälzische Spar-
kasse für unsere Initiative begeistern 
konnten“, betont die Präsidentin des 
Sparkassenverbandes Saar, Cornelia 
Hoffmann-Bethscheider.

> www.saarlb.de
> www.svsaar.de
> www.sparkasse-saarbruecken.de
> www.sparkasse-neunkirchen.de

+++ News-Ticker +++ News-Ticker +++ News-Ticker +++ 
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AKW Business-News

IANEO erhält herausragend gute Arbeitgeber-Bewertungen 

IANEO Solutions hat jüngst auf einem unabhängigen Be-
wertungsportal für Arbeitgeberbewertungen den Top-Score 
von 4,7 Punkten erreicht. Das Softwareunternehmen aus 
Friedrichsthal erzielt dort in allen Bewertungsbereichen 
überdurchschnittlich gute Bewertungen gemessen am 
Branchendurchschnitt. Es gehört damit zu den Top Arbeit-
gebern in Deutschland. 
„Wenn im Saarland über den Arbeitsmarkt gesprochen 
wird, wird eines meist vergessen: Es sind oftmals kleine 
und mittelständische Unternehmen wie das unsere, die 
hier im Saarland eine bemerkenswerte Fachkräftestrategie 
verfolgen. IANEO hat eine großartige Erfolgsgeschichte, 
wächst gesund. Wir sind – wie viele andere Unternehmen 
unserer Größe – ein verlässlicher Arbeitgeber, der nicht 
ohne Grund so gut ausgezeichnet wird“, so Tom Degel, 
der bei IANEO für das Arbeitgebermarketing verantwortlich 
zeichnet. 
Das Unternehmen, das seit über 20 Jahren erfolgreich in-
terdisziplinäre Lösungen für Digital Business entwickelt, 
begleitet Kunden im internationalen Bereich bei der Digita-
len Transformation. Es digitalisiert Geschäftsprozesse für 
Marketing und Produktkommunikation und hat aktuell über 
60 Mitarbeitende. Es ist für seine Arbeitgebermarke über 
die Grenzen des Saarlandes hinaus bekannt.
„Wir arbeiten ständig an unserer Arbeitgeberattraktivität, 

denn IANEO hat – wie alle Unternehmen unserer Branche 
– einen sehr gesunden Appetit an Fachkräften“, so Degel. 
Während der Pandemie konnte IANEO neue Mitarbeitende 
gewinnen und dauerhaft im Unternehmen binden. IANEO 
organisiert sich hybrid-agil und verzeichnet ein Personal-
wachstum von annähernd 20 Prozent für das letzte Jahr.
IANEO ist ein Arbeitgebender, bei dem Vereinbarkeit von 
Berufs- und Privatleben sowie eine wertezentrierte und von 
Augenhöhe geprägte Unternehmenskultur im Vordergrund 
stehen. Inhaber und Firmengründer Dirk Frank legte von 
Anfang an Wert auf ein gutes Arbeitsklima, in dem Spaß 
und Anerkennung eine zentrale Rolle spielen. „Diese Wer-
te authentisch und erlebbar zu machen, das ist die Aufga-
be unserer Unternehmenskommunikation. Mir persönlich 
ist wichtig, dass die Menschen bei IANEO im Mittelpunkt 
stehen. Ich denke, das ist das Erfolgsgeheimnis unserer 
Marke, auch in Bezug auf die Kundenprojekte. Ich freue 
mich, dass wir dafür so gut bewertet worden sind“, fasst 
Dirk Frank zusammen. 
IANEO sucht weiterhin nach IT-Fachkräften für unter-
schiedliche Bereiche der Anwendungs- und Webentwick-
lung.

> www.ianeo.de

idFlexNetz – VSE beginnt Digitalisierungsprojekt zur Energiewende

Anfang Mai hat die VSE AG gemein-
sam mit renommierten Partnern aus 
den Bereichen Industrie, Forschung 
und Software/Consulting ein Digitali-
sierungsprojekt für die Energiebran-
che gestartet. Ziel des idFlexNetz 
getauften Forschungsvorhabens ist 
es, digitale Modelle („Zwillinge“) vor-
handener Netzbetriebsmittel zu schaf-
fen, um diese nebst Algorithmen zur 
Betriebsführung dem Markt zur Verfü-
gung zu stellen.
Mit Blick auf die Erfordernisse der 
Dekarbonisierung verknüpft das vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klima mit rund 2 Millionen Euro geför-
derte Digitalisierungsprojekt die Sek-
toren Strom, Elektromobilität, Gas und 
Wärme. Dabei geht es prinzipiell dar-
um, die Verteilnetze fit für die Zukunft 
zu machen und eine durch die wach-
sende Bedeutung der erneuerbaren 
Energien zunehmend dezentrale und 
hochdynamische Energieerzeugung 
übergreifend und intelligent mit immer 
flexibleren lokalen Verbrauchern maß-
geschneidert abzustimmen. 
Aus den bislang individuellen, sehr 

heterogenen Insellösungen der Netz-
betreiber soll mit Hilfe einer noch zu 
entwickelnden standardisierten Be-
schreibungssprache zunächst ein 
einheitliches IKT-Ökosystem für ent-
sprechende Vorhersage- und Betrei-
bermodelle entstehen. Dessen digi-
tale Produkte können dann später auf 
einem digitalen Markt, der höchsten 
Sicherheitsanforderungen genügt, ge-
handelt werden. 
Von realen Netzkomponenten wie 
z.B. Ortsnetzstationen werden dazu 
digitale Abbilder erstellt, das heißt, fäl-
schungssichere Modelle, sogenannte 
digitale Zwillinge. Netzbetreiber kön-
nen diese Modelle dann z.B. für ver-
schiedene Anwendungen zum Netzbe-
trieb wie Netzkapazitätsschätzungen, 
Netzsimulationen, Netzlastprognosen 
oder auch Instandhaltungsmaßnah-
men in unterschiedlichen Ausprägun-
gen und Szenarien nutzen. Allesamt 
Parameter, die ihren spezifischen Be-
dingungen vor Ort mit viel Betriebser-
fahrung gerecht werden und am Ende 
allen Netzbetreibern in vergleichba-
ren Situationen und nicht zuletzt der 

Industrie zur Verfügung stehen. Dies 
soll Zeit und Kosten reduzieren.
Um eine universelle Nutzbarkeit der 
digitalen Güter in Netz-Applikationen 
zu erreichen, werden innerhalb des 
Projekts standardisierte Schnittstellen 
entwickelt. Ziel hierbei ist es, einheit-
liche Verfahren zu entwickeln, die es 
den Akteuren ermöglichen, die Mo-
delle in digitale Zwillinge zu überfüh-
ren und zu Handelszwecken auf dem 
Marktplatz anzubieten. Hierzu arbeiten 
die Deutsches Forschungszentrum 
für Künstliche Intelligenz GmbH und 
Fraunhofer IOSB-AST, die Schnei-
der Electric GmbH, Spherity GmbH, 
Fraunhofer ISI sowie die Frankfurt 
School of Finance und SAP SE unter 
der Leitung der Saarbrücker VSE AG 
künftig an sektorübergreifenden Lö-
sungen und deren Vermarktung. 
Das Geschäftsmodell eines solchen 
Ökosystems fußt auf der Vergleich-
barkeit und Transparenz der digitalen 
Zwillinge.

> www.vse.de
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„Schlosshonig“ erhältlich

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 
wollen, sollen und müssen hier tätig werden, um den 
Menschen in dieser unsagbar schwierigen Lage Unter-
stützung geben zu können.

Hierbei haben wir uns entschlossen, keinen weiteren 
Aufruf oder keine zusätzliche Hilfsaktion zu starten, 
sondern eine bereits laufende zu unterstützen. Die 
großartige Aktion „Gemeinsam helfen“ von m&r Krea-
tiv 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 wer-
den beispielsweise Wohnungen, ÜbersetzerInnen und 
vieles mehr.

Herzlichen Dank!

> gemeinsamhelfen.mkw.eu

Touristen und Einheimische können wie-
der den „Schlosshonig“ des Regionalver-
bands Saarbrücken erwerben. Die 250g-
Gläser sind zum Preis von 4,50 Euro in 
der Tourist Info Saarbrücker Schloss er-
hältlich. Die Besonderheit: Es gibt zwei 
verschiedene Frühjahrssorten. Denn 
aufgrund des feuchten und warmen Wet-
ters waren die geflügelten „ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen“ des Regional-
verbandes in diesem Jahr bereits sehr 
früh unterwegs und produzierten genü-
gend Honig für zwei Ernten im Frühjahr. 
Mit insgesamt über 100 Kilogramm fiel 
die Ernte auch deutlich besser aus als 
im vergangenen Jahr. Damit aber mög-
lichst viele das regionale Produkt ge-
nießen können, werden höchstens zwei 
Gläser pro Person verkauft. Der Honig 
aus der ersten Ernte trägt den Namen 
Frühtrachthonig. Er ist fein auskristalli-
siert und von malzgelber Farbe. Neben 
Obstblüten, Raps und Weißdorn enthält 
diese Sorte auch Blatthonig von Ahorn 
und Linde. Vom Frühtrachthonig haben 
die Regionalverbands-Bienen rund 33 
Kilogramm produziert.

> www.regionalverband.de

Regionalverbandsdirektor Peter Gillo und Dr. 
Susanne Meuser           (Foto: Stephan Hett)

Gibt es auch aus Ihrem Unternehmen 
spannende Neuigkeiten? Oder sind Ihnen 
interessante Themen zu Ohren gekom-
men, über die wir berichten sollten? 
Persönlichkeiten, die zu Wort kommen 
sollten?
>>> Wir freuen uns über Nachrichten von 
Ihnen!

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

Fotos: CELUX

Cercle Economique Luxembourg (CELUX)

Am 15. Juni fand im Hotel Légére die jährliche Ordent-
liche Generalversammlung (GV) des Cercle Econo-
mique Luxembourg (CELUX) statt. Präsident Herbert 
Eberhard begrüßte die anwesenden Teilnehmer zu der 
Versammlung und erklärte, dass im nächsten Jahr die 
GV wieder traditionell im März stattfinden soll.

Das fristgerecht verschickte Protokoll wurde auf Rückfrage 
einstimmig angenommen. Im Anschluss präsentierte die 
Generalsekretärin Martina Roettger den Tätigkeitsbericht 
von 2021 und danach berichtete der Kassenprüfer Claus-
Maria Seiler, dass er die Bankauszüge und Konten des 
Schatzmeisters Fernand Sassel zur Zufriedenheit geprüft 
habe. 

Beide Berichte wurden einstimmig angenommen.

Im Anschluss wurden dem Schatzmeister und dem Ver-
waltungsrat unter Enthaltung der Betroffenen ohne Gegen-
stimme Entlastung erteilt.
Josef Feist leitete danach die Wahl der Verwaltungsrats-
mitglieder Herbert Eberhard, Martina Roettger, Fernand 
Sassel und Eric Pigat, die nach Absprache mit den Anwe-
senden im Raum ‚en bloc‘ gewählt werden sollten. Es lag 
keine weitere Bewerbung für den Verwaltungsrat vor. 

Die genannten Verwaltungsratsmitglieder wurden einstim-
mig wieder gewählt.

Im Anschluss bedankte sich Herbert Eberhard bei dem 
langjährigen Finanzkommissar für seine gute Arbeit und 
ließ über die Wahl des Kandidaten Markus Jung abstim-
men. Dieser wurde einstimmig zum neuen Finanzkommis-
sar gewählt. 

Es folgte dann der Bericht des Schatzmeisters über das 
Budget 2022, das bei einer Enthaltung ohne Gegenstimme 
angenommen wurde.
 

Danach stellte die Generalsekretärin den Veranstaltungs-
kalender für das restliche Jahr vor - und verwies vor allem 
auf das bevorstehende Sommerfest bei der Ciderie Ram-
born am 09. Juli 2022.
 
Präsident Herbert Eberhard dankte allen Teilnehmern und 
begrüßte den Gastredner Tom Theves,  den persönlichen 
Referenten des Wirtschaftsministers Franz Fayot, der an 
diesem Abend leider aufgrund des kurzfristig anberaumten 
Treffen der Tripartite zur Indexklausur absagen musste. 
Franz Fayot hat aber fest zugesagt bei einer anderen Ver-
anstaltung wieder zu kommen. Unter Umständen bei der 
diesjährigen Weihnachtsfeier.

Tom Theves stellte dann anhand seiner anschaulichen Prä-
sentation die aktuelle wirtschaftliche Situation Luxemburgs 
dar. Gerade bei der digitalen Entwicklung hat Luxemburg 
das größte Potential in Europa. So hat Luxemburg mit der 
MeluXina Europas größten und grünsten Hochleistungs-
rechner zum jetzigen Zeitpunkt. Die Regierung treibt den 
digitalen Fortschritt kontinuierlich voran, damit Luxemburg 
auf dem Gebiet seine Position weiter ausbauen kann.

Nach dem anschaulichen Vortrag bedankte sich der Präsi-
dent des Cercle Economique für den gelungenen Vortrag 
und lud die Mitglieder in der Hotelbar zu einem Umtrunk 
und Flying Diner sein, bei dem die Mitglieder noch sehr 
lange Zeit hatten sich auszutauschen.

CELUX-Generalversammlung 2022
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Auf der rechten Seite sehen Sie Auszüge aus der Prä-
sentation von Tom Theves, der in Auftrag von Wirt-
schaftsminister Franz Fayot die Anwesenden informier-
te.

Weitere Informationen zum CELUX und den Angeboten 
finden Sie unter > www.akw.lu.
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Luxembourg has the largest potential of all EU 
Member States for digital enabled growth

17

Green500
1st in EU
4th World

Top500
10th in EU
36th World

MeluXina is the Greenest Supercomputer in Europe

Ensuring a Sustainable 
Digital Transition

Cercle Economique Luxembourg (CELUX)
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Sustainability Innovation Hub

26

Support Luxembourg companies in their 
sustainable transformation
National platform to bring requirements and 
solutions together
Access to expertise, funding and partners
Project manage collaborative projects meeting 
the joint needs of clusters of companies
Make best use of State aid framework
Support development of innovative sustainable 
products and services

Central access point for companies to become more sustainable through 
innovative solutions

Fit 4 Sustainability (May 2022)
Mapping of Sustainability solution providers (Q4 2022)

RTOs/ University

Startups

SMEs

Large
companies

Fedil

Ministries

House of
Entrepreneurship

Klima-Agence

Fédération
des Artisans

Chamber of 
Commerce

Chamber of
Skilled Crafts

IMS
Luxembourg
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Cercle Economique Luxembourg (CELUX)

Bei bestem Sommerwetter fand das traditionelle Som-
merfest des Cercle Economique in der Ciderie Ram-
born in Roupert-Mompech statt. Nach einer ersten Er-
frischung konnten sich die Mitglieder in dem eigenen 
kleinen Kinosaal einen ersten Eindruck über die Ge-
schichte der Ciderie verschaffen.

Das Unternehmen ist noch relativ jung. Drei alte luxem-
burgische Freunde haben sich bei einer Apfelweinprobe 
im Sommerurlaub in England über die Geschichte ihrer 
Eltern und Großeltern unterhalten, die früher aus den loka-
len Früchten einen „Viez“ hergestellt haben. Da die Apfel-
bäume noch in Familienbesitz waren, konnten die jungen 
Männer ihre ersten Erfahrungen mit der Cider Herstellung 
starten. Mittlerweile arbeiten sie mit über 100 Bauern zu-
sammen und verarbeiten deren Früchte zu verschiedenen 
Cider-Sorten.

Alles in der Tradition ihrer Vorfahren. Neben der Produk-
tion des Ciders sind eine Schar an Tieren und Insekten 
dankbar für die neue Nutzung der Obstplantagen.
Nach der Filmvorführung konnten sich die Mitglieder des 
Cercle Economique bei einer Cider-Probe von dem vielfäl-
tigen Angebot der jungen Firma überzeugen.

Bei bester Laune der Gäste wurde das Mittagessen ser-
viert. Und danach stellten sich die Mitglieder einer Out-
door-Challange im Kirschkernwerfen.

Mit Kirschkernen gefüllte Säckchen mussten auf Bretter 
der gegnerischen Mannschaft geworfen und in den vorge-
sehen Löchern versenkt werden. Das besondere Geschick 
der angetretenen Damen führte zu deren verdienten Sieg. 
Bei einem Umtrunk zu Ehren der Siegerinnen und bester 
Laune fand dann der Ausklang des Sommerfestes statt.

Sommerfest am 09. Juli 2022 bei Ramborn Cider
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3938 Ausgabe 4/2022www.akw.org

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.   

23.09.2022      
Freitag

Betriebsbesichtigung
bei Matratzen STOLL in Ehlerange
weitere Informationen sowie die Einladung folgen!

NÄCHSTE VERANSTALTUNG
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Im Blickpunkt 

Die Herausforderungen der Wirtschaft sind groß. Roh-
stoffmangel, unterbrochene Lieferketten, Corona-Pan-
demie und Krieg in der Ukraine, sowie sich ständig 
verändernde Arbeitsbedingungen. Fachkräftemangel, 
Homeoffice und NewWork. All dies ist nicht zu bewäl-
tigen ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die an das 
Unternehmen, an die Marke glauben. Denn der eige-
ne Glaube an die Marke ist die Basis dafür, dass sich 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Kunden bzw. 
dem potentiellen Kunden im Sinne der Marke positiv 
zuwenden können. Dazu muss ihnen zuvor die Mög-
lichkeit gegeben werden, die Marke selbst zu verste-
hen. Das klingt selbstverständlich, beinahe banal. Al-
lerdings zeigt sich in der Praxis häufig, dass Fragen zu 
Markenkern, Markenpositionierung oder gar Haltung 
und Werten auch bei Führungskräften zu Unsicherheit 
führen. Demnach ist leicht nachvollziehbar, wie wenig 
von der sogenannten „Unternehmensphilosophie“ un-
terhalb der Führungsebene ankommt.

Es braucht ein klares Markenbild nach aussen, aber zu al-
lererst nach innen. Dann und nur dann ist es jedem einzel-
nen möglich, sich mit der Marke zu identifizieren, vielleicht 
sogar stolz darauf zu sein und eine emotionale Bindung 
zum Unternehmen aufzubauen (was, belegt durch diverse 
Studien, nur etwa 30 Prozent aller Arbeitnehmer tun).  Nun 
könnte man denken: Bindung zum Arbeitgeber? Klarer Fall 
für Employer Branding! 1996 taucht der Begriff im Fachar-
tikel mit dem Titel „The Employer Brand“ von Tim Ambler 
und Simon Barrow im Journal of Brand Management zum 
ersten Mal auf. Das Ergebnis von Employer Branding soll 
die Arbeitgebermarke sein. Diese soll die von einem Unter-
nehmen gestaltete Art und Weise, wie es im Arbeitsmarkt 
als Arbeitgeber wahrgenommen wird, beschreiben. Es wird 
also unterschieden zwischen der Marke und der Arbeitge-
bermarke. Damit wird der falsche Eindruck erweckt, man 
könne diese beiden Marken unterschiedlich positionieren. 
Dies ist jedoch nicht der Fall. Eine Marke hat immer eine 
Geschichte, einen Kern, ein Umfeld, in dem sie sich entwi-
ckelt und vor allem Menschen, die für diese Marke stehen. 
All dies ist nicht teilbar und nicht unterschiedlich interpre-
tierbar. Es gibt keine Arbeitgebermarke, ebenso wenig wie 
es eine Investorenmarke gibt.

Denn was soll eigentlich eine Arbeitgebermarke, also das 
Employer Branding, leisten was die Marke nicht ohnehin 
leistet? 

Eine Marke wirkt immer nach aussen und nach innen. Sie 
beinhaltet ohnehin all das, was eine Arbeitgebermarke an-
geblich ausmacht. Wozu also soll die Entwicklung einer ei-
genständigen Arbeitgebermarke gut sein, die sich womög-
lich auch noch von der eigentlichen Marke unterscheidet? 
Der Hype um das Employer Branding ist einzig der Tatsa-
che geschuldet, dass klassische Werbeagenturen und Per-
sonalberatungen hier ein Feld erschliessen (möchten), in 
dem sie im Revier des jeweils anderen jagen. Aber Werber 
sind keine Personaler und Personaler keine Werber. Und 
auch beides zusammen macht noch keine Marke.

Wie bereits erwähnt richtet sich die Kommunikation zu-
erst nach innen. Das muss sie, wie schon gesagt, damit 
das Markenverständnis für die Mitarbeiter möglich wird. 
Die Kommunikation nach außen zu diversen Beziehungs-
gruppen, zuallererst natürlich zu den Kunden, ist heute 
vielschichtiger denn je. Es stehen mehr Kommunikations-
kanäle zur Verfügung als je zuvor. Das Nutzungsverhalten 
der Konsumenten ändert sich. Was gestern gut funktioniert 
hat, ist morgen vielleicht schon wieder aus der Mode. 

Besonders bei den sogenannten sozialen Medien geht das 
sehr schnell. Aber die Erde ist kein Museum und es bleibt 
nur die Chancen zu nutzen, die die unterschiedlichen Me-
dien bieten. Wie, das muss jedes Unternehmen für sich 
selbst individuell bewerten. Sicher ist, dass ohne digitale 
Kommunikation heute kein Blumentopf mehr zu gewinnen 
ist. Sicher ist aber auch, dass klassische, schon häufiger 
totgesagte Medien wie Zeitungen, Radio und Fernsehen 
noch lange nicht am Ende sind. 

Allerdings hat sich auch eines klar gezeigt: Der persönliche 
Kontakt ist durch nichts auf Dauer zu ersetzen. Ein Ge-
spräch unter vier Augen, die Stimmung in einem Bespre-
chungsraum, das Kennenlernen auf einem Messestand, 
ein gemeinsames Essen oder nur ein Kaffee auf dem Flur 
sind für das soziale Miteinander unabdingbar. Das ist die 
Basis der Unternehmenskommunikation, intern wie extern. 
Menschen wollen Menschen treffen. 

Menschenmarken gehören die Zukunft. Alles andere wird digitalisiert.
von Winfried Altmayer
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INFORMATIONEN UND KONTAKT:

Winfried Altmayer
Buch: „Menschenmarken“ ISBN-13: 97837544095

> www.winfriedaltmayer.com

Die Chemie muss stimmen 

Schon 1853 schrieb der französische Romantiker Gustave 
Flaubert von der zwischenmenschlichen „chimie merveil-
leuse“, womit gemeint war: Der Umstand, dass sich Men-
schen in einer gemeinsamen Umgebung wohl fühlen und 
die Nähe und das gegenseitige Verständnis und Akzeptanz 
zum gemeinsamen Erfolg führen. Die Chemie muss also 
stimmen, damit Teamarbeit funktioniert. 

Was aber, wenn Teamarbeit nicht funktioniert? Dann liegt 
das weniger an den einzelnen Teammitgliedern als an der 
Zusammenstellung der Teams. Dies ist leider ein Aspekt, 
der in der Personalplanung oft zu kurz kommt. Neue Mit-
arbeiter werden einzig auf Basis Ihrer Qualifikation ausge-
wählt. Eine Prognose, wie der- oder diejenige in die vor-
handene Struktur passt, gibt es meist nicht. Dabei wäre 
genau das erforderlich. 

Denn am Ende des Tages kommt es nicht nur darauf an, 
wie engagiert jemand seine Arbeit macht, sondern ge-
nauso darauf, wie engagiert er oder sie bereit ist, andere 
Teammitglieder zu unterstützen. Controlling-Instrumente, 
die die Leistung des Einzelnen messbar machen sollen, 
können dabei dem Teamgeist entgegenstehen. Nicht sel-
ten ist zu beobachten, dass gerade auch auf Führungs-
ebene mit einem Tunnelblick gearbeitet wird, der den Blick 
über den berühmten Tellerrand unmöglich macht. Selbst 
keinen Fehler zu machen und vielleicht sogar von Fehlern 
anderer zu profitieren, steht stärker im Fokus als die Über-
legung, wie man Kollegen unterstützen und dem Team so 
einen Vorteil verschaffen kann. Manchmal, wenn diese 
Problematik zu Tage tritt, wird versucht, mit sogenannten 
Teambuilding - Maßnahmen entgegenzuwirken. Dann wird 
zusammen gewandert, man geht ins Kloster, segelt oder 
baut ein Floß auf der Isar. Mein Rat hierzu: Lassen Sie es! 
Wenn sich zwei Kollegen überhaupt nicht ausstehen kön-
nen, dann kann man ihnen in einem Teambuilding - Projekt 
mit anderen zusammen die Aufgabe geben, ein Floß zu 
bauen und die Isar hinunterzufahren. Möglicherweise ge-
lingt das sogar prima. Dennoch werden die beiden sich am 
Montag im Büro wieder aus dem Weg gehen. Weil die Che-
mie nicht stimmt. Das Einzige, was dann überhaupt helfen 
kann, ist, offen über den Konflikt zu sprechen. Niemand 

lässt seine Probleme zu Hause. Vielleicht hat der Konflikt 
unter Kollegen seinen Ursprung gar nicht am Arbeitsplatz, 
vielleicht auch doch. Erfahren und lösen kann man dies 
nur von Angesicht zu Angesicht. Es hilft im Übrigen auch 
nicht, wenn der Chef beim Floßbau hilft und damit zeigen 
möchte, dass er sich für nichts zu schade ist. Das ist beim 
Baumstämme zusammenknüpfen sicher hilfreich. Aber am 
Montagmorgen ist der Boss wieder der Boss. Niemand 
kommt aus seiner Rolle. Ich weiß, dass es viele Berater, 
Coaches etc. gibt, die dann tagelange Trainings und Übun-
gen machen, um zum Beispiel Probleme aus der Perspek-
tive von anderen zu betrachten. Das ist schlicht nicht mög-
lich. Ich kann nur aus meiner eigener Perspektive schauen 
und nie aus der eines anderen. Der Geschäftsführer eines 
Maschinenbauunternehmens hat mir einmal gesagt: „Ich 
will in meinem Unternehmen rationale und objektive Ent-
scheidungen.“ Da wir als soziale Wesen aber mit Emoti-
onen behaftet sind, ob wir wollen oder nicht, und da wir 
stets nur durch unsere eigene Brille schauen können, sind 
unser Denken und Tun immer emotional und subjektiv. Der 
amerikanische Regisseur, Produzent und Drehbuchautor 
Stanley Kubrick (1928 -1999) hat es so formuliert: „Wenn 
es nur um Intelligenz und Bildung ginge, ständen wir gut 
da. Doch unglücklicherweise werden unsere Entscheidun-
gen von Emotionen und Egozentrik bestimmt.“ 

Mit dieser Einschätzung hat er absolut Recht. Aber es ist 
kein Unglück, sondern eine Erkenntnis, mit der man arbei-
ten kann. 
Und das ist genau das, was mit Menschenmarken er-
reicht werden kann, wenn sich der Fokus zu 100 Pro-
zent auf den Faktor Mensch richtet. Marken so zu ent-
wickeln, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne 
für ihr Unternehmen arbeiten, stolz auf die Marke sind 
und Kunden gerne mit dem Unternehmen zusammen-
arbeiten. 
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Unsere Gruppe bei XING wächst stetig! Werden 
Sie Teil davon, informieren Sie sich, informieren 
Sie andere - und bleiben 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 Jah-
ren vertreten und informieren Sie regelmäßig über 
Veranstaltungen und Aktionen des AKW e.V. 
Lassen Sie die Gruppen-Mitglieder teilhaben und 
treten Sie in Kontakt. 

Unsere LinkedIn-Gruppe wächst auf fast 500 Mitglieder -
XING-Gruppe über 670 Mitglieder stark

- Anzeige -

Firmen-Mitglied

Impressionen - von unseren Veranstaltungen vor, während und nach Corona! 

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

Fotos: fotolutz.com und guldner.de

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder und 
heißen sie herzlich willkommen.

BAUTRA Baugesellschaft mbH
Michael Baus, Geschäftsführer
66386 St. Ingbert
> www.bautra-bau.de

Landschaftsagentur Plus GmbH
Rudolf Krumm, Prokurist
45711 Datteln
> www.landschaftsagenturplus.de
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