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„Wie bewerten Sie das Angebot an digitalen Verwaltungs
leistungen in ihrer Kommune?“ Das wollte die IHK von  ihren 
Mitgliedsunternehmen in einer Standortumfrage wissen. Ge
rade mal Note 4 auf der Schulnotenskala von 1–6 vergaben 
die  Unternehmen (S. 40). Dass bei der Digitalisierung von 
Verwaltungsleistungen Anspruch und Realität meilenweit 
auseinanderklaffen, zeigt sich auch bei der Umsetzung des 
Online zugangsgesetzes (OZG). Dieses Gesetz verpflichtet alle 
Kommunen, Länder und den Bund, ihre mehr als 6.000 Verwal
tungsleistungen auch online anzubieten. Das Gesetz wurde 2017 
verabschiedet. Stichtag für die Umsetzung ist der 31.12.2022. 
Es ist leider schon jetzt abzusehen, dass das trotz der lan
gen Frist nicht klappt: ein Armutszeugnis! Und das Saarland 
hinkt besonders hinterher: Im Dashboard Digitale Verwaltung   
(dashboard.ozgumsetzung.de) kann jeder sehen, wie weit die 
Bundesländer sind. Gemeinsam mit Berlin bildet das Saarland 
dort das bundesweite Schlusslicht. Die neue saarländische Lan
desregierung muss also dringend auf die digitale Überholspur 
wechseln!

IHKs sind nicht nur Interessenvertreter und Dienstleister für ihre 
Mitgliedsunternehmen. Auch sie erbringen im Auftrag des Staa
tes originär hoheitliche Leistungen. Und damit sind auch sie von 
den Pflichten des OZG betroffen. Hier dürfte sich die Selbstver
waltung der Wirtschaft einmal mehr bewähren, denn die IHKs 
sind auf einem guten Weg: Das gemeinsame Service portal  aller 
deutschen IHKs ist bereits online gegangen, die  ersten Leis
tungen aus dem Gewerberecht sind buchbar und es gibt  einen 
 klaren Ausbauplan, um bis Jahresende alle digitalisierbaren 
 hoheitlichen IHKLeistungen auch online anzubieten (S. 7). 

Nicht nur für digitale Verwaltungsleistungen sind Cybersecurity 
und Datenschutz essentiell. Auch Unternehmen jeder Größen
ordnung sehen sich immer größeren Herausforderungen gegen
über und müssen sich vor immer perfideren Angriffen wappnen. 
Wie man sich schützen kann und sollte, zeigt unser Titelthema 

„Schutz vor Cybercrime“ (S. 14). 

Eine spannende Lektüre wünscht
 
Ihr David Zimmer
IHKVizepräsident

Armutszeugnis für die  
digitale Verwaltung

Bei der Digitalisierung von Verwaltungs

leistungen klaffen Anspruch und Realität 

 meilenweit auseinander. 

David Zimmer
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Lesen Sie 

die saarwirtschaft 

auch online: 

Mit der App „saarwirtschaft“ 

(im App Store und 

Google Play) oder auf der 

Homepage der IHK.
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Die Klarenthaler Unternehmensgruppe 
Agesa hat ein neues Logistikzentrum eröff-
net. Der Anbieter für Rehatechnik und 
Treppenlifte hat mehr als 1,8 Millionen 
Euro in den Umbau der vor drei Jahren 
gekauften Hallen der ehemaligen Firma 
Polster Kops investiert. In dem Logistikzen-
trum entstehen 30 neue Arbeitsplätze. Die 
Agesa-Gruppe, die auch ein Sanitätshaus in 
Saarbrücken betreibt, beschäftigt mehr als 
100 Mitarbeiter.

Anfang 2023 werden die Saarland Versi-
cherungen und die Union Krankenver-
sicherung unter dem Dach des Konzerns 
Versicherungskammer noch näher zusam-
menrücken. Am Campus Eschberg in Saar-
brücken werden zukünftig alle Mitarbeiter 
der saarländischen Töchter der Versiche-
rungskammer an einem zentralen Standort 
zusammenarbeiten und mit rund 1.300 
Beschäftigten den zweitgrößten Standort 
im Konzern stellen. Damit verbunden ist, 
den Verwaltungsstandort der Saarland Ver-
sicherungen in der Mainzer Straße Anfang 
2023 zu vermieten. 

Das saarländische Start-up alocalo erhält 
2,3 Millionen Euro aus dem EU-Förderpro-
gramm EIC Accelerator. Das Unternehmen 
aus Friedrichsthal setzte sich unter rund 
1.100 Bewerbern als eines von 74 Firmen in 
dem Wettbewerb um Fördermittel durch. 
alocalo ermöglicht es Verbrauchern, über 
eine lokale Online-Shopping-Plattform bei 
lokalen Einzelhändlern einzukaufen. Das 
Unternehmen versteht sich als digitale 
Alternative zu Online-Giganten wie Ama-
zon, Zalando & Co. Mit dem Förderzuschuss 
soll die Weiterentwicklung der webbasie-
renden Anwendungen beschleunigt werden, 
und es sollen neue Arbeitsplätze für IT-
Fachkräfte entstehen. „Die Förderung 
ermöglicht uns, unsere Technologie schnel-
ler voranzutreiben und zur Marktreife zu 
bringen“, sagt alocalo-Chef David Eisenbeis.

Agesa eröffnet neues Logistikzentrum

Versicherungen 
ziehen zusammen

alocalo bekommt 
EU-Millionen 

Neue Initiative für grenz-
überschreitende Berufsausbildung

Agesa hat mehr als 1,8 Millionen Euro in den 

Umbau der Hallen zu einem Logistikzentrum  

investiert.

IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Frank Thomé (rechts) und Joel Héné, Geschäftsführer des IMC Metz/

Forbach, haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

alocalo-Chef David Eisenbeis will mit den  

Fördergeldern Arbeitsplätze schaffen. 

Die IHK Saarland und das IMC Metz/ 
Forbach werden ihre gemeinsamen grenz-
überschreitenden Aktivitäten ausbauen.  
Vor dem Hintergrund des zunehmenden 
Fachkräftemangels in der gesamten Region 
wollen beide Organisationen Ausbildung 
fördern und mit gezielter Weiterbildung 
Menschen für neue Tätigkeiten qualifi-
zieren. Eine entsprechende Vereinbarung 
unterzeichneten IHK-Hauptgeschäftsführer 
Dr. Frank Thomé und Joel Héné, Geschäfts-
führer des IMC Metz/Forbach, im Juni.  
Als Partner wirken neben IHK und IMC die 
beruflichen Schulen in der Nähe zu Frank-
reich sowie TÜV Nord Bildung mit. 
Die IHK ist zuversichtlich, dass im Saarland 
und in Lorraine wieder mehr junge Men-

schen für eine grenzüberschreitende 
 Ausbildung gewonnen werden können. 
Hierzu soll auch mit weiteren Akteuren wie 
etwa der Agentur für Arbeit zusammen-
gearbeitet werden. Als Voraussetzung für 
ein größeres grenzüberschreitendes Aus-
bildungsangebot sieht die IHK allerdings, 
dass jedes Land jeweils die Kosten für die 
schulische Ausbildung übernimmt. „Das ist 
derzeit in Frankreich noch nicht der Fall, 
auch wenn es erste positive Signale gibt. 
Sobald diese Hürde beseitigt ist, werden 
die saarländischen Betriebe wieder 
 verstärkt grenzüberschreitend ausbilden 
und damit mehr Ausbildungsstellen 
 besetzen können“, sagte Thomé.
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Einen Antrag jederzeit online stellen, not

wendige Unterlagen hochladen, mögliche 

Gebühren komfortabel mit ePayment be

zahlen und anschließend seinen Bescheid 

auf elektronischem Weg erhalten. So soll

te ein Antragsprozess bei einer Verwal

tung idealerweise aussehen. IHKs sind 

nicht nur Dienstleister und Interessen

vertreter für ihre Mitgliedsunternehmen –  

sie erbringen im Auftrag des Staates 

auch originär hoheitliche Leistungen. Die 

deutschen IHKs haben jetzt einen großen 

Schritt getan, um den Bezug solcher Ver

waltungsleistungen deutlich zu erleich

tern. Gerade ging unter service.ihk.de 

das gemeinsame IHKServiceportal on

line. Dort können schon jetzt erste Leis

tungen aus dem Gewerberecht bequem 

online bezogen werden. 

Dominik Herrmann ist  

„Kunde Nr. 1“

Dominik Herrmann hat das neue Portal 

bereits genutzt – und war erster Kunde 

der IHK Saarland mit dem neuen, digi

talen Prozess. Herrmann hat nach lang

jähriger Angestelltentätigkeit entschieden, 

sich als Versicherungsmakler selbststän

dig zu machen. „Versicherungsmakler 

ist, wer gewerbsmäßig für einen Kunden 

Versicherungen vermittelt oder abschließt, 

ohne von einem Unternehmen dazu be

auftragt zu sein. Hierfür braucht man eine 

Erlaubnis, wird in einem offiziellen Ver

zeichnis registriert und muss dafür eine 

Reihe von Voraussetzungen erfüllen. So 

sollen schwarze Schafe frühzeitig aus

sortiert und Verbraucher geschützt wer

den“, erläutert Assessor Thomas  Teschner, 

IHKExperte für das Vermittlerregister. So 

verlange der Gesetzgeber unter anderem 

Nachweise zur persönlichen Zuverläs

sigkeit (wie ein Führungszeugnis), einen 

Auszug aus dem Gewerbezentralregister, 

Nach weise über geordnete Vermögens

verhältnisse (wie Auszug aus dem Schuld

nerverzeichnis) oder den Nachweis einer 

Berufs haftpflichtversicherung. Und dann 

müssen angehende Versicherungs makler 

noch ihre einschlägige Berufsqualifika

tion nachweisen. So einige Unterlagen 

also, die die IHK zur Prüfung benötigt. 

Das neue Onlineverfahren fragt all dies 

systematisch und transparent beim Nut

zer ab, der sich zuvor über sein Elster Un

ternehmenskonto oder Nutzerkonto Bund 

authentifiziert haben muss. „Der Antrags

prozess ist übersichtlich und gut struktu

riert. Man weiß jederzeit, wo man steht 

und was noch fehlt“, sagt Herrmann. Für 

die IHK sind die derzeit acht Leistungen 

aus dem Geweberecht erst der Anfang. Im 

Lauf des Jahres folgen mehr als 70 weite

re, darunter der große Bereich Aus und 

Weiterbildung. Zum Jahreswechsel wer

den dann alle hoheitlichen Leistungen 

der IHK – soweit sie digitalisierbar sind –   

online über das Portal beziehbar sein. 

Text: Dr. Mathias Hafner

Foto: BeckerBredel

Nach seinem erfolgreichen Erlaubnisverfahren 

jetzt in Rehlingen-Siersburg als Versicherungs-

makler aktiv: Dominik Herrmann 

Die notwendigen Informa-

tionen sind kompakt und ver-

ständlich dargestellt, der An-

tragsprozess ist übersichtlich 

und gut strukturiert. Jederzeit 

weiß man, wo der Antrag steht 

und was noch fehlt. 

Dominik Herrmann

Neues Serviceportal

Digitales IHK-Angebot
Die IHK Saarland hat mit den anderen 78 deutschen 

IHKs ein gemeinsames neues Serviceportal an den Start 

gebracht. Unter service.ihk.de können erste Leistungen 

aus dem Gewerberecht digital abgerufen werden. Das ist 

aber erst der Anfang. 
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Wein import 
schwer gemacht

EUBürokratie im Lebensmittelhandel

Die Bekämpfung bürokratischer Hemmnisse hat der  
IHKMittelstandsausschuss zu seinem Schwerpunktthema 
gemacht. Er sammelt Beispiele, die Belastungen für 
Unternehmen transparent machen. In der saarwirtschaft 
stellen wir ausgewählte Fälle vor.

Thomas und Andrea Hempel 

ärgern sich über die auf-

wendigen Formalitäten bei 

der Einfuhr von Wein.
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Der Warenverkehr innerhalb der Europäi
schen Union hält trotz Zollfreiheit für die 
miteinander handelnden Unternehmen 
immer noch manche Über raschungen 
bereit. Es lauern viele Fall stricke in der 
LänderSteuerbürokratie, die den Unter
nehmen das Leben schwer machen, viel 
Arbeit und damit unnötig Geld kosten. 
Zum Beispiel bei Wein importen von ei
nem EULand in das andere. Thomas 
Hempel und Andrea Hempel, geschäfts
führende Gesellschafter der Saarbrücker 
Obenauer/VLGGruppe, und der dort 
für Zollanmeldungen verantwortliche 
 HansJürgen Dörr erläutern, welcher bü
rokratische Aufwand bewältigt werden 
muss. Obenauer/VLG ist ein traditionsrei
ches SaarUnternehmen mit einem Jah
resumsatz von etwa 100 Millionen Euro 
und mit 230 Mitarbeitern.

Die LebensmittelHandelsgruppe Oben
auer/VLG importiert jährlich neben vie
len anderen Waren aus EULändern auch 
Wein. Der ist nicht verbrauchssteuer
pflichtig, im Gegensatz dazu aber Brannt
wein, Schaumwein (Sekt), alkohol haltige 
Zwischenerzeugnisse sowie Tabak. In 
Deutschland kommen zusätzlich noch 
Kaffeesteuer beim Import von Kaffee und 
die Steuer auf Alkopops dazu. Eigentlich 
wäre damit die Sache mit dem Import von 
Weinen aus anderen EU Ländern aus
gestanden. Dem ist aber  keineswegs so.

Jede Weinflasche muss  
angemeldet werden

„Wir müssen jede Flasche importierten 
Weines anmelden, obwohl dafür fak
tisch keine Steuerpflicht besteht“, sagt 
 Thomas Hempel. Für den Saarbrücker 
 Unternehmer macht dieses Prozedere 

Wenn man zwei Tage zu spät 

anmeldet, wird man bereits 

unter Betrugsverdacht gestellt. 

Andrea Hempel

ßen Unternehmen berücksichtigt, meint 
sie. Schließlich müsse die eingegange
ne Ware auch geprüft werden, was eben
falls Zeit erfordere. Früher habe man die
se Verfahren extern vergeben, mache es 
aber mittler weile selbst, „weil es sicherer 
in unserer Hand ist und zudem auch Geld 
spart", sagt Andrea Hempel. Sie schlägt 
vor, die Anmeldung beim Weinimport 
wegfallen zu lassen und auch gleich die 
Besteuerung des Schaumweins bezie
hungsweise Sektes bei Import aus EU
Ländern ganz zu streichen. Damit wären 
die auch im Saarland beliebten Crémants 
aus dem Elsass oder aus  Luxemburg oder 
die französischen Champagner ebenso 
steuerfrei wie Sekte aus den deutschen 
Weinbaugebieten und damit gegenüber 
etwa jenseits der Grenze in französi
schen Märkten angebotenen Sekten wett
bewerbsfähiger. Das indes bleibt wohl 
vorerst ein Traum für die Liebhaber des 
moussierenden Getränkes.
In Zeiten der Digitalisierung sei immer 
noch zu viel Papier unterwegs. Die über
bordende Bürokratie mache die Abläufe 
immer schwieriger, klagen Andrea und 
Thomas Hempel. Umgekehrt müsse das 
Unternehmen in einem umständlichen 
Verfahren nachweisen, dass aus Deutsch
land etwa nach Frankreich gelieferte 
Ware umsatzsteuerfrei bleiben dürfe. Die 
EU und ihre Bürokratie – das wird wohl 
für die Handel treibenden Unternehmen 
noch lange ein Dauerthema bleiben. 

Text: Udo Rau

Foto: Udo Rau

keinen Sinn. Man gebe doch ohnehin 
über alle importierten Waren eine sta
tistische Meldung ab. Die Waren wer
den also auf dieser Schiene schon erfasst. 
Die Proble matik des Verfahrens beginne, 
wenn der Spediteur die Ware übernimmt, 
sagt  Hempel. Sobald die Waren den Pro
duzenten verlassen, muss der Versender 
dies dem Zoll melden. Dies wird über 
das elektronische System EMCS (Excise 
 Movement and Control System) abge
wickelt, ein 2010 eingeführtes EUwei
tes Computersystem zur Überwachung 
von Gütern, die einer Verbrauchssteuer 
unterliegen und unter Steueraussetzung 
 transportiert werden.

Knappe Frist
Die Ware hat nun den Produzenten ver
lassen, es wurde über EMCS gemeldet – 
und jetzt beginnt das nächste Problem, 
wenn der Wein etwa aus Italien auf dem 
VLGHof in Saarbrücken eintrifft. „Wir 
müssen innerhalb von fünf Tagen be
stätigen, dass die Ware angekommen ist. 
Das ist im Grunde ok, aber bei uns laufen 
 jeden Tag zwischen 80 und 120 verschie
dene Wareneingänge aus Deutschland 
und der EU ein, sagt HansJürgen Dörr.
Diese Frist sei im täglichen Betriebsab
lauf bei einem Unternehmen wie VLG 
nur unter Aufbietung aller Kräfte einzu
halten: „Das ist ein ganz erheblicher be
trieblicher Aufwand, kostet enorm viel 
Zeit und unterm Strich eben eine Menge 
zusätzliches Geld“, beklagt Dörr. Allein 
schon die Anmeldungen von Schaum
wein, Branntwein und Zwischenerzeug
nissteuer beim Zoll seien ein gigantischer 
Aufwand. Wenn es zu Differenzen etwa 
bei Transportbruch und Diebstahl komme, 
könne dies noch einmal zu erheblichem 
Mehraufwand führen. 

Wettbewerbsfähiger ohne Steuer
Warum muss Wein angemeldet werden, 
obwohl dafür keine Verbrauchssteuern 
erhoben werden? Dies fragt sich auch 
Andrea Hempel. „Wenn man zwei Tage 
zu spät anmeldet, wird man bereits un
ter Betrugsverdacht gestellt“, kritisiert sie 
die Behördenpraxis. Es werde zu wenig 
die hohe Komplexität der Abläufe in gro

Machen Sie mit!

Leiden auch Sie und Ihr Unternehmen 

unter staatlicher Bürokratie? Dann infor-

miert Sie die Redaktion der saarwirt-

schaft. Gerne stellen wir auch Ihr Beispiel 

vor. Kontakt: Telefon 0681 9520300, 

mathias.hafner@saarland.ihk.de
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ob im kaufmännischen Bereich wie bei 

Histaminikus oder in technischen, recht

lichen und finanziellen Fragen. 

Ratschläge aus der Praxis
„Fast allen Netzwerkmitgliedern ist ge

meinsam, dass sie in ihrem Leben schon 

mal ein Unternehmen aufgebaut haben 

und wissen, was auf Gründer zukommt, 

oder dass sie wissen, was auf Leute zu

kommt, die ein Unternehmen führen“, 

sagt BANSVorstand Maaß. „Im Saarland 

gibt es vielfältige Institutionen, die Grün

der unterstützen. Wir haben das Allein

stellungsmerkmal, dass wir den Gründern 

aus unseren praktischen Erfahrungen 

 heraus Ratschläge geben können“, erläu

tert er den besonderen Mehrwert einer Be

ratung durch die Business Angels. Noch 

etwas sei für Gründer wichtig zu wissen, 

sagt Anne Kaufmann: „Wir sind unab

hängig in unserer Beratung. Alle Business 

Angels arbeiten ehrenamtlich.“ Außerdem 

ist die Beratung kostenlos.

Mit  
Hilfe  
von  
Engeln

Menschen in Europa betroffen seien, wie 

sie sagt. Bauchkrämpfe, Migräneanfälle, 

Haut ekzeme sind nur einige der Symp

tome, die sie seit der Kindheit plagten – 

bis nach einer Odyssee von Arzt zu Arzt 

endlich die Diagnose feststand. Sie stellte 

daraufhin ihre Ernährung um und mach

te die frustrierende Erfahrung, dass der 

Einkauf im Supermarkt schwierig wurde. 

Nicht nur weil die Liste der zu meiden

den Lebensmittel lang ist, sondern auch 

weil Stoffe wie Zitronensäure in vielen 

Produkten verarbeitet sind. „Wir haben 

zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: 

Wir haben etwas für uns, was Michaela 

und auch unser Sohn essen können, und 

wir tun etwas für andere Menschen“, be

schreibt Thomas Zinser die Beweggrün

de, mit Histaminikus zu starten. Im Ange

bot sind unter anderem Backmischungen, 

 Gewürzmischungen, Tees, Tütengerichte 

und Nahrungsergänzungsmittel.

„Beratungsbedarf hatten wir im kaufmän

nischen Bereich und bei der Business

planErstellung“, sagt Michaela Zinser. 

Einmal im Monat hätten sie sich mit den 

Business Angels getroffen. Ein wichtiges 

Thema sei die strategische Ausrichtung 

gewesen, etwa die Frage, ob Histaminikus 

sich auf Firmen oder auf Privatkunden 

konzentriert. Das Coaching habe Struktur 

ins Unternehmen gebracht, sagt ihr Mann. 

Dieses Zusammenspiel zwischen Business 

Angels und Existenzgründern hat sich be

währt. Je nach Bedarf des Startups wird 

im Netzwerk nach passenden Unterstüt

zern gesucht. Die rund 50 Mitglieder 

brächten vielfältige Berufserfahrungen 

mit, zum Beispiel aus Vertrieb, Industrie, 

SoftwareEntwicklung, Unternehmens

beratung, Management oder Anwalts

kanzleien, sagt die Saarbrücker Unterneh

merin Anne Kaufmann, die ebenfalls dem 

BANSVorstand angehört. Die Chance ist 

daher groß, dass Gründer Mentoren fin

den können, um ihre Probleme zu lösen, 

Wir haben das Alleinstellungs-

merkmal, dass wir den  

Gründern aus unseren prak-

tischen Erfahrungen heraus 

Ratschläge geben können.

Holger Maaß

Das Startup schien optimal aufgestellt. 

„Wir hatten Produkte entwickelt, wir hat

ten Lieferanten, wir hatten einen Online

Shop eingerichtet – alles war zum Ver

kaufen perfekt. Und keiner hat gekauft“, 

erinnert sich Thomas Zinser an die An

fänge. Genau genommen war es zwar 

nicht ganz so dramatisch. Histaminikus 

hatte Kunden, aber ihre Zahl reichte nur, 

um das Unternehmen wie ein Hobby zu 

betreiben. Doch wollten er und seine Frau 

Michaela, als sie Histaminikus vor fünf 

Jahren gründeten, von Anfang an mehr. 

„Wir sind mit dem Ziel drangegangen: Das 

wird ein großes Unternehmen“, sagt der 

Chef der in MerzigBesseringen ansässi

gen Firma. Bei einem Besuch in der IHK 

bekamen die beiden Gründer den Tipp, 

sich an das Business Angels Netzwerk 

Saarland (BANS) zu wenden. In dem Netz

werk engagieren sich erfah rene Unterneh

mer und Führungskräfte, um Gründer zu 

unterstützen. Es hat  seine Geschäfts stelle 

in der Kammer.

Der weitere Ablauf folgte dem üblichen 

Vorgehen in dem Netzwerk. Die Zin

sers präsentierten ihre Geschäftsidee 

und ihr Problem in einer Runde von  

Business  Angels. Schließlich hatten sie 

drei Business Angels, die sich um sie küm

merten: den Zweibrücker Unternehmens

berater Holger Maaß, Dr. Michael Bauer, 

Chef der St. Ingberter Firma Carbolution, –  

beide inzwischen seit einigen Monaten 

im BANSVorstand – sowie Erik Münz, 

Geschäftsführer der Saarbrücker Invest

mentgesellschaft  xinvest.

Überzeugende Vorstellung
Das Ehepaar Zinser sah und sieht ein 

RiesenPotenzial in seiner Idee, hista

min und glutenfreie Lebensmittel zu 

entwickeln, zu produzieren und zu ver

kaufen. Michaela Zinser weiß aus leid

voller Erfahrung, was HistaminUnver

träglichkeit bedeutet, von der Millionen 

Unterstützung für Startups

Wie junge Unternehmen vom saarländischen Business 

Angels Netzwerk profitieren können, zeigt das Beispiel 

von Histaminikus, einem ambitionierten Startup aus 

Merzig.

Die Business Angels Holger Maaß (links) und 

Anne Kaufmann mit dem Ehepaar Zinser.

10  

IHK Aktuell



Histaminikus hat neben der Beratung in 

verschiedener Weise vom BANSNetz

werk profitiert. 2019 hat das Unterneh

men beim BusinessplanWettbewerb 1,2,3 

GO, den die Angels mitveranstalten, teil

genommen und den ersten Platz belegt. 

Die junge Firma erhielt auch einen Kre

dit aus dem BusinessAngelsStarterfonds 

Saarland. Bis zu 25.000 Euro, in Einzel

fällen bis zu 50.000 Euro, können Unter

nehmen beantragen. Das Darlehen läuft 

über fünf Jahre, muss nicht besichert wer

den und ist im ersten Jahr tilgungsfrei. 

Vom Mentor zum Gesellschafter
Zu Business Angel Holger Maaß hat 

 Histaminikus ein besonderes Verhältnis. 

Er ist seit drei Jahren Mitgesellschafter. 

So etwas kommt nicht selten vor, dass 

Mentoren bei Firmen einsteigen.  Dafür 

Info

Ansprechpartnerin für Gründer, die 

Unterstützung suchen, sowie für Unter-

nehmer und Führungskräfte, die sich bei 

den Business Angels engagieren wollen: 

Melanie Pilszek, Telefon 0681 9520320, 

melanie.pilszek@saarland.ihk.de

gibt es auch eine institutionalisierte Platt

form. Aus dem Netzwerk heraus haben 

einige Mitglieder die BANS Beteiligungs 

GmbH gegründet, die junge Unterneh

men in Wachstumsphasen unterstützt. 

Das Thema Kapital für Wachstum will 

der neue BusinessAngelsVorstand ver

stärkt angehen. Für den Herbst „ist eine 

Veranstaltung geplant, auf der wir gezielt 

Investoren ansprechen wollen“, mit dem 

Netzwerk zusammenzuarbeiten, kündigt 

Maaß an. Ihnen „wollen wir einzelne Un

ternehmen, die wir betreuen, vorstellen“.

Vielleicht kann Histaminikus solch ei

nen Investor auch noch gebrauchen. Die 

Wachstumskurve zeigt steil nach oben.  

Im vorigen Jahr habe der Umsatz im 

mittleren sechsstelligen Bereich gelegen, 

sagt Maaß. „Dieses Jahr wollen wir ihn 

verdoppeln“, sagt Thomas Zinser. „Wir 

 wollen ganz groß werden und auch inter

national verkaufen“, fügt seine Frau hin

zu. Das Knowhow von Business Angel 

und Mitgesellschafter Holger Maaß wird 

bei der Umsetzung dieser Pläne gewiss 

gefragt sein.

Text: Volker Meyer zu Tittingdorf

Fotos: BeckerBredel

Thomas und Michaela Zinser in den Produktionsräumen 

von Histaminikus. Die beiden haben von der Beratung 

durch die Business Angels in vielfältiger Weise profitiert.
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Für Johannes Gressung hat sich die 

 Beratung im Zuge des Projekts „KMU 

Runder Tisch“ gelohnt. „Die Kosten wur

den in einem größeren Umfang gesenkt, 

als ich mir vorher vorgestellt habe“, lobt 

der Inhaber des Saarbrücker Traditionsge

schäfts Foto + Digital Gressung. Er zählt 

zu den mehr als 80 Unternehmer innen 

und Unternehmern, die seit Start des 

wie erfolgreich das Projekt angelaufen 

ist. Mehr als 600 gesicherte Arbeitsplät

ze sprechen für sich. Das in Deutschland 

bisher in dieser Form einmalige Projekt 

ist ein wichtiger Baustein zur Siche

rung der Existenz insbesondere für klei

ne und kleinste Unternehmen im Saar

land“, sagt IHKHauptgeschäftsführer Dr. 

Frank  Thomé.

Auch Gressungs Geschäft litt wie der 

gesamte stationäre Einzelhandel unter 

den CoronaFolgen. Das Thema Kosten

senkung rückte in den Fokus. Er hatte zu

nächst vermutet, der „Runde Tisch“ rich

te sich nur an Betriebe, die kurz vor der 

Insolvenz stehen. Doch so ist das An

gebot nicht gedacht. Vielmehr soll die 

Hilfe greifen, bevor die Schwierigkei

ten zu einer akuten Krise führen. Eine 

positive Fortführungsprognose ist so

gar  Voraussetzung für den Einstieg in 

Projekts vor  einem Jahr Hilfe durch den 

„Runden Tisch“ beantragt haben. Unter 

dem Motto „Wirtschaft hilft Wirtschaft“ 

hat sich auf Initiative der IHK Saarland 

gemeinsam mit dem Wirtschaftsminis

terium, den saarländischen Sparkassen 

und Volksbanken, der Handwerkskam

mer und der Saarländischen Investitions

kreditbank (SIKB) ein Verbund gebildet, 

um kleineren Unternehmen bei Schwie

rigkeiten zu helfen. 

Bundesweit einmalig
Auslöser für die Gründung dieses Pro

jekts war die CoronaKrise, die viele klei

nere Betriebe hart traf und ihre Liquidität 

 dahinschwinden ließ. Das Ziel war, Un

ternehmen und Arbeitsplätze zu erhalten. 

Das ist auch gelungen, wie aus der Bilanz 

des Projektträgers IHK hervorgeht: „Der 

Jahresrückblick bestätigt eindrucksvoll, 

Kontakt für Unternehmen

Telefonisch werktags von 9 bis 13 Uhr 

und jeden Dienstag beim Telefon-

Sprechtag „KMU Runder Tisch“ von 9 bis 

16 Uhr jeweils unter 0681 9520220, 

E-Mail rundertisch@saarland.ihk.de, im 

Internet unter rundertisch–saarland.de 

oder saarland.ihk.de – Kennzahl 2479.

IHK-Projektbetreuer Annegret Scherf 

(Telefon 0681 9520222) und Markus Metz 

(Telefon 0681 9520221)

Ein Jahr „KMU Runder Tisch“

Über 600 Jobs gesichert
Das Projekt „KMU Runder 

Tisch“ bietet seit einem 

Jahr kleineren Unter

nehmen Hilfen an, wenn 

sie mit Schwierigkeiten 

kämpfen. Die Bilanz fällt 

eindeutig aus.

Andrea Cordella, Inhaber des Unternehmens  

car-ita, steht vor großen Rollen von Material für 

Auto-Interieur.
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die Suche nach Problemlösungen. Dass 

diese positive Perspektive fehlte, war 

der Grund für die Ablehnung von ins

gesamt sieben Anträgen. „Entscheidend 

ist, dass die Unternehmer nicht zu lange 

warten und möglichst frühzeitig die kos

tenfreien Serviceleistungen nutzen. Dann 

sind die Erfolgsaussichten am größten“,   

betont Thomé. 

Schnelle Entscheidungen
Zum Einstieg in die Beratung müssen 

 Unternehmen erst einmal Zahlen, Daten 

und Fakten liefern. Dann geht es in die 

Gespräche, in denen die Projektbetreu

er gemeinsam mit den Unternehmern 

Lösungs vorschläge erarbeiten. Diese wer

den in einem Fachgremium diskutiert, das 

mit ranghohen Vertretern der Projektpart

ner besetzt ist. Damit soll gewährleistet 

werden, dass schnell Entscheidungen ge

troffen werden, zum Beispiel wenn es ein 

Problem mit der Hausbank gibt. Im Ideal

fall entsteht ein tragfähiges Konzept zur 

dauerhaften Sicherung des Unternehmens. 

„Durch die vielschichtige berufl iche Erfah

rung der Berater wurden Probleme von 

vielen Seiten betrachtet und analysiert, 

um dann individuelle Lösungen für unser 

Unternehmen zu finden. Sie haben uns 

sehr geholfen“, blickt Gressung auf seine 

Projekterfahrungen zurück.

Denkanstöße für Unternehmer
In den meisten Fällen wandten sich Un

ternehmer wegen Liquiditätsengpässen 

an den „Runden Tisch“. Daneben ging es 

unter anderem um Nachfolgeregelungen, 

Investitionen, Absatzschwierigkeiten und 

Erweiterungsinvestitionen. Für  Andrea 

Johannes Gressung, Inhaber von Foto + Digital 

Gressung, lobt die Unterstützung durch die 

 Berater von „KMU Runder Tisch“.

Entscheidend ist, dass die  

Unternehmer nicht zu lange 

warten und möglichst früh-

zeitig die kostenfreien Service-

leistungen nutzen.

Dr. Frank Thomé

Cordella stand auch das Thema Liquidi

tät im Vordergrund. Sein Unternehmen 

carita produziert aus unterschiedlichen 

Materialien, insbesondere Textilien und 

anderen Oberflächen, Komposites für 

Verkleidungsteile im AutomobilInte

rieur. Kunden sind zum Beispiel Merce

des, BMW, Audi, Maserati und Peugeot. 

 Cordella blickt auf vier Jahre Krise in der 

Autobranche zurück: Es fing an mit Aus

einandersetzungen zwischen den USA 

und China, dann folgten Brexit, Corona, 

Halbleitermangel und nun der Ukraine

Krieg. Der Mittelständler, der 60 Mitar

beiter beschäftigt, davon 35 in Kirkel 

Limbach und 25 in Bitche, hat mit den 

Folgen zu kämpfen. Der „Runde Tisch“ 

habe ihm neue Denkanstöße vermittelt 

und neue Möglichkeiten aufgezeigt, zum 

Beispiel mit dem Vorschlag, die Fühler zu 

einer Bank in Frankreich auszustrecken, 

fasst Cordella seine Erfahrung zusammen. 

Lob hat er auch für den Projektpartner 

SIKB, mit dem eine wichtige TeilLösung 

zur Finanzierung gefunden worden sei.

In der nächsten Zeit dürfte der  „Runde 

Tisch“ weiter gefordert sein. „Die an

stehenden wirtschaftlichen Herausfor

derungen der kommenden Wochen und 

Monate werden zeigen, wie wichtig es 

ist, dass es für saarländische Unterneh

men eine zentrale Anlaufstelle gibt, die 

sich um sie kümmert und gemeinsam 

mit den Projektpartnern an passgenauen 

 Lösungen zur Existenzfestigung arbeitet“,  

sagt Thomé.

Text: Volker Meyer zu Tittingdorf

Fotos: Oliver Dietze, Dirk Guldner

Über 600 Jobs gesichert

#Fa i r e L i e f e r k e t t e n

GEMEINSAM

SCHÜTZEN

 

 

Das neue Lieferkettengesetz verpflichtet 

große Unternehmen in Deutschland 

ab 2023, auf die Einhaltung von Men-

schenrechten in ihren Lieferketten  

zu achten. Faire Arbeits- und Lebens-

bedingungen von Menschen weltweit 

zu fördern, ist  Chance und Herausfor-

derung zugleich. 

Die Bundesregierung unterstützt Sie  

bei Ihren Vorbereitungen auf das Gesetz.

Alle Angebote finden Sie hier:  

www.wirtschaft-menschenrechte.de

Alle Infos  

zum neuen  

Lieferketten- 
gesetz

IHK Aktuell
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Cybersecurity

Schutz vor  

Hackern
Cyberangriffe nehmen rasant zu. Hacker richten hohe 

Schäden an. Auch im Saarland gab es prominente Fälle. 

Doch wie können sich Unternehmen schützen?  

Was gehört zu einem guten CybersecurityKonzept?  

Und wie sollte man vorgehen, wenn die Angreifer eine 

Lücke finden?
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Autozulieferer Eberspächer

Wenn Cybergangster 
eindringen

Stefan Schneider, IT-Chef bei Eberspächer,  

ist sich sicher: Wenn sich der Autozulieferer 

nicht auf einen Cyberangriff vorbereitet hätte, 

wären die Folgen der Attacke noch  

dramatischer gewesen.
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„Wir sind noch nicht wieder bei 100 

 Prozent.“ Eberspächer will aber auch gar 

nicht auf dem gleichen Stand sein, „auf 

dem wir vor dem Angriff waren, sondern 

wir sind an vielen Stellen deutlich bes

ser“, sagt Stefan Schneider. Der ITChef 

des schwäbischen Autozulieferers und mit 

ihm die ganze Belegschaft von weltweit 

rund 10.000 Beschäftigten an 80 Stand

orten hat eine schwierige Zeit hinter sich. 

Am 24. Oktober vergangenen Jahres wur

de das Unternehmen Opfer eines schwe

ren Cyberangriffs. Schneider spricht von 

„einer gezielten Attacke mit Ransom ware“. 

Erster Angriffspunkt seien die USA ge

wesen. Von dort aus wollten die Täter 

offen bar alle Systeme verschlüsseln. Das 

gelang aber nur zum Teil. Eberspächer 

reagierte sofort, innerhalb von Minu

ten, obwohl Sonntagnacht war. So schil

dert es Schneider. Das Unternehmen fuhr 

sämtliche ITSysteme herunter und trenn

te alle Netzwerkverbindungen. Die Pro

duktion wurde auf Notbetrieb umgestellt 

und musste vorübergehend ohne zentrale 

Systeme laufen. Betroffen war auch das 

AbgasanlagenWerk in Neunkirchen mit 

seinen rund 1.000 Beschäftigten. 

Nicht nur ein falscher Klick
„Wir waren eigentlich gut aufgestellt“, 

blickt Schneider zurück. Mit zertifizier

ten Sicherheitssystemen, Notfallprogram

men, externem CybersecurityDienstleis

ter sowie AwarenessSchulungen für 

Mitarbeiter, damit sie nicht auf Phishing

Mails und andere Tricks hereinfallen. Die 

Angreifer „haben es aber doch geschafft, 

eine  Lücke zu finden“. Eberspächer hatte 

es aller dings auch mit einer „sehr pro

fessionellen kriminellen Gruppe“ zu tun. 

Sie ist unter dem Namen Black Matter 

bekannt und hat laut einem Bericht der 

US CybersicherheitsBehörde diverse An

griffe auf amerikanische Einrichtungen 

gestartet und dabei bis zu 15 Millionen 

Dollar Löse geld gefordert. Ob und wie viel 

Löse geld die Erpresser von  Eberspächer 

verlangt haben, dazu schweigt das Un

ternehmen – aus juristischen Gründen, 

wie es heißt. Auch äußert es sich nicht 

zur Schadenshöhe. Bezahlt habe man 

nicht, versichert Schneider. „Wir las

sen uns nicht erpressen.“ Warum genau 

Black Matter Schaden anrichten konnte, 

verrät er ebenfalls nicht. Er äußert sich 

nur grundsätzlich: „Immer bedarf es ei

ner Verkettung mehrerer Ursachen. Es 

ist nicht so, dass ein falscher Klick  alles 

 auslöst.“

Das Glück der Vorbereitung
Obwohl die Cybergangster in die IT 

Systeme eingedrungen waren, „konn

ten sie sich nicht so ausbreiten, wie sie 

geplant hatten“, sagt Schneider. „Es war 

ein großes Glück, dass wir vorbereitet wa

ren und schnell reagieren konnten. Ohne 

diese Vorbereitung wäre es noch drama

tischer geworden“, ist sich der ITChef 

sicher. Der externe Sicherheitsdienst

leister sei sofort in Aktion getreten, die 

Zusammen arbeit mit der Polizei habe sehr 

Egal wie gut man bei dem  

Thema Security und Awareness 

ist, man muss sich auf den 

schlimmsten Fall vorbereiten. 

Stefan Schneider

gut funktioniert. Eberspächer erreichte 

damit, was für einen Zulieferer bei Zwi

schenfällen das Wichtigste ist: „Wir ha

ben keinem Kunden das Band stillgelegt.“ 

Neustart braucht Zeit 
Inzwischen „laufen die Systeme wieder“. 

Nur einige spezielle Applikationen seien 

auch mehr als ein halbes Jahr nach dem 

Angriff noch nicht in Betrieb. Generell 

brauche es Zeit, um nach einer  Attacke 

wieder in Normalbetrieb zu kommen. „Die 

Verbindungen zu Lieferanten und Kunden 

lassen sich schnell trennen, das Wieder

Hochfahren geht jedoch nicht per Knopf

druck“, sagt Schneider. Jede wieder auf

gebaute Verbindung müsse schließlich 

von beiden Seiten freigegeben werden. 

Außerdem sei bewusst nicht alles wie

derhergestellt worden, wie es vorher war. 

Vielmehr habe man die Erkenntnisse, die 

bei der Aufarbeitung des Vorfalls gewon

nen wurden, mit eingebaut. Deshalb „sind 

wir an vielen Stellen deutlich besser“ als 

zuvor. Darüber hinaus würden Aware

nessSchulungen intensiviert, und der 

Notfallplan werde überarbeitet.

Schneiders Ratschlag für andere Unter

nehmen: Sie sollten ein ausgefeiltes und 

belastbares CybersecurityKonzept ent

wickeln und umsetzen. Seine wichtigs

te Botschaft geht jedoch darüber hin

aus: „Egal wie gut man bei dem Thema 

 Security und Awareness ist, man muss 

sich auf den schlimmsten Fall vorberei

ten“. Und auf noch etwas macht er auf

merksam: Solch ein Angriff „ist nicht nur 

ein Fall für die IT. Da geht es um das 

 ganze  Unternehmen“. 

Text: Volker Meyer zu Tittingdorf

Foto: Eberspächer

Professionelle Cyberkriminelle hatten im Oktober 2021 

den schwäbischen Autozulieferer Eberspächer aufs Korn 

genommen. Die ganz große Katastrophe konnte aber  

verhindert werden. Wie das gelang, erzählt ITChef  

Stefan Schneider.
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verschlüsseln, die auf ihnen abgelegt 
sind. Nur gegen Zahlung  eines Lösegelds 
werden die  Dateien wieder entschlüsselt 
beziehungs weise die Rechner entsperrt. 
Dass die Druckerei von Gerhard Klein 
Opfer einer solchen  Attacke geworden 
war, konnte er zunächst nicht glauben. Er 
engagierte externe ITForensiker in der 
Hoffnung, dass diese den Schaden klas
sisch beheben. „Sie fanden eine Nachricht 

Als Unternehmer ist man 

 gewohnt, Probleme zu lösen. 

Doch plötzlich ist man nicht 

mehr Herr der Lage.  

Gerhard Klein

auf dem Rechner mit dem Hinweis, dass 
wir uns an eine IPAdresse wenden soll
ten“, erzählt er. „Wenn man das tut, wis
sen die Hacker, dass Profis eingeschaltet 
sind und sie die Zahlungsforderung stel
len können.“ Wird diese Nachricht nicht 
beantwortet,  „passiert nichts, alles bleibt 
blockiert“. 

Erpresser stellten  
Nachforderungen
Die ITForensiker nahmen Kontakt mit 
den Erpressern auf. Diese forderten 4.500 
Euro, zahlbar in Bitcoin. Dann würden 
die Dateien wieder entschlüsselt. Die Fo
rensiker handelten sie auf 3.500 Euro run
ter, die auch gezahlt wurden. Wie Klein 
befürchtet hatte, „wurden danach neue 
Forderungen gestellt“. Als er signali sierte, 

„dass wir nicht mehr bezahlen würden, 
wurde der Kontakt abgebrochen. Es kam 
keine Antwort mehr“. 
Nachdem Klein die Entscheidung ge
troffen hatte, den Erpressern die kalte 
Schulter zu zeigen, tastete die Druckerei 

Gerhard Klein wird den 1. Oktober 2018 
nicht vergessen. Das Saarbrücker Dru
ckereiUnternehmen BraunKlein, des
sen Geschäftsführer er ist, wurde Opfer 
einer Cyberattacke. „Auf unseren Rech
nern geschahen seltsame Dinge. Die Te
lefonanlage spielte verrückt“, erzählt er. 
Der System administrator war sofort alar
miert, weil er wusste: „Das ist ein ernst
hafter Angriff.“ Der Mailserver und die 
Telefon anlage waren ausgefallen. Außer
dem konnte BraunKlein weder Löhne be
rechnen noch auszahlen sowie Aufträge 
bearbeiten und kalkulieren. Die Druck
maschinen selbst waren nicht davon be
troffen. Doch sämtliche Paketscheine und 
Speditionsaufträge mussten sechs Wo
chen lang von Hand geschrieben werden.
Das Unternehmen war Opfer einer 
Ransom wareAttacke geworden. Das Wort 

„ransom“ kommt aus dem Englischen und 
bedeutet auf Deutsch „Lösegeld“. Genau 
das forderten die Cybergangster von 
Klein. Ransomware sind Schadprogram
me, die Computer  sperren oder die  Daten 

Ein Angriff und seine Folgen

Als die Rechner  
seltsame Dinge taten

Der Saarbrücker DruckereiUnternehmer Gerhard Klein 
hat vor einigen Jahren eine schwere Cyberattacke erlebt. 

Er hat seitdem eine Menge getan, um den Betrieb zu 
schützen.
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sich allmählich wieder an die Normali
tät heran. Da die Finanzbuchhaltung vor 
der Attacke bereits digital ausgelagert 
war, funktionierte diese noch. „Außer
dem existierte eine Sicherungskopie von 
wichtigen Daten. Auch unser Mailarchiv 
konnten wir wiederherstellen.“ Dennoch – 
bis alles wieder reibungslos lief, dauerte 
es etwa sechs Wochen. Gekostet hat das 
Ganze insgesamt etwa 70.000 Euro. Auch 
persönlich hatte Gerhard Klein die Sache 
mitgenommen. „Als Unternehmer ist man 
gewohnt, Probleme zu lösen. Doch plötz
lich ist man nicht mehr Herr der Lage“, 
sagt er. „Noch ein halbes Jahr nach dem 
Überfall hatte ich Schlafstörungen, ob
wohl ich sonst eher zu den entspannteren 
Typen gehöre.“

Umzug in die Cloud
Weiterhin wird die Druckerei Braun
Klein von Hackern attackiert – „wie die 
meisten anderen Unternehmen auch“. 
Doch Klein hat einiges getan, um sei
ne Firma vor Angriffen zu schützen. Die 

MailServer  laufen inzwischen auf dem 
Betriebs system Linux statt wie früher auf 
 Microsoft. „Linux ist wesentlich besser 
darin, Attacken abzuwehren als die Be
triebssysteme von Microsoft.“ Außerdem 
werde Linux seltener angegriffen, weil 
die Software wesentlich weniger verbrei
tet sei als andere. „Der Aufwand für die 
Hacker steht in keinem Verhältnis zum 
Ergebnis. Also lassen sie es “, sagt er. 

Cyberversicherung empfohlen
Darüber hinaus hat Klein inzwischen sei
ne gesamte Buchführung in die Cloud 
verlagert – und zwar in das Rechen
zentrum von Datev, dem ITDienstleis
ter für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 
und Rechtsanwälte sowie deren Man
danten. „Dort bearbeiten wir unsere Da
ten über eine VPNLeitung.“ VPN steht für 

„virtuelles privates Netzwerk“. In  diesem 
Netzwerk wird der gesamte Daten verkehr 
verschlüsselt. VPN schützt außerdem die 
OnlineIdentität des Nutzers, indem es 
die IPAdresse verbirgt.  Darüber hinaus 

Druckerei-Unternehmer Gerhard Klein  

im Serverraum seines Betriebs. 

hat BraunKlein ein MonitoringSystem 
installiert, das die Netzaktivitäten kont
rolliert und sofort Alarm schlägt, wenn 
etwas Auffälliges passiert. Er rät außer
dem dazu, eine Cyber versicherung abzu
schließen, die bis zu 4.000 Euro Prämie 
pro Jahr kosten kann. Als das Unter
nehmen Opfer einer CyberAttacke ge
worden war, erstattete Gerhard Klein 
Anzeige. Im Saarland ist das bei der 
Zentralen Ansprechstelle Cybercrime 
(ZAC) möglich: Telefon 0681 9622448,  
cybercrime@polizei.slpol.de. 

Text: Lothar Warscheid

Foto: Oliver Dietze
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Für eine gute Cybersecurity in Unternehmen sei 

die Geschäftsführung der entscheidende Faktor, 

sagt Michael Krammel von der Saarwellinger 

Cybersecurity-Firma K4 DIGITAL.  

Cybersecurity in Unternehmen

Der Mensch macht’s 

Worauf kommt es an, um Unternehmen besser vor 

Hackerangriffen zu schützen? Saarländische  

Experten geben Antworten auf diese und andere  

Fragen zur Cybersecurity.
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Wie groß ist die Bedrohung?
„Cyberkriminalität ist in den vergan genen 

Jahren stetig angestiegen, weil sich die 

Gesellschaft zunehmend digitalisiert“, 

sagt Marc Schmitt von der Zentralen An

sprechstelle Cybercrime (ZAC) der saar

ländischen Polizei. Der ITBranchenver

band Bitkom rechnet mit Schäden von 

mehr als 223 Milliarden Euro jährlich für 

die deutsche Wirtschaft. Nach Angaben 

des Bundeskriminalamts (BKA) nahm die 

Zahl der insgesamt erfassten Cyberstraf

taten 2021 um zwölf Prozent auf mehr 

als 146.000 Fälle zu. Das BKA schätzt das 

Dunkelfeld auf mehr als 90 Prozent. Im 

Saarland registrierte die Polizei mehr als 

1.300 Fälle

Warum scheuen Betriebe, die 
Opfer einer Cyberattacke wurden, 
die Tat anzuzeigen?
Viele Firmen kümmern sich laut Schmitt 

vorrangig um die Wiederherstellung der 

Daten, wenn sie Opfer eines Angriffs 

wurden. Die Anzeige unterbleibe dann 

am Ende oft. Viele Unternehmen  „haben 

Die Geschäftsführung trägt die 

Verantwortung und muss die 

Umsetzung von Cybersecurity 

stützen und ermöglichen.

Michael Krammel

K4 Digital macht Industrie  

sicherer

Michael Krammel ist geschäftsführender 

Gesellschafter der Saarwellinger Cyber-

sicherheits-Firma K4 DIGITAL. Der 59-  

Jährige ist seit 2005 in der Branche tätig 

und gehörte zu den geschäftsführenden 

Gesellschaftern des früheren Saarbrücker 

Unternehmens Koramis. Nach dem Ver-

kauf seiner letzten Anteile gründete er 

2020 K4 DIGITAL. Heute hat das Unter-

nehmen 15 Beschäftigte. Im vergangenen 

Jahr erzielte es laut Krammel 1,7 Millio-

nen Euro Umsatz. In diesem Jahr werde 

man voraussichtlich darüber liegen. 

K4 DIGITAL hat seinen Schwerpunkt in 

der Cybersecurity für Industrieunterneh-

men und Firmen der kritischen Infra-

struktur (KRITIS). Das Unternehmen 

begleitet Unternehmen in der Umsetzung 

von Security-Konzepten bis hin zur Zerti-

fizierung nach ISO 27001 und weiteren 

Branchenstandards. K4 Digital verfolgt 

einen ganzheitlichen Ansatz, betrachtet 

die Sicherheitsfragen im Kontext der Fak-

toren Mensch, Organisation, Prozesse, 

Technologie und begleitet die Kunden 

von der Analyse bis zur Evaluierung und 

Umsetzung sowie mit Managed Services. 

Das Saarwellinger Unternehmen ist dabei 

auch Dienstleister in der Digitalisierung 

von Unternehmen. Denn „ohne Security 

kann keine Digitalisierung stattfinden, 

und wenn ich Security gut machen will, 

muss ich mich in Digitalisierung ausken-

nen“, sagt Krammel. K4 DIGITAL ist darü-

ber hinaus in Forschungsprojekte einge-

bunden und engagiert sich unter 

anderem beim saarländischen Cyber-

Sicherheitsnetzwerk (CSN). 
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die größte Gefahr. Denn wenn alles ver
schlüsselt ist, sind die Firmen arbeits
unfähig“, sagt er. Die Angreifer verlan
gen Geld für den Schlüssel, mit dem der 
Zugang zu den Daten möglich ist, und 
drohen oftmals zusätzlich mit Veröffent
lichung von Daten. Schmitt rät den Un
ternehmen davon ab zu bezahlen, weil 
nicht ausgeschlossen werden könne, 
dass die Täter die Systeme trotz Lösegeld 
nicht entschlüsseln. Außerdem werde das 
Geschäfts modell der Täter durch die Zah
lung befeuert. Weitere Delikte sind unter 
anderem Betrug, Computersabotage und 
Ausspähen von Daten. Täter wollen etwa 
herausfinden, wie eine Maschine gebaut 
ist. Oder sie manipulieren Daten, so dass 

Webseiten, die mit veralteten Software-Versionen erstellt sind, können Einfallstore für Hacker sein,  

 warnt Frederik Möllers, Chef von der Cybersicherheits-Beratung Defendo IT.

Defendo IT berät vor allem  

kleinere Firmen

Frederik Möllers ist stellvertretender 

Geschäftsführer des Zentrums für  

Recht und Digitalisierung an der  

Saar-Uni sowie geschäftsführender 

Gesellschafter der Cybersecurity- 

Beratung Defendo IT. Das Unternehmen 

wurde 2017 gegründet und agiert als 

Dienstleister vor allem für kleinere  

Unternehmen. Viele Kunden hat Defendo 

IT im Gesundheitswesen, zum Beispiel 

Psychotherapie- und Arztpraxen.  

Aufträge kommen auch aus dem  

öffentlichen Dienst. 

auch Angst, dass nach einer Anzeige die 
Polizei kommt und alle Computer be
schlagnahmt“, sagt der Polizeiexperte 
für Cyberkriminalität. Diese Befürchtung 
sei unbegründet, betont er. „Wir arbei
ten mit den Opfern zusammen und si
chern die Daten bei laufendem Betrieb 
be ziehungsweise in Absprache.“ Schmitt 
appelliert an die Unternehmen, sich bei 
einem  Sicherheitsvorfall zeitnah an die 
ZAC zu wenden. 

Welche Angriffe müssen Unter
nehmen fürchten?
Die Wirtschaft ist laut CybercrimeEx
perten Schmitt vor allem von Erpressung 
mit Ransomware betroffen. „Das ist auch 
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ein Konkurrent ein Produkt vom Markt 
nehmen muss, nennt Michael Kram
mel weitere Beispiele. Er ist geschäfts
führender Gesellschafter der Saarwellin
ger CybersicherheitsFirma K4 DIGITAL, 
die insbesondere Industrieunternehmen 
berät, Sicherheitskonzepte erstellt und 
deren Umsetzung begleitet.

Wie gehen die Hacker vor?
„Der typische Weg sind immer noch 
 EMails“, sagt Schmitt. Phishing und 
SpamMails werden meist automatisiert 
in Massen verschickt. Es reiche ein Mit
arbeiter, der eine EMail mit infiziertem 
Anhang öffnet, um den Angreifern den 
Weg frei zu machen. Darüber hinaus su
chen Hacker laut BKA zum Beispiel nach 
Schwachstellen in Computersystemen 
oder nutzen illegal erlangte Zugangs
daten für gezielte Angriffe. „Das Inter
net bietet so viel an Unterstützung, dass 
ich kein ausgebildeter Hacker sein muss, 
um Schaden anzurichten“, sagt Krammel. 

Wer ist besonders gefährdet?
Jeder kann Opfer werden, wie das BKA in 
seinem aktuellen Lagebericht zur Cyber
kriminalität betont. Die Gefahr auch für 
kleine Firmen kommt in hohem Maße 
durch automatisierte MassenAngriffe. 

„Größere Unternehmen sind ein lohnen
deres Ziel. Da treiben Hacker mehr Auf
wand, um reinzukommen“, sagt Frederik 
Möllers, stellvertretender Geschäftsfüh
rer des Zentrums für Recht und Digitali
sierung an der SaarUni sowie Inhaber 
der Cyber securityBeratung Defendo 

IT, die sich vorrangig um kleinere Un
ternehmen kümmert. „Gezielte Angriffe 
etwa auf den Account des Unternehmen
schefs können eine Goldgrube sein“, sagt 
Schmitt.  Dafür sammeln die Täter zum 
Beispiel Infor mationen über ihr Opfer und 
täuschen es dann mit scheinbar vertrau
enswürdigen Mails.

Viel wird vor Hackern aus 
 Russland oder China gewarnt. 
Welche Rolle spielen Täter aus 
dem Unter nehmen selbst?

„Das ist eine Gefahr, die von Unternehmen 
oft nicht bedacht wird“, sagt ZACExperte 
Marc Schmitt von der Polizei. Ehemalige 
Beschäftigte kopieren zum Beispiel Kun
dendatenbanken und nehmen sie zum 
neuen Arbeitgeber mit. „Da gab es auch 
schon Fälle im Saarland“, sagt Schmitt. 
Typische Fehler gerade in Industriebetrie
ben seien, Zugänge früherer Mitarbeiter 
und Dienstleister nicht zu löschen oder 
GruppenAccounts nicht zu wechseln, 
 erläutert Krammel.

Wie sollten Unternehmen vor
gehen, die sich absichern wollen?

„Es ist wichtig, Cybersecurity nicht nur 
technisch zu betrachten“, sagt  Krammel. 
Neben der SicherheitsTechnologie ha
ben nach seiner Überzeugung die  anderen 
Themen Faktor Mensch, die Unterneh
mensOrganisation und Pro zesse „die 
gleiche Wertigkeit“. Er empfiehlt auf dem 
Weg zu mehr Cybersecurity im Unterneh
men einen ganzheitlichen Ansatz, den er 

„Big Picture“ nennt. Fragen sind demnach 
etwa: „Wie gehen die Menschen im Un
ternehmen mit dem Thema Cybersecurity 
um? Wie ist die Organisation aufgestellt? 
Gibt es Verantwortliche für Cyber
security? Gibt es Prozesse dazu? Was hat 
man an SicherheitsTechnologie im Ein
satz?“ Aus der Bestandsaufnahme leiten 
sich in der Regel erste Empfehlungen ab. 

„Man sollte versuchen, wenn man Scheu
nentore offen hat, die als erstes zu schlie
ßen, bevor man im Kleinklein  Gitter an 

Wichtig ist ein Grund-

misstrauen gegenüber allem, 

was aus dem Internet kommt.

Frederik Möllers

die Fenster macht.“ Aus dem ersten An
satz gilt es einen Masterplan zu  machen, 
wie man weiter vorgeht.

Welche Tore stehen Angreifern 
oftmals offen?
Offen sind nach Krammels Beobachtung 
oft die physischen Tore der Unternehmen. 

„Besucher können hineingehen, ohne dass 
sie gefragt werden, wer sie sind und wo
hin sie wollen." Diese Besucher können 
aber eben auch Hacker sein, die nach 
Zugängen zu Rechnern stöbern. Fern
wartungszugänge seien ein weiteres teils 
kritisches Beispiel, warnt er. Dienstleister, 
die möglicherweise permanent auf Syste
me zugreifen dürfen, können gehackt sein. 
Dann sei der Zugriff auf Daten einfach. 
Möllers zählt zu den Einfallstoren auch 
Webseiten, die mit veralteten Software 
Versionen erstellt sind. Diese Content
ManagementSysteme hätten oft bekann
te Sicherheitslücken. Auch „für mäßig 
begabte Angreifer ist es einfach einzu
dringen.“ Wer solche alten Systeme ver
wendet, müsse davon ausgehen, dass er 
von automatisierten Scans bemerkt und 
angegriffen wird, warnt Möllers.

Welche Rolle spielt der Faktor 
Mensch bei der Cybersicherheit 
von Unternehmen?

„Die Human Firewall ist ein wichtiger 
Baustein im Big Picture Cybersecurity“, 

Weitere Infos zu  

Sicherheitsfragen

Auf der Internetseite des Bundesamts für 

Sicherheit in der Informationstechnik 

(BSI) sind ausführliche Informationen zu 

finden, wie sich Unternehmen vor Cyber-

attacken schützen können. Das BSI bietet 

speziell für kleine und mittelgroße Firmen 

Hinweise zu Basisschutz und zu Maßnah-

men für Fortgeschrittene (bsi.de). 
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fehlende Segmentierung. Es sei schon 

oft vorgekommen, dass in einem Unter

nehmen bei einem Angriff die Produkti

on und die Verwaltung verschlüsselt wa

ren. Eine Aufteilung in Segmente mache 

es für Täter schwieriger, die ganze Firma 

zu treffen. Industriebetriebe haben nach 

Krammels Erfahrung noch mit speziellen 

Schwierigkeiten zu kämpfen. „Die Her

ausforderung ist, dass Sicherheitsmaß

nahmen, die in der ITWelt gängig sind, 

nicht 1:1 auf die Industrie übertragen 

werden können.“ Industrie betriebe haben 

nach seiner Erfahrung oft eine heterogene 

ITInfrastruktur aus  alten und modernen 

Systemen. „Hier haben sich aber inzwi

schen Maßnahmen für die Absicherung 

von Industrieanlagen im Markt etabliert.“

Gibt es gesetzliche Vorgaben für 
die Cybersecurity?
Aktuell müssen Unternehmen aus kriti

schen Sektoren wie zum Beispiel  Energie, 

sagt Krammel. Das Wichtigste ist, dass 

alle Mitarbeiter – einschließlich der Ge

schäftsführung – sensibilisiert sind für 

das Thema Sicherheit im Umgang mit 

Informationen und dem Internet.  Möllers 

rät zu einem „Grundmisstrauen ge

genüber allem, was aus dem Internet 

kommt“. Ein klares Indiz für drohende 

Gefahr sei, wenn man zur Eingabe von 

Daten aufgefordert werde, sagt Möllers. 

Aus  Krammels Sicht ist es wichtig, dass 

Unternehmen Prozesse für Cybersecurity 

haben und die Belegschaft schulen. Mit

arbeiter müssten wissen, an wen sie sich 

wenden können, wenn sie ein Problem 

sehen oder einen Fehler gemacht haben. 

Krammel rät auch zu einem Notfallplan, 

der das Vorgehen im Fall eines Eindrin

gens von Hackern regelt. Damit der Not

fallplan funktioniere, müssten die Abläu

fe auch geübt werden.

Wie viel müssen Unternehmen in 
Cybersecurity investieren?
Darauf gibt es keine pauschale Antwort. 

Krammel empfiehlt, mit Risikobetrach

tungen zu arbeiten. „Wenn ich Security 

gut und effizient umsetzen und betrei

ben möchte, muss ich vom Geschäftspro

zess kommen." Die Unternehmen müssten 

für sich identifizieren, wie kritisch wel

che Geschäftsprozesse sind und was an 

Services gestützt über IT und sogenann

ter Operation Technology, also Hard und 

Software zur Steuerung von Fertigung, 

damit verbunden ist. Sollte zum Beispiel 

ein großer Schaden drohen, falls ein kri

tischer Geschäftsprozess 20 Minuten aus

fällt, ist es sinnvoll, in die Absicherung 

dieses Prozesses vorrangig zu investieren.

Welche Rolle spielt dabei die 
 Geschäftsführung?

„Die Geschäftsführung trägt die Verant

wortung und muss die Umsetzung von 

Cybersecurity stützen und ermöglichen“, 

sagt Krammel. „Für eine ganzheitliche, 

nachhaltige Cybersecurity ist die Ge

schäftsführung der entscheidende Faktor.“ 

Wie kann ich mir gute Sicherheit 
vorstellen?

„Es gibt nicht die eine Maßnahme, die 

 Security nachhaltig bedient“, sagt 

 Krammel. Er vergleicht den Schutz vor 

Hackern mit dem Burgenbau im Mittel

alter. „Um die Burg war ein Wassergra

ben, dann die Zugbrücke, Mauern und 

innerhalb der Burg einzelne Gebäude, 

die abgeschlossen waren.“ Cyber security 

funk tioniere ähnlich. Man spricht von 

„Defense in depth“. Sicherheit sei ein Pro

zess, den man ständig im Blick haben 

müsse. „Gerade für kleine Unternehmen 

ist das eine große Herausforderung.“ Auch 

wenn sich vieles an Dienstleister ausla

gern lasse, bräuchten alle „eine Grund

kompetenz für Security“, mahnt er. Für 

kleine Unter nehmen gehe es allerdings da

rum, einen Schutz zu entwickeln, der für 

sie realistisch umsetzbar ist, sagt  Möllers. 

„Ich brauche einem ZweiMannBetrieb 

nicht zu sagen, dass er ein riesengroßes 

ITSicherheitskonzept aufsetzen und eine 

Zertifizierung nach ISO 27001 anstreben 

soll, die 50.000 Euro mindestens kostet.“ 

Bei den meisten stünden dann etwa Din

ge an wie Datenträgerverschlüsselung für 

Laptops oder sichere Passwörter für das 

Betriebssystem – und die Stärkung des 

Grundmisstrauens gegenüber allem, was 

aus dem Internet kommt.

Was sollten Unternehmen tech-
nisch mindestens tun, um sich 
zu schützen?

„Technisch ist das Wichtigste, die Systeme 

aktuell zu halten, also regelmäßig Updates 

aufzuspielen“, rät Schmitt. Mindeststan

dard sind laut Bundesamt für Sicher heit 

in der Informationstechnik (BSI) auch ein 

Antivirusprogramm und eine Firewall. 

Ein weiterer wichtiger Punkt: Back

ups anlegen. Dabei müsse sicher gestellt 

werden, dass diese Backups nicht stän

dig mit dem System verbunden sind, da

mit bei einem Angriff mit Ransom ware 

das Backup nicht auch verschlüsselt ist, 

sagt Schmitt. Ein  großes Problem sei die 

Gezielte Angriffe etwa  

auf den Account des  

Unternehmenschefs können 

eine Goldgrube sein. 

Marc Schmitt

Kontakt

Zentrale Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) 
der saarländischen Polizei, Dezernat LPP 
222 Cybercrime, Hellwigstraße 8-10, 
66121 Saarbrücken, Tel.: 0681 9622448, 
E-Mail cybercrime@polizei.slpol.de. Über 
die Telefonnummer ist rund um die Uhr 
jemand zu erreichen. Anrufe werden ins 
Lagezentrum der Polizei geleitet, wenn 
die Cybercrime-Stelle nicht besetzt ist.
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Gesundheitswesen, Banken, Wasserver

sorgung und digitale Infrastruktur gesetz

liche Vorgaben zur Cybersecurity befol

gen. Eine neue EURichtline (NIS 2), auf 

die sich die Mitgliedstaaten und das Par

lament im Mai grundsätzlich verstän

digt haben, wird zu einer Verschärfung 

der Vorgaben führen. Mehr Branchen fal

len unter die Regulierung, darunter der 

Maschinenbau. Und bereits mittlere Un

ternehmen ab 50 Beschäftigte und zehn 

 Millionen Euro Jahresumsatz müssen 

künftig eine Reihe von Cyber security

Pflichten erfüllen. Sie reichen von Präven

tion über Reaktions pläne bei einer Cyber

attacke bis zur Sicher heit in Lieferketten. 

Unabhängig davon  „verpflichten  große 

Unternehmen ihre Lieferanten,  einen ge

wissen Security Standard umzusetzen. 

Der Druck über die Wertschöpfungs kette 

Hersteller, Integrator, Betreiber steigt 

kontinuierlich an“, sagt Krammel.

Text: Volker Meyer zu Tittingdorf

Fotos: BeckerBredel, Oliver Dietze

Ansprechpartner für Cybercrime

Marc Schmitt ist stellvertretender 
Dezernats leiter im Dezernat Cybercrime 
der saarländischen Polizei und nimmt die 
Aufgabe der Zentralen Ansprechstelle 
Cybercrime (ZAC) wahr. Die ZAC wurde 
2013 gegründet und fungiert als 
Ansprechpartner für Unternehmen, 
Behörden und Institutionen – „vor und 
nach einem Vorfall“, sagt Schmitt. In der 
Prävention informiert die ZAC über Mög-
lichkeiten der Cybersecurity und bietet 
Unternehmen auch Veranstaltungen an, 
um das Bewusstsein der Beschäftigten 
für Sicherheitsrisiken zu stärken. 

Marc Schmitt von der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime der Polizei fordert Opfer von Angriffen 
mit Ransomware auf, kein Lösegeld an die Erpresser zu zahlen.  
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Thomas Waßmuth, IT-Chef von Encevo  

Deutschland, hat seit dem 24. Februar mit  

einer verschärften Bedrohungslage zu tun.  
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schen. Die meisten Hackerangriffe sind 
erfolgreich, weil Menschen auf einen 
Knopf gedrückt haben.“ Im Konzern gebe 
es regelmäßig Sicherheits Schulungen 
und andere sogenannte Awareness 
Maßnahmen, um zu verhindern, dass 
 Angreifer mit PhishingMails Erfolg ha
ben. Waßmuth lobt die Offenheit der 
 Beschäftigten. „Wenn ein Mitarbeiter sich 
einen Virus eingefangen haben könnte, 
kommt er direkt zu den ITSicherheits
beauftragen: ,Kannst du mal gucken? Ich 
weiß nicht, ob das sauber ist.‘“ Für die 
 Sicherheit sei es wichtig, dass Fehler nicht 
verschwiegen werden, sagt Waßmuth. 

Keine kritische Situation 
„Bei Sicherheit sparen wir nicht“,  betont 
der ITChef und listet eine Reihe von 

 Sicherheitsmaßnahmen auf: Encevo in
vestiert regelmäßig „in hochqualifizierte 
Systeme“, darunter auch solche zur An
griffserkennung, und hält sie auf dem 
neusten Stand. Das ist unvermeidlich. 
Denn der Gesetzgeber verschärft regel
mäßig die Vorgaben. Ob Technik oder 
innere Organisation – alles wird auch 
von externen Experten geprüft, bewer
tet und zertifiziert. Auditiert heißt das 
im Fachjargon. Und auch Encevo audi
tiert –  nämlich  Zulieferer und Dienst
leister. „Wir setzen uns mit den Firmen 
zusammen und prüfen zum Beispiel, ob 
dort Prozesse zur  Gewährleistung der 
IT  Sicherheit  vorhanden sind und ge
lebt werden“.  Darüber hinaus „haben wir 
viele Notfallszenarien und abläufe de
finiert, und die üben wir auch.“ Wichtig 
sei nicht  zuletzt der  permanente Aus
tausch mit den  Sicherheitsbehörden und 
Dienst leistern. Waßmuths Fazit in der 
 gegenwärtigen Lage: Obwohl die  Angriffe 
massiv  zugenommen haben, „waren wir 
bisher immer ein gutes Stück von einer 
Situation entfernt, die kritisch werden 
könnte“.

Text: Volker Meyer zu Tittingdorf

Foto: Oliver Dietze

Die Bedrohung ist größer geworden. „Mit 
Corona hat es angefangen. Die Cyberan
griffe haben stark zugenommen“, sagt 
Thomas Waßmuth. Dann kam der Krieg in 
der Ukraine. „Seit dem 24. Februar habe 
ich das Gefühl, Teil dieser militärischen 
Auseinandersetzung zu sein.“ Die Bedro
hungslage hat sich massiv erhöht. Details 
will er nicht nennen. Thomas Waßmuth 
ist ITChef beim Energieunternehmen 
Encevo Deutschland in Saarbrücken und 
auch zuständig für die Cybersicherheit bei 
der GasnetzTochter Creos. Das in Hom
burg ansässige Unternehmen betreibt im 
Saarland und in RheinlandPfalz rund 
1.650 Kilometer Gasleitungen und ein 
knapp 450 Kilometer langes Stromnetz. 
Die Creos zählt zu den Unternehmen der 
kritischen Infrastruktur, die hohe gesetz
liche Auflagen zur Cybersicherheit erfül
len müssen. 

Nur mit Führungszeugnis 
Das beginnt schon bei der Einstellung 
von Mitarbeitern. Je nachdem, wo sie 
in system kritischen Bereichen einge
setzt werden, müssen sie ein Führungs
zeugnis vorlegen. Überhaupt hat  Thomas 
 Waßmuth besonders die Mitarbeiter im 
Blick. „Vor den PCs sitzen immer Men

Sensible Sicherheit

Im Abwehrkampf

Für das Energieunternehmen Encevo und dessen 
 saarländische GasnetzTochter Creos ist Cybersecu

rity ein Topthema. Creos zählt zu den Unternehmen der 
 kritischen Infrastruktur und unterliegt einem scharfen 

Regelwerk. Was das bedeutet, erläutert der ITChef. 

Seit dem 24. Februar habe  

ich das Gefühl, Teil dieser  

mili tärischen Auseinander-

setzung zu sein.

Thomas Waßmuth 
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Riesenmenge an Daten
„Wir waren und sind bei der hoheitlichen 
Aufgabe der Fahrzeugprüfungen mit einer 
Riesenmenge schützenswerter Daten kon
frontiert. Datensicherheit war also schon 
immer ein Thema bei uns. Die Daten woll
ten wir mit Blick auf die steigenden Anfor
derungen in der ITGesellschaft von Beginn 
an selbst managen, eine Auslagerung an 
fremde Dienstleister kam nicht infrage, und 
so haben wir nach Gründung der Tochter
gesellschaft KÜS DATA selbst unser Rechen
zentrum gebaut. Es ist eines der moderns
ten Rechenzentren in Südwestdeutschland“, 
sagt Hauptgeschäftsführer Schuler.

Es ist eines der modernsten 

Rechenzentren in  

Südwestdeutschland.

Peter Schuler

Das nüchternschicke, schwarze Gebäu
de in Losheim in Nähe des Homanit 
Holzwerks ist geschützt wie der berühm
te Militärstützpunkt Fort Knox in den 
USA mit seinen Goldreserven: über
wachte und alarmgesicherte Metallzäune, 
HightechZugangskontrollen zum Gebäu
de und im Inneren zu den Serverräumen. 
Unbe obachtet kommt hier niemand rein. 
KÜS DATA steht in großen Lettern an der 
Außen front. Dabei lagern hier keine Gold
barren,  sondern Daten – die Goldwährung 
der Gegenwart. Die KÜS, die Kraftfahr
zeugüberwachungsorganisation freibe
ruflicher KfzSachverständiger, hat es 
für zehn Millionen Euro gebaut und Ende 
2016 in Betrieb genommen. 2021 feier
te die KÜS ihr 30jähriges Jubiläum in 
der Fahrzeugüberwachung. Die Bundes
geschäftsstelle der KÜS sitzt in Losheim 
mit rund 200 Mitarbeitern. Der Losheimer 
Diplomingenieur Peter Schuler war und 
ist Motor der KÜS.

Das Rechenzentrum wurde auf Wachs
tum angelegt: Neben der Verwaltung der 
eigenen Daten, sowohl der Fahrzeug
prüfungen als auch aller anderen Un
ternehmensbereiche der KÜS, steht das 
Rechenzentrum für Kunden aus Wirt
schaft und Verwaltung offen. Es gibt 
drei Server räume. Einer ist mit 90 Racks, 
das heißt, Stellplätzen für die Server, be
legt. „Im Endausbau und bei voller Bele
gung haben wir einen Strombedarf von 
zwei Megawatt“, sagt Uwe Herrmann, der 
Leiter des Rechenzentrums. Eine eigene 
Photovoltaikanlage auf dem Dach liefert 

„grünen Strom“. 

Physische und virtuelle Sicherheit
Die Daten seien nach neuesten Erkennt
nissen geschützt. Man betrachte IT 
Security im ganzheitlichen Ansatz. Ein
mal ist da die physische Sicherheit wie 
Gebäude und Brandschutz sowie redun
dante Strom und InternetVersorgung. 

KÜS DATA in Losheim

Riesen-Tresor 
für Daten

Die KÜS kennen Autobesitzer von  
der Fahrzeugprüfung. Ein Tochterbetrieb 
des Losheimer Unternehmens kümmert 
sich um die Sicherheit von Daten.  
Und das ist nicht nur eine Frage von 
passender Software. 
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und sind bereit, dafür auch Geld aus
zugeben“, meint Herrmann. Akquiriert 
werde überwiegend in den Postleitzahl 
Räumen 5 und 6, sagt Vertriebsleiter 
 Florian  Reinert. Dazu gehören vor allem 
das Saarland, fast ganz RheinlandPfalz 
und große Teile von NordrheinWestfalen 
und Hessen. Man habe aber auch Kunden 
aus dem gesamten Bundesgebiet.
Aktuell hat KÜS DATA rund 40 Mitarbei
ter. Wie überall in der ITBranche suchen 
auch die Losheimer Personal: System
administratoren, Anwendungsentwickler, 
Support und Vertriebsmitarbeiter. Der 
Markt sei leergefegt, die Suche schwierig. 
Dennoch steht für die kommenden Jah
re weiteres, kontinuierliches  Wachstum 
im Plan. 

Text: Udo Rau

Fotos: Udo Rau

Das bedeutet: Fällt eine Zuleitung aus, 
gibt es eine weitere, die den Betrieb ohne 
Unterbrechung gewährleistet. Für den 
Notfall der gesamten Stromversorgung 
springt ein DieselAggregat zur Über
brückung ein.
Hinzu komme der Komplex der virtuel
len Sicherheit, sagt der Rechenzentrums
Chef. Zentren wie das der KÜS DATA 
würden täglich tausendfach von Hacker
angriffen heimgesucht. Das sei in der 
Branche normal. Herrmann ist dadurch 
nicht aus der Ruhe zu bringen. „Unsere 
installierten Systeme müssen miteinan
der kommunizieren. Dies zu gewährleis
ten und abzusichern, das ist unser Part“, 
sagt er. Das setzt ständige Schulung der 
ITExperten voraus. Dafür arbeite man 
mit verschie denen Organisationen und 
Experten zusammen und pflege unter an
derem Kontakte zur SaarUni und dem 
Cispa Helmholtz Zentrum für Informati
onssicherheit in Saarbrücken. Die Cyber

securitySysteme und das Rechenzentrum 
von KÜS DATA sind nach internationalen 
Normen zertifiziert.

Wer Schutz will, muss investieren 
KÜS DATA bietet den Kunden ein breit 
gefächertes Servicespektrum.  Manche 
Firmen stellen ihre eigene Hardware 
unter, nutzen somit ausschließlich die 
hochsichere GebäudeInfrastruktur des 
 Unternehmens, während andere ein 
RundumSorglosPaket buchen, inklu sive 
Hard und Software sowie fachkundigem 
Support bei Fragen oder Problemen. 
Generell gelte: Zuverlässiger Schutz 
 gegen Angriffe macht Investitionen not
wendig. Jeder müsse sich fragen: Was ist 
wichtig? Welche Ziele bei der ITSecurity 
habe ich? Was ist mein schützen wertestes 
Gut? Steigt das Bewusstsein der Kunden 
für die Datensicherheit? „Die meisten 
Kunden der KÜS DATA wollen sich nicht 
selbst um ihre Datensicherheit  kümmern 

Uwe Herrmann, Leiter des KÜS-DATA-Rechenzentrums (rechts), und Vertriebs-

leiter Florian Reinert in einem Serverraum des Losheimer Unternehmens.
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IMC-Vorstand Sven Becker hofft auf  

einen großen Lerneffekt durch das Spiel 

 „Cyber Crime Time“.

Sicherheit lernen mit IMC

Spiel den Hacker!
30  



 eines Cafés  einzuloggen, in dem Slurp

Mitarbeiter ihre Pausen verbringen, aber 

dennoch ihre dienstlichen EMails che

cken. Sie erfahren mehr über Phishing

Methoden, mit denen man eine täuschend 

ähnliche, aber gefälschte Webseite anle

gen kann, um interne Firmeninformatio

nen von Nutzern zu „fischen“. Außerdem 

entwickeln die SpielTeilnehmer Ransom

ware, die dazu dient, Firmendaten zu ver

schlüsseln und sie gegen Zahlung eines 

Lösegeldes wieder freizugeben – neben 

dem RezepturDiebstahl von Slurp ein 

lohnendes Zubrot. 

Am Ende – nach Erfolgen und Rückschlä

gen, Um und Irrwegen, anfangs frustrie

rend, am Ende lehrreich – ist es ge

schafft. Die virtuelle Rezept Schatzkiste 

des Energy Drinks ist geknackt. IMC will 

aus „Cyber Crime Time“ einen kompletten 

Lernpfad mit TrainingsIntervallen ent

wickeln, um die Mitarbeiter von Unter

nehmen für die Fallstricke des Internet zu 

sensibilisieren – und dafür, dass ihre ei

gene Sorglosigkeit die größte Gefahr dar

stellt. Das ITUnternehmen will erreichen, 

dass für seine Kunden keineswegs der 

Satz des früheren FBIDirektors Robert 

Mueller gilt: „Es gibt nur zwei Arten von 

Unternehmen – die, die gehackt worden 

sind, und die, die es noch nicht wissen.”

Text: Lothar Warscheid

Foto: Oliver Dietze

„Slurp“ kennt jeder in der Sport und Spaß

Szene. Denn Slurp ist ein aus gesprochen 

erfolgreicher EnergyDrink. Das Rezept, 

nach dem der Muntermacher zusammen

gemixt wird, ist das  große  Geheimnis von 

Herrn Slurp und seiner Firma. Doch Sie –  

ja Sie – sind ein Hacker, jemand, der 

professionell in fremden Netzen herum

stöbert und bisher gut gehütete Geheim

nisse lüftet. In diesem Fall haben Sie den 

Auftrag, das SlurpRezept aus den bestens 

bewachten DateiArchiven zu erbeuten. 

Diese Aufgabe erwartet denjenigen, der 

das Spiel „Cyber Crime Time“ auf seinem 

Computer ausprobieren will. 

Entwickelt wurde es von dem Saar brücker 

SoftwareHaus IMC, einem ITUnterneh

men, das seit mehr als 25 Jahren auf 

Lernsoftware spezialisiert ist – und dies 

ziemlich erfolgreich. Der nach eigenen 

Angaben führende Anbieter für digitale 

Aus und Weiterbildungsprogramme ist 

weltweit an zwölf Standorten vertreten, 

beschäftigt knapp 400 Mitarbeiter und 

erwirtschaftet rund 35 Millionen Euro 

 Umsatz. 

Preise eingeheimst
„Cyber Crime Time“ ist seit knapp einem 

Jahr am Start und hat schon einige Preise 

eingeheimst. Zuletzt wurde das Spiel für 

den Grimme Online Award in der Katego

rie Wissen und Bildung nominiert. Doch 

warum dieses Spiel? „Für Firmen nimmt 

die Bedrohung eines Hacker Angriffs 

immer mehr zu“, sagt IMCVorstand 

Sven Becker. „Für uns als Lernsoftware 

Anbieter war es naheliegend, unseren 

Kunden auch ein solches Programm 

anzubieten.“ Seminare zum Thema IT 

Sicherheit, wo lediglich mit erhobenem 

Zeigefinger vor den Gefahren gewarnt 

wird, hätten erfahrungsgemäß eher ge

ringe Chancen, dass etwas hängen bleibt. 

„Spannender ist es, sich mit der Rolle des 

Hackers zu identifizieren – Lernerfolg 

 inklusive“, sagt Becker. 

„Profis hacken Menschen“
Doch wie klappt das bei „Cyber Crime 

Time“ mit dem Diebstahl der Slurp 

Rezeptur, die „Mitbewerbern ein  hübsches  

Sümmchen wert ist“, wie es in der Hacker 

Auftragsbeschreibung heißt? Als Partner 

wird Ihnen, dem Anfänger, XO1 zur Sei

te gestellt, ein bereits versierter Daten

Erbeuter. XO1 bringt Ihnen schnell bei, 

dass ein Hacker nicht unbedingt Son

derschichten vorm Computer einlegen 

muss, um erfolgreich zu sein.  „Amateure 

hacken Computer, Profis  hacken Men

schen“, ist sein Leitspruch. Dem kann 

IMC Vorstand Becker nur beipflichten. 

„Egal wie  perfekt die ITSysteme in Fir

men und Behörden abgesichert sind – 

die größte Schwach stelle ist der Mensch.“ 

Professionelle  Hacker beherrschten die 

Technik des „Shoulder Serving“, bei dem 

Sie jemandem über die Schulter schau

en, um beispielsweise Firmennamen oder 

 EMailAdressen herauszubekommen. „Die 

Leute arbeiten in der Bahn oder im Flug

zeug, telefonieren laut und achten nicht 

darauf, wer ihnen zuhört oder sich hinter 

ihnen platziert hat.“ Außerdem: „Je höher 

die Hierarchie, desto sorgloser sind die 

Menschen“, sagt Becker. 

Erfahrungen im Phishing
Eine erste technische Fingerübung bei 

„Cyber Crime Time“ ist das Passwort

Hacking. „Viele Mitarbeiter verwen

den ziemlich einfache Passwörter“, weiß 

XO1. Außerdem setzen die Leute „die

selben Passwörter für unterschiedliche 

Konten und Dienste“ ein, auch für den 

privaten Zugang in soziale Medien. „Ich 

behandele meine Passwörter wie meine 

Zahnbürste“, sagt XO1. „Niemand darf 

sie außer mir benutzen, und ich wechse

le sie regel mäßig aus.“ Systematisch wer

den Spieler als LaienHacker bei  „Cyber 

Crime Time“ in die Untiefen der illega

len Informa tionsbeschaffung und der 

Menschen Manipulation hineingeführt. 

Sie lernen, sich in das offene WLan 

Der Saarbrücker LernsoftwareAnbieter IMC geht 

 ungewöhnliche Wege, um das Bewusstsein für  

Cyber security zu schärfen. Wer sich auf „Cyber Crime 

Time“ einlässt, muss ein Geheimnis lüften. 

Je höher die Hierarchie,  

desto sorgloser  

sind die Menschen.

Sven Becker
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Ausgründung

„Wir suchen das Loch 
im Zaun“

Geschäftsführer Swen Hoffmann und Verkaufs-

managerin Sarah Leinenbach sehen einen  

riesigen Markt für die Software der Advanced  

IT-Security Solutions GmbH.
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tionen gegenüber der Gesellschaft, ge

genüber ihren Kunden und Lieferanten 

zum Schutz gegen Auswirkungen von IT 

Attacken. „Das Bewusstsein in den Un

ternehmen für die CybersecurityGefah

ren steigt schon, aber es hapert vielfach 

noch an der Umsetzung von präventiven 

und abwehrenden Maßnahmen“, meinen 

Hoffmann und AISVerkaufsmanagerin 

Sarah Leinenbach.

Unternehmen greift an
Hier setzt die AISStrategie an.  „Findalyze“ 

analysiert die digitale Angriffsfläche der 

Unternehmen, entdeckt „das Loch im 

Zaun“, macht Risikobewertung, überwacht  

durch regelmäßige „Scans” die ITInfra

struktur, überprüft alle ITSicherheits

vorfälle und entwickelt Abwehrmaßnah

men. Zusätzlich werde im Auftrag des 

Unternehmens dessen ITInfrastruktur 

durch gezielte Attacken seitens AIS unter 

„Feuer genommen“, um präventiv Sicher

heitslücken aufzuspüren, bereits imple

mentierte Schutzmaßnahmen zu über

prüfen und Lücken zu schließen. „Diese 

PenetrationTests, Pentesting genannt, 

sind sehr personalintensiv und auch kos

tenmäßig aufwendig, jedoch notwendige 

Investitionen zur Stärkung und Aufrecht

erhaltung des ITSicherheitsstatus“, sagt 

Hoffmann. 

Mittlerweile sind die AISWerkzeuge so 

geschärft, dass der Marktstart angelau

fen ist. Um nicht ins Blaue hinein zu ent

wickeln, wurden von Anfang an Pilot

kunden aus dem Saarland eingebunden 

wie etwa die Stadt St. Ingbert, die Trä

gergesellschaft Südwest des Deutschen 

 Roten Kreuzes, verschiedene ITDienst

leister und der Pharmahersteller Ursa

pharm. „Wir haben eine gute Produkt

basis geschaffen, auf der wir weiter 

aufbauen können“, sagen Hoffmann und 

 Leinenbach. 

„Riesiger Markt“
Wer braucht „Findalyze“? Im Grun

de  jedes Unternehmen vom Kleinbe

trieb bis zum DaxKonzern, sagen die St. 

 Ingberter. Also sieht man optimistisch in 

die Zukunft. „Hier ist ein riesiger Markt, 

in dem eine Sättigung bei weitem noch 

nicht erfolgt ist“, sagt Hoffmann. Gleich

wohl müsse man sich gegen schon vor

handene  nationale und internationa

le Wettbewerber behaupten. AIS ist ein 

noch junges Unternehmen. Es wurde 

2020 als Spinoff aus dem Saarbrücker 

Cispa  HelmholtzZentrum für Informa

tionssicherheit gegründet. Anteilseig

ner der GmbH sind heute CispaGrün

der Pro fessor Michael Backes und die 

St.  Ingberter Unternehmerfamilie Holzer. 

 Aktuell werden 17 Mitarbeiter beschäftigt, 

bis zum Jahresende soll deren Zahl auf 30 

aufgestockt werden. Geeignetes Personal 

schnell am Markt zu finden, sei schwierig. 

Man setze auch auf den Output des Infor

matikNachwuchses der SaarUniversität. 

Zudem arbeite man eng mit dem Cispa 

zusammen. 

Text: Udo Rau

Foto: Oliver Dietze

Die Cyberkriminalität nimmt in atem

beraubenden Maßstab zu. „Die Frage lau

tet nicht, ob man gehackt wird – sondern 

wann“, zitiert Swen Hoffmann, Ge

schäftsführer des St. Ingberter Cybersecu

rityUnternehmens Advanced ITSecurity 

Solutions GmbH, den bekannten Bran

chenspruch des IBMManagers Christi

an Keller. Die angerichteten Schäden las

sen sich nur schätzen. Täglich gebe es 

394.000 neue SchadsoftwareVarianten, 

88 Prozent aller deutschen Unternehmen 

wurden in den vergangenen zwölf Mo

naten Opfer eines Cyberangriffs. Jährlich 

entstünden in Deutschland ge schätzte 

Schäden in Höhe von 223 Milliarden Euro, 

sagt Hoffmann und greift damit Zahlen 

aus einer Umfrage des Branchenverbands 

Bitkom auf. 

Die AIS ist angetreten, den potentiellen 

Angreifer erst gar nicht ins IT System 

vordringen zu lassen. Schwachstellen 

werden präventiv erkannt und durch 

konkrete Handlungsempfehlungen un

terstützt. „In unserer Software zeigen wir 

Angriffsmöglichkeiten der Hacker auf. 

Wir erkennen das Loch im Zaun“, sagt 

Hoffmann. AIS unterstützt die Unterneh

men dabei, die digitalen Angriffsflächen 

ihrer ITInfrastruktur zu verstehen und 

vorbeugend zu schützen. Unter dem Na

men „Findalyze“ geht AIS die ITSicher

heit in einem mehrstufigen Prozess an.

Firmen schützen sich zu wenig
Die Ausgangslage sieht aktuell so aus: 

ständig wachsende ITInfrastruktur in 

 allen Unternehmensbereichen, starker 

Anstieg der Cyberkriminalität, Mangel an 

SicherheitsFachkräften, steigende Wahr

scheinlichkeit, Opfer eines Angriffs zu 

werden sowie eine zunehmende Verant

wortung von Unternehmen und Institu

„Wir suchen das Loch 

Die St. Ingberter AIS GmbH kämpft mit einem neuen 

Sicherheitskonzept gegen Cyberangriffe: Die Software 

entdeckt Schwachstellen und ebnet damit den Weg zu 

einem besseren Schutz.

In unserer Software zeigen  

wir Angriffsmöglichkeiten  

der Hacker auf.

Swen Hoffmann
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Ist die künftige Zusammenarbeit mit 

Airbus ein Durchbruch für das CISPA 

Helmholtz-Zentrum für Informations-

sicherheit und ein Signal an interna-

tionale Unternehmen, die Zusammen-

arbeit mit dem CISPA zu suchen? 

Die Kooperation mit Airbus ist für uns ein 
wichtiger Meilenstein auf dem Weg, den 
wir nun seit zwölf Jahren gehen. Die Sig
nalwirkung dieser Zusammenarbeit ist in
ternational riesengroß. Airbus kommt zu 
uns, weil wir offensichtlich etwas besser 
können als alle anderen. Als inter national 
agierendes Unternehmen mit Kontakten 
in die ganze Welt hat sich Airbus ganz 
bewusst für uns entschieden. Das zeigt, 
dass unsere herausragende Exzellenz die 
Größten der Welt ins Saarland zieht. Ich 
bin sicher, weitere Unter nehmen werden 
folgen. 

Wie schnell soll der Aufbau der 

Zusammenarbeit vonstattengehen, bis 

die angekündigten 500 Mitarbeiter 

beschäftigt sind?

Wir sind bekannt dafür, dass wir enorm 
schnell sind. Wir werden in diesem Jahr 
noch anfangen und haben uns mit Air
bus auf einen sehr ambitionierten Zeit
plan verständigt. Wir werden in den 
kommenden drei Jahren auf 100 Leu
te anwachsen. In sechs bis acht Jahren 
danach wollen wir dann 500 top ausge
bildete Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter beschäftigen. Das ist ein ehrgeiziges 
Ziel. Aber bislang haben wir alle gesteck
ten Ziele erreicht, auch wenn sie noch so  
anspruchsvoll waren. 

Welche Felder der IT-Sicherheit wol-

len Sie mit Airbus angehen und was 

sind die konkreten Ansprüche und 

Wünsche eines Flugzeugbauers?

Beim AirbusCISPA Digital Innovation 

ruht auf drei Säulen. Unsere Startups 
nebst Risikokapitalgewinnung bilden eine 
davon. Die beiden anderen sind Unter
nehmensansiedlungen und Jobs im Nicht
ITBereich. Alle diese Säulen basieren 
wiederum auf unserer wissenschaft lichen 
Exzellenz und unserem inter nationalen 
Renommee.

Mit wie vielen Gründungen rechnen 

Sie in den kommenden zehn Jahren?

Ich bin kein Freund davon, primär die 
Anzahl der Gründungen zu zählen. Wie 
schon gesagt, 10.000 Arbeitsplätze sind 
unser Ziel. Und dazu werden auch unsere 
Ausgründungen beitragen. Ich gehe da
von aus, dass wir eine hohe zwei stellige 
Zahl an Startups hervorbringen werden. 
Ich denke da aber eher wie die Ameri
kaner: Unsere Nachwuchsforscher und 

forscherinnen dürfen etwas wagen und 
im Zweifel auch mal scheitern. Ich habe 
aber lieber eine Handvoll Unternehmen, 
die durch die Decke gehen, als 20 Firmen, 
die ewig IchAGs bleiben. 

Mit welchen Großansiedlungen 

 rechnen Sie?

Viele Unternehmen, die im ITSektor un
terwegs sind, haben Interesse, mit uns 
zu arbeiten. Wir führen schon konkrete 
 Gespräche. Unsere Forschung ist zwar in
ternational ausgerichtet, aber wir fokus
sieren uns eher auf europäische und deut
sche Unternehmen, die auch bereit sind, 
ihre Wertschöpfung hier zu lassen. 

Können überhaupt so viele Leute aus- 

und weitergebildet werden, wie Sie in 

den kommenden Jahren am CISPA 

benötigen?

Wenn man wie das CISPA internatio
nal renommiert ist und den Spitzenplatz 
für Cybersicherheit im wichtigsten Wis

Hub geht um viel mehr als die Sicher
heit von Flugzeugen. Airbus verarbei
tet riesige Datenmengen aus verschiede
nen Quellen und von unterschiedlicher 
Vertrauens würdigkeit. Wir beschäftigen 
uns deshalb nicht nur mit klassischen 
SecurityFragen wie Sicherheit von ein
gebetteten Systemen und Systemarchitek
turen, sondern stellen uns auch den ganz 
zentralen  Fragen unserer Zeit, wie zum 
Beispiel die Sicherheit von Künstlicher 
Intelli genz (KI) und eine vertrauenswür
dige Daten verarbeitung. 

Airbus ist auch im militärischen 

Bereich aktiv. Umfasst die Zusammen-

arbeit auch diesen Teil?

In unserem Gesellschaftsvertrag haben 
wir eine Zivilklausel. Dies war mir per
sönlich sehr wichtig. Diese besagt, dass 
unsere Forschung nur für zivile Zwecke 
benutzt werden darf. Die Abwehr schwer
wiegender Gefahren für die Bevölkerung 
gehört dazu. Die Entwicklung von An
griffstechnologie für militärische Zwecke 
ist für uns dagegen ausgeschlossen. 

Wie viele Start-ups sind inzwischen 

schon aus dem CISPA hervorgegangen?

Fast 30 Teams wurden bislang vom  CISPA 
betreut. Viele davon haben schon gegrün
det, andere bereiten die formelle Aus
gründung gerade vor. Wir unterstützen 
sie, ihre Forschung in ein marktfähiges 
Produkt zu verwandeln, helfen ihnen bei 
der Sicherung der Finanzierung und ver
binden sie mit unserem interna tionalen 
Netzwerk. Wir arbeiten an einem ganz 
großen Ökosystem. Es geht nicht um 100 
oder 1.000 Arbeitsplätze. Wir wollen die 
tragende Säule im Strukturwandel wer
den. Ich habe zunächst einmal die Zahl 
von 10.000 Arbeitsplätzen in den nächs
ten 15 Jahren ausgegeben. Dieser Plan 

Spitzenforschung zur Informationssicherheit

Exzellenz zieht 
Das CISPA HelmholtzZentrum kooperiert mit Airbus beim Aufbau des 
neuen CISPA Airbus Digital Innovation Hub. Prof. Dr. Michael Backes 

erwartet eine „riesengroße internationale Signalwirkung“.   
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Prof. Dr. Michael Backes ist 

Gründungs direktor des CISPA  

Helmholtz-Zentrums

senschaftsranking der Welt belegt, hat 
das Sogwirkung. Wir erhalten sehr viele 
 Anfragen. Junge Forscherinnen und For
scher informieren sich darüber, wo sie 
sich am besten weiterentwickeln können. 
Durch unsere TopPositionierung ziehen 
wir schon jetzt eine Vielzahl von Leuten 
an den Standort. Durch die Zusammen
arbeit mit großen Unternehmen wie 
 Airbus können wir noch einfacher gute 
Leute rekrutieren. Denn wir stellen ihnen 
direkt weitere Karriereoptionen in Aus
sicht. Vor zehn Jahren haben wir eine 
 Lawine angestoßen, jetzt rollt sie.

Wie wird der Venture-Capital-Fonds 

in Höhe von 50 Millionen Euro finan-

ziert, der jetzt für das CISPA aufgelegt 

wurde, und kann er durch andere 

Investoren vielleicht noch aufgestockt 

werden?

Einer unserer Meilensteine ist, für Aus
gründungen Bedingungen zu schaffen, 
die ähnlich ideal sind wie in den USA. 
Dazu gehört auch reines Risikokapital, 
wie in dem eigens für das CISPA aufgeleg
ten VentureCapitalFonds. Die 50 Millio
nen Euro sind eine herausragende Sum
me für eine einzelne Institution.  Dahinter 
steht ein renommierter Venture Capita
list aus Frankfurt. Unsere Aufgabe ist es, 
Startups so weit zu bringen, dass sie in
teressant für die Investoren sind. Wenn 
wir erstmal erfüllt haben, was der Fonds 
als Ziel ausgegeben hat, bin ich mir sicher, 
dass noch weitere  Investitionen folgen.

Interview: Lothar Warscheid

Foto: Oliver Dietze

Wir wollen die tragende Säule 

im Strukturwandel werden. 

Prof. Dr. Michael Backes

35  



Was tun bei einer Cyberattacke? In Kon

zernen legen dann Notfallteams los, um 

den Schaden zu begrenzen. Kleine Un

ternehmen und Bürger sind meist schon 

damit überfordert einzuschätzen, wie 

schwerwiegend die Attacke ist. Erst recht 

haben sie meist kein Knowhow, um die 

Folgen eines Angriffs einzudämmen. Im 

Saarland gibt es jetzt Hilfe durch eine Di

gitale Rettungskette, ermöglicht von ei

nem neuen CyberSicherheitsnetzwerk 

(CSN). Der Start wurde im Juli beim Cy

bersecurity Day von East Side Fab, IHK 

und saaris verkündet.

Das Bundesamt für Sicherheit in der In

formationstechnik (BSI) will deutsch

landweit ein solches CyberSicherheits

netzwerk aufbauen. Es soll nicht zentral 

gesteuert werden, sondern regional veran

kert sein und vor allem kleinen und mitt

leren Unternehmen, aber auch Bürgern 

Unterstützung bieten. Das erste Projekt 

startete vor einem Jahr im Raum Bonn 

und lief zunächst bis März. Die zweite 

Pilotregion ist seit Juli das Saarland. Den 

Anstoß dazu gab das Wirtschaftsminis

terium. Das Netzwerk steht noch am An

fang, im Laufe der zweiten Jahreshälfte 

sollen die Strukturen Stück für Stück wei

ter ausgebaut werden, um die Fachexper

ten auch vor Ort im Saarland auszubilden. 

So soll das Netzwerk schrittweise seine 

volle Schlagkraft erhalten.

Schwerpunkt Industrie
Das saarländische Netzwerk hat eine 

 Besonderheit: Es berücksichtigt die starke 

Prägung durch die Industrie und soll ge

zielt auf die Bedürfnisse des produzieren

den Gewerbes eingehen, steht aber grund

sätzlich allen Wirtschaftsbranchen offen. 

Kern des CSN ist die sogenannte  Digitale 

Rettungskette. Sie besteht aus mehreren 

Eskalationsstufen. Am Anfang steht die 

Hilfe zur Selbsthilfe. Hierzu finden die 

Betroffenen auf der Webseite des Netz

werks Informationen zu ErsteHilfeMaß

nahmen, die sie bestenfalls direkt auf ihr 

Problem anwenden können. Die Website 

ist noch im Aufbau. Grundsätzliche Infos 

finden sich auf der Seite des BSI.

Wenn sich die Angriffsopfer an Selbst

hilfe nicht herantrauen oder von einer 

größeren Attacke ausgehen, können sie 

sich an die zentrale kostenlose Hotline 

des Netzwerks wenden (Telefon 0800 

2741000). Dort bekommen die Anrufer 

Hilfe bei der Einschätzung des ITSicher

heitsVorfalls sowie bei der Entscheidung, 

welches Glied der Rettungskette sie kon

taktieren sollen. In einfachen Fällen kön

nen vielleicht schon sogenannte digitale 

Ersthelfer das Problem durch Unterstüt

zung am Telefon beheben. Die Ersthelfer 

haben im Selbststudium einen Kurs zur 

Neues CybersecurityNetzwerk

Im Saarland hat ein neues Netzwerk zur Cybersecurity 

die Arbeit aufgenommen. Ein Kernelement ist die Digitale 

Rettungskette. Sie bietet Unternehmen Hilfe bei Cyber

attacken.

Digitale Rettungskette

Reaktion auf ITVorfälle durchgearbeitet 

und sich im CSN registrieren lassen. Je 

nach Schwere der Attacke folgen dann in 

der Rettungskette VorfallPraktiker, Vor

fallExperten und ITSicherheitsdienst

leister mit einem Team solcher Fachleute. 

Sie müssen in der Regel einschlägige Be

rufserfahrung mitbringen, eine spezielle 

Schulung durchlaufen sowie sich regis

trieren und zertifizieren lassen. Die Vor

fallexperten sollen aus der Region des 

Angriffsopfers kommen, um auch vor Ort 

in der betroffenen Firma tätig werden zu 

können. Diese Leistungen sind nicht kos

tenlos. Die Betroffenen schließen Verträ

ge mit den Experten beziehungsweise den 

Dienstleistern ab. 

Schulungen zu Helfern  
und Experten
Die ersten Schulungen der Vorfallexper

ten haben Fachleute von der Saar wellinger 

CybersecurityFirma K4  DIGITAL durch

laufen. Das Unternehmen will bis zu vier 

VorfallExperten beim BSI zertifizieren 

lassen und strebt laut Firmenchef Michael 

Krammel auch eine Zertifizierung zum IT

Sicherheitsdienstleister an. Weitere Schu

lungsangebote sollen in den kommenden 

Wochen und Monaten bei saaris und am 

Weiterbildungszentrum CEC Saar an der 

Hochschule für Technik und Wirtschaft 

(HTW) entstehen. 

„Mit unseren exzellenten Forschungsein

richtungen, innovationstreibenden Unter

nehmen und hervorragenden Fachkräften 

sind wir ein hochattraktiver ITStandort. 

Gerade jetzt, wo der Anspruch an höchs

te Sicherheit immer größer wird, schaffen 

wir mit der Digitalen Rettungskette ein 

schlagkräftiges Instrument, um die Be

dürfnisse der Saarwirtschaft bestmöglich 

abzudecken“, sagt Wirtschafts und Digi

talisierungsminister Jürgen  Barke (SPD).

Text: Volker Meyer zu Tittingdorf

 
 
  

Wir schaffen mit der Digitalen 

Rettungskette ein schlag

kräftiges Instrument. 

Jürgen Barke
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Umsatzschwankungen: meistere 
ich mit starken Partnern
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Wenn es darauf ankommt die Liquidität zu sichern, unterstützt die Commerzbank  

Unternehmen mit passenden Finanzierungen und Förderkrediten. Lesen Sie mehr über 

die Erfahrungen von Lars Obendorfer unter www.commerzbank.de/kundengeschichten
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Wirtschaftswachstum ist der entscheiden

de Faktor, um den langfristigen Erfolg 

 eines Landes zu messen. Die Zunahme 

des gesamtwirtschaftlichen Produktions

ergebnisses ermöglicht es, von allem mehr 

bereitzustellen: nicht nur mehr Konsum

güter, sondern auch mehr Umweltschutz, 

Bildung, Kultur. Im Saarland ist dieses 

Mehr im Vergleich zum gesamtdeutschen 

Durchschnitt seit langem klein. Die Be

hauptung, das Saarland könne Struktur

wandel, ist daher zu bezweifeln. Andern

orts wurde er besser bewältigt.

Saarländerinnen und Saarländer sind bei 

der Wohlstandsentwicklung der letzten 

drei Jahrzehnte ins Hintertreffen geraten. 

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt 

(BIP) je Einwohner ist zwischen 1992 und 

2020 im Durchschnitt um 0,57 Prozent 

pro Jahr gewachsen, im Bund dagegen 

um 1,0 Prozent. Das bedeutet: Während 

in dieser Zeit der Lebens standard deutsch

landweit um ein Drittel zunahm, erhöhte 

er sich hierzulande nicht einmal um ein 

Fünftel (18 Prozent). 

Arbeitsproduktivität zu schwach
Die große Schwäche ist die Wachstums

rate der gesamtwirtschaftlichen Arbeits

produktivität. Sie lag im Saarland zwi

schen 1992 und 2020 praktisch bei Null 

(0,03 Promille), während sie im Bun

desschnitt 0,64 Prozent betrug. Dass 

Zu wenige Investitionen 
Das Saarland braucht dafür wachstums

fördernde Rahmenbedingungen und mehr 

Investitionen. Daran hat es über Jahr

zehnte gemangelt. Das zeigt ein tieferer 

Blick in die volkswirtschaftlichen Daten. 

Die Arbeitsproduktivität hängt unter an

derem von der gesamtwirtschaftlichen 

Produktivität, der sogenannten tota

len Faktorproduktivität ab. Sie  resultiert 

aus dem technologischen Niveau, dem 

Bildungsstand und der Motivation der 

Arbeits kräfte sowie den regulatorischen, 

infrastrukturellen und institutionellen 

Rahmenbedingungen. Im Saarland leg

te dieser Wert zwischen 1992 und 2018 

im Durchschnitt nur um 0,11 Prozent pro 

Jahr zu. Für ganz Deutschland betrug das 

Plus 0,44 Prozent und war damit vier

mal höher als im Saarland. Das bedeu

tet: Anderswo gelang es deutlich besser, 

durch eine leistungsfähige Infrastruktur

ausstattung und wirtschaftsfreundliche 

im  selben Zeitraum das reale BIP pro 

Einwohner im Saarland überhaupt zu

nahm, ist auf den Anstieg der Quote aus 

Erwerbs tätigen zu Einwohnern zurück

zuführen. So wuchs die Zahl der Erwerbs

tätigen um durchschnittlich 0,27 Prozent 

pro Jahr, während die Zahl der Einwohner 

um 0,3 Prozent im Jahr sank. Ein schwa

ches Mehr des BIP verteilte sich auf eine 

geringere Bevölkerungszahl. 

Dieser Befund ist für das Saarland alar

mierend. Denn perspektivisch wird nicht 

nur die Bevölkerung schrumpfen, son

dern auch die Zahl der Erwerbstätigen – 

und zwar stärker als die der Einwohner. 

Um nur das bisherige Niveau des Lebens

standards aufrechtzuerhalten, muss die 

gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivi

tät deutlich zulegen. Und sie wird weitaus 

kräftiger steigen müssen, wenn zudem der 

BIPRückstand zum Bundesdurchschnitt 

verringert werden soll.

Geringes Wirtschaftswachstum im Saarland

Warum der 
Strukturwandel 
schwächelt
„Das Saarland kann Strukturwandel“ – so hört und liest 

man es immer wieder. Das Saarland schneidet jedoch 

über die letzten 30 Jahre beim Wirtschaftswachstum im 

Vergleich zum Bundesdurchschnitt nicht gut ab. Eine 

Analyse zeigt, woran es hierzulande fehlt. 

Tabelle 1: Wirtschaftswachstum im Saarland-Bund-Vergleich  
(Durchschnittliche Veränderung des realen BIP pro Einwohner in Prozent)

1992-2020 1992-2000 2000-2010 2010-2020

Saarland 0,57 0,96 1,46 0,22

Deutschland 1,00 1,38 1,17 0,98

Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder. Berechnung: IHK Saarland.
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Gewerbeflächen, Sicherung des Arbeits

kräftebedarfs, Investitionen ins Schie

nen und Straßennetz und der Ausbau 

der  digitalen Infrastruktur. 

Text: Dr. Oliver Berck

Foto: Adobe Stock

 Verwaltung eine höhere Arbeitsproduk

tivität zu befördern. 

Auch hat die Kapitalausstattung pro Er

werbstätigen der Arbeitsproduktivität im 

Saarland keinen Schub gegeben. Diese so

genannte Kapitalintensität nahm bis 2010 

pro Jahr durchschnittlich ungefähr halb 

so stark zu wie im Bund. Von 2010 bis 

2018 wuchs der Kapitalstock im Saarland 

im gleichen Umfang wie die Erwerbs

tätigkeit, so dass die Kapitalausstattung 

pro Erwerbstätigen im Mittel gar nicht 

mehr zunahm. Es fehlte an Investitionen.

Wachstumsorientiert handeln
Die Landespolitik muss daher endlich 

wachstumsorientiert handeln. Die IHK 

Saarland sieht die zentrale Herausfor

derung für die Landesregierung dar

in, den Strukturwandel so zu gestalten, 

dass die Wettbewerbsfähigkeit des indus

triellen Kerns als Treiber von Wachstum 

und Beschäftigung bewahrt und zugleich 

die Wirtschaft weiter diversifiziert wird. 

Dies erfordert eine konsistente Strategie 

mit konkreten Projekten und Maßnah

men, wie sie die IHK in einem Positions

papier vor der Landtagswahl formuliert 

hat. Zu nennen sind zum Beispiel Entlas

tungen bei der Gewerbesteuer, Vereinfa

chung und Beschleunigung von Verwal

tungshandeln, Ausweisung von genügend 

Info

Das Positionspapier „Vor großen Heraus-

forderungen – Standort aufwerten, 

Strukturwandel fördern, Zukunft sichern“ 

ist auf der IHK-Homepage unter der 

Kennzahl 17.16881 zu finden.

Tabelle 2: Entwicklung der Arbeitsproduktivität im Saarland-Bund-Vergleich  
(Durchschnittliche Veränderung des realen BIP pro Erwerbstätigen in Prozent)

1992-2020 1992-2000 2000-2010 2010-2020

Saarland 0,00 0,09 0,64 -0,14

Deutschland 0,64 1,27 0,60 0,64

Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder. Berechnung: IHK Saarland.

Tabelle 3: Durchschnittliche Wachstumsraten der Kapitalintensität und der totalen  
Faktorproduktivität im Saarland-Bund-Vergleich

Kapitalintensität

1992-2018 1992-2000 2000-2010 2010-2018

Saarland 0,59 1,06 0,52 0,00

Deutschland 1,25 2,33 1,11 0,19

Totale Faktorproduktivität

1992-2018 1992-2000 2000-2010 2010-2018

Saarland 0,11 -0,26 0,47 0,71

Deutschland 0,44 0,50 0,23 0,97

Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder. Berechnung: IHK Saarland.
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Meilensteine auf dem Weg hin zu einer effizienten und digita
len Verwaltung noch immer nicht umgesetzt – sicherlich auch, 
weil ITFachkräfte fehlen. 

Relativ zufrieden
Wie wirtschaftsfreundlich eine Kommune von Investoren und 
ansässigen Unternehmen wahrgenommen wird, hängt neben der 
Bewertung des digitalen Reifegrades auch von der Zufriedenheit 
mit der Serviceorientierung und Qualität der Arbeit der Verwal
tung, der Höhe der Steuern und Abgaben sowie der sonstigen 
Standortfaktoren ab. Auf all diesen Feldern braucht es rasch 
deutliche Fortschritte. Noch relativ zufrieden zeigen sich Un
ternehmen mit der Erreichbarkeit sowie der Verlässlichkeit der 
Ämter bei Wirtschaftsfragen und entscheidungen. Des  Weiteren 

Die saarländischen Kommunen handeln bei weitem nicht so 
wirtschaftsfreundlich, wie es sich die Unternehmen wünschen. 
Der Handlungsbedarf ist hoch. Das ergab eine Umfrage der IHK 
zur Zufriedenheit mit der Digitalisierung von Verwaltungs
leistungen, der Servicequalität und der sonstigen kommunalen 
Standortfaktoren. An der Befragung beteiligten sich gut 300 
Betriebe mit rund 36.000 Beschäftigten. 

Nur Note 4
Insbesondere das Angebot an digitalen Verwaltungsleistungen 
bewerten die Unternehmen auf der Schulnotenskala von 1 bis 6 nur 
mit der Note 4 – und dies, obwohl das Onlinezugangsgesetz Bund, 
Länder und Gemeinden verpflichtet, bis spätestens Ende 2022 
ihre Dienstleistungen auch über digitale Portale anzu bieten und 
diese miteinander zu einem Verbund zu verknüpfen. Aus unter
nehmerischer Sicht ist schwer nachvollziehbar, weshalb standar
disierte Prozesse, wie etwa Kraftfahrzeugan und abmeldungen,  
Gewerbean und abmeldungen, Grundbuchauszüge, statisti
sche Erhebungen und steuerliche Meldungen noch immer nicht 
vollständig digital erfolgen können. Besonders begrüßen wür
den es die Befragten, wenn Kraftfahrzeugan und abmeldun
gen online vorgenommen werden könnten. Rund drei Viertel 
 sprechen sich hierfür aus. 
Etwas geringer, aber deutlich ausgeprägt ist der Wunsch nach 
mehr Tempo beim Thema digitaler Bauantrag, den der ehema
lige Ministerpräsident Tobias Hans 2019 ankündigt hatte. Erst 
im März dieses Jahres ging die Plattform an den Start – und 
dies zunächst nur im Regionalverband Saarbrücken. Folgen
schwer ist die Beschränkung für das sogenannte vereinfachte 
Verfahren. Gerade die gewerblichen Bauten fallen nicht darun
ter. Während Corona in vielen Unternehmen zum Innovations
beschleuniger wurde, sind offenbar in etlichen Ämtern wichtige 

IHKUmfrage

Unternehmer erwarten 

mehr von den  

Kommunen

Eine Umfrage der IHK zur Zufriedenheit  
mit Verwaltungsleistungen und Standortfaktoren  
in saar ländischen Kommunen zeigt erheblichen  

Handlungsbedarf.

Bewertung des Angebots an digitalen Verwaltungsleistungen –
insgesamt und in ausgewählten Kommunen (Schulnotenskala 1-6)

Hoher Digitalisierungsbedarf in den saarländischen Kommunen
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Quelle: Kommunal-Umfrage der IHK Saarland 2022. Grafik: IHK Saarland.
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der Entwicklung ihres Standortes gab oder diese zumindest nicht 
positiv waren. Hier muss es Aufgabe der Kommunalverwaltung 
sein, noch stärker als bisher in den Dialog mit der lokalen Wirt
schaft zu treten, deren Anliegen ernst zu nehmen und rasch 
konkrete Maßnahmen einzuleiten. Dort, wo es aus Sicht der 
Verwaltung Erfolge gab, müssen diese besser vermittelt werden. 

Programmatische Impulse
Die Ergebnisse der IHKUmfrage zeigen einmal mehr, wie hoch 
der Handlungsdruck bei der Gestaltung guter wirtschaftsfreund
licher Rahmenbedingungen in den Kommunen ist. Die IHK hat 
hierzu zahlreiche programmatische Impulse gesetzt, zum Bei
spiel mit dem „Leitbild Handel“, mit der Resolution „Zukunft 
 Innenstadt“, durch die Mitarbeit an Stadt, Gemeinde und 
Einzel handelsentwicklungskonzepten sowie mit Stellungnah
men zu Planungen wie etwa neuen Gewerbegebieten. Darüber 
hinaus hat die IHK den Diskurs mit Bürgermeistern, Wirtschafts
förderungen, Gewerbevereinen und Citymanagern intensiviert 
und bringt sich als Sparringspartner und Lösungsgestalter ein. 

Text: Dr. Carsten Meier

Foto: Adobe Stock

wird vielen Kommunen ein „offenes Ohr“ für die Belange der 
lokalen Wirtschaft und eine grundsätzliche Lösungsorientierung 
attestiert, während die Bearbeitungsdauer und die nicht immer 
gegebene Transparenz von Entscheidungen kritischer gesehen 
werden. 
Die Umfrage zeigt aber auch, dass sich viele Unternehmen mehr 
Service und Kundenorientierung ihrer kommunalen Behörden 
wünschen: einen wertschätzenden Umgang bei Anfragen, echtes 
Interesse an den betrieblichen Herausforderungen und vor allem 
eine Unterstützung im Sinne einer ermöglichenden Verwaltung. 

Große Unterschiede im Land
Bei alledem gibt es im Saarland erhebliche Unterschiede. So 
zeigt sich die Unternehmerschaft mit der Serviceorientierung 
der Kommunalverwaltung in den Mittelstädten Blieskastel, 
 Dillingen, St. Ingbert und St. Wendel deutlich zufriedener als 
im landesweiten Durchschnitt. Etwas gemischter ist das Urteil 
mit Blick auf Merzig und Saarlouis. Erheblichen Handlungs
bedarf sehen die Unternehmen in Homburg und Saarbrücken, 
und dies vor allem bei den Themen Bearbeitungsdauer und  
Erreichbarkeit. Politik und Verwaltung in allen Kommunen soll
ten dies als Ansporn nehmen, ihre Prozesse weiter zu verbessern. 
Als unangemessen hoch (Note 4) bewerten die Unternehmen die 
Steuern und Abgaben. Dies gilt insbesondere für die Gewerbe
steuerlast in Saarbrücken. Deutlichen Verbesserungsbedarf sieht 
die überwiegende Mehrheit der Befragten auch bei den sonsti
gen standortprägenden Faktoren. Während die Nahversorgung 
und die Lebensqualität noch als befriedigend bewertet werden, 
hadern die Unternehmen mit der vielfach unzureichenden öf
fentlichen LadeInfrastruktur für EFahrzeuge, der Attraktivi
tät der Innenstädte beziehungsweise Ortskerne, dem Zustand 
der Straßen, der Anbindung an den ÖPNV sowie mit der Breit
bandversorgung. Verbesserungsbedarf sehen viele Firmen auch 
bei der Verfügbarkeit von Gewerbeflächen. 

St. Ingbert liegt vorne
Mit einem Wert von 2,7 erhält St. Ingbert nicht zuletzt auf 
Grund der guten Werte bei den Themen Image, Lebensqualität, 
Nahversorgung und Gewerbeflächen unter allen saarländischen 
Kommunen die beste Bewertung der Rahmenbedingungen am 
Standort, dicht gefolgt von St. Wendel (2,8) und Saarlouis (3,0). 
Die Mehrzahl der befragten Unternehmen ist der Auffassung, 
dass es innerhalb der letzten fünf Jahre keine Veränderungen bei 

Unternehmer erwarten 

Quelle: Kommunal-Umfrage der IHK Saarland 2022. Grafik: IHK Saarland.
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Die Perspektiven für die Saarwirtschaft 
haben sich im Juli nicht verbessert. Das 
signalisieren die Meldungen der Unter
nehmen zu ihrer aktuellen Lage und zu 
den Erwartungen für die kommenden Mo
nate. Insbesondere der UkraineKrieg und 
der drohende Gasmangel drücken erheb
lich auf die Stimmung der Saarwirtschaft. 
Hinzu kommen die fortbestehenden, teils 
gravierenden Lieferkettenprobleme in In
dustrie und Handel sowie Personaleng
pässe infolge der CoronaPandemie in der 
Wirtschaft insgesamt. 
In der Dienstleistungswirtschaft hat sich 
das Stimmungsbild zwar weiter aufge
hellt, doch angesichts der schwächeren 

 Immer mehr Probleme
Rückenwind für die Saarwirtschaft ist 
nicht in Sicht, weder konjunkturell noch 
strukturell. Im Gegenteil: Die Liste der 
Probleme wird immer länger. Neben den 
seit Monaten andauernden Belastun
gen auf der Angebotsseite droht wegen 
der jüngsten Preissteigerungen und des 
Zinsanstiegs auch noch ein empfindlicher 
Dämpfer auf der Nachfrageseite. Sollte 
zudem der Fall eintreten, dass keine hin
reichende Gasversorgung für die ener
gieintensive Industrie sichergestellt wer
den kann, muss nach einem kraftlosen 
Sommer spätestens in den Wintermona
ten mit einer Rezession gerechnet werden. 

Entwicklung in den Industriebereichen 
fiel der IHKLageindikator im Juli gegen
über dem Vormonat um 3,2 Punkte auf 
32,6 Zähler. Das ergab die JuliUmfrage 
der IHK Saarland, an der sich rund 300 
Unternehmen mit gut 100.000 Beschäf
tigten beteiligten. Nochmals verschlech
tert haben sich auch die Aussichten für 
die kommenden sechs Monate. So gab der 
IHKErwartungsindikator um 1,3 Punk
te nach – der fünfte Rückgang in Folge. 
Mit einem Wert von minus 12,5 Zählern 
liegen die Erwartungen weiterhin tief im 
roten Bereich. Ursächlich hierfür ist der 
zunehmende Pessimismus in weiten Tei
len der Industrie. 

Saarkonjunktur

Gedrückte Stimmung

In weiten Teilen der Industrie wächst der Pessimismus – 
mit gravierenden Folgen für die ganze Saarwirtschaft. 
Wenn die energieintensiven Betriebe zu wenig Gas 
bekommen, ist spätestens im Winter mit einer Rezession 
zu rechnen.

Kein Rückenwind für die Saarwirtschaft 

Quelle, Grafik: IHK Saarland
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schafts und Verwaltungsprozesse. Alle 
anderen Dienstleistungsbranchen bewer
ten ihre Geschäftslage überwiegend als 
befriedigend.

Energiesparen ist gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe
In den kommenden sechs Monaten blei
ben die Aussichten für die Saarwirtschaft 
äußerst verhalten. Nur noch sieben Pro
zent der Betriebe rechnen mit besseren, 
20 Prozent dagegen mit schlechteren Ge
schäften. Die verbleibenden 73 Prozent 
gehen von einer gleichbleibenden Ge
schäftsentwicklung aus. Insbesondere in 
der Industrie trübt sich der Konjunktur
himmel weiter ein. Angesichts der brisan
ten Gemengelage muss die Politik die Un
ternehmen rasch signifikant entlasten, um 
die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
und damit Wachstum und Arbeitsplätze 
zu sichern. Mindestens ebenso wichtig ist 
aber auch, dass hinsichtlich der Engpässe 
auf dem Gasmarkt und einer nicht aus
zuschließenden Ausrufung der „Notfall
stufe“ mit drohenden Rationierungen die 
Priorisierung der Mengenzuteilung und 
bestehende Schutzklauseln rasch neu de
finiert werden. Die erforderliche massive 
Energieeinsparung ist eine gesamtgesell
schaftliche Aufgabe, die nicht einseitig 
zulasten von Wirtschaft und Arbeitsplät
zen gelöst werden darf. 

Text: Dr. Frank Thomé

Foto: Adobe Stock

Schlechtere Lage trotz höherer 
Umsätze
Insgesamt bewerten derzeit 43 Prozent 
der befragten Unternehmen ihre Ge
schäftslage mit gut oder sehr gut, 46 Pro
zent mit befriedigend und elf Prozent mit 
schlecht. Gut laufen die Geschäfte in der 
Stahlindustrie, im Maschinenbau, in der 
Elektroindustrie, bei den Herstellern von 
Metallerzeugnissen sowie in der Bauwirt
schaft. Überwiegend befriedigend ist die 
Lage im Fahrzeugbau, bei den Gießerei
en, im Ernährungsgewerbe, in der Gum
mi und Kunststoffindustrie, im Stahlbau 
sowie in der Medizintechnik. Über alle 
Industriebranchen gerechnet sind die ku

mulierten Umsätze von Januar bis Mai 
dieses Jahres um 17,1 Prozent gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum gestiegen (Bund: 
+14,9 Prozent). Dabei handelt es sich je
doch vorwiegend um Preisniveaueffekte, 
denen erhebliche Kostensteigerungen auf 
der Beschaffungsseite gegenüberstehen. 
Insofern ist die Verschlechterung der La
geeinschätzung in der Industrie trotz hö
herer Umsätze nicht verwunderlich. 
Im Dienstleistungsgewerbe berichten 90 
Prozent der befragten Unternehmen über 
gute oder befriedigende Geschäfte. Rich
tig gut läuft es allerdings nur noch in der 
ITBranche. Sie profitiert von der fort
schreitenden Digitalisierung der Wirt

Quelle, Grafik: IHK Saarland
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Appetitmacher
Das Festo Lernzentrum ist eine von drei 

Stationen des Workshops „Digitalisie

rung und KI ganz konkret“. Darüber hin

aus besuchen die Teilnehmer das Zentrum 

für Mechatronik und Automatisierungs

technik (ZeMA) in Saarbrücken sowie die 

IHK Saarland. Die Lernreise richtet sich 

an kleine und mittlere Unternehmen und 

Workshop

Die Digitalisierung löst mir 

kein Problem, wenn ich nicht 

weiß, was ich will. 

Klaus Herrmann

Auch kleinere Unternehmen sind mit den Herausfor

derungen der Digitalisierung konfrontiert. Ein Workshop 

soll ihnen Impulse geben. Der Baron Münchhausen ist 

dabei ein Vorbild.

„Das ist kein Hexenwerk. Er lässt sich 

leicht anlernen.“ Klaus Herrmann zeigt 

gern den Arbeitsplatz mit einem kleinen 

Roboter, Bildschirm und Tablet. Der stell

vertretende Leiter des Festo Lernzentrums 

St. Ingbert wird den technischen Helfer 

auch am 4. Oktober auf einer Lernreise 

demonstrieren – als Beispiel dafür, wie 

Digitalisierung mit vergleichsweise gerin

gem Aufwand funktionieren kann. Auch 

kleinere Unternehmen könnten sich die

sen sogenannten kollaborativen, also 

gemeinsam mit Menschen agierenden 

Industrieroboter leisten, um eine Schritt

folge von Tätigkeiten zu automatisieren. 

Der Robotereinsatz sei gerade angesichts 

des Fachkräftemangels eine Möglichkeit, 

Menschen von stupider Arbeit zu entlas

ten und sie „lieber an den Stellen einzu

setzen, wo ich wirklich einen Menschen 

brauche“, erläutert Herrmann.

will Impulse zur Digitalisierung von Be

trieben geben. „Es geht darum, Appetit zu 

machen“, sagt Herrmann. Verschiedene 

Ansätze zur Digitalisierung werden vor

geführt – von simplen Assistenzsystemen 

bis zu hochintelligenten KILösungen. 

Nicht nur Technologie
So viel Technologie die Teilnehmer auch 

zu sehen bekommen, über eins müss

ten sie sich bewusst sein: „Technologie 

ist oft Treiber, aber nie allein die Lösung. 

Die Lösung besteht aus der Kombina tion 

der drei Faktoren Technologie, Organi

sation, Mensch“, sagt Herrmann. Fragen 

der Weiterbildung von Mitarbeitern und 

der Organisation von Geschäftsabläufen 

spielen im Workshop deshalb auch eine 

Rolle. Und die Lernreise soll Impulse ge

ben, über die strategische Entwicklung 

des eigenen Unternehmens im Zuge der 
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Klaus Herrmann, stellvertretender Leiter des  

Festo-Lernzentrums in St. Ingbert, zeigt am Bei-

spiel eines Roboters, wie auch kleinere Unter-

nehmen die Digitalisierung angehen können.

Info

Workshop „Digitalisierung und KI ganz 

konkret“ am 4. Oktober, 13 bis 17.30 Uhr. 

Stationen der Lernreise: Festo Lernzent-

rum St. Ingbert, ZeMA (Zentrum für 

Mechatronik und Automatisierungstech-

nik) und die IHK Saarland. Anmeldung 

online unter rzzki.de. Ansprechpartnerin: 

Eva Weber, Telefon 06894 5917287,  

eva.weber@festo.com

digitalen Transformation nachzudenken. 

„Die Digitalisierung löst mir kein Problem, 

wenn ich nicht weiß, was ich will“, mahnt 

Herrmann. Er appelliert an die Unterneh

mer, sich angesichts des digitalen Wan

dels die Frage zu stellen, wo ihr Betrieb 

in fünf Jahren stehen soll. 

Sich aus dem Sumpf ziehen
Herrmann erinnert an das Schicksal von 

Kodak und Agfa, einst Firmen von Welt

ruf, die den digitalen Wandel in der Foto

technik verpassten und beinahe unterge

gangen wären. Die KMU, die kleinen und 

mittleren Unternehmen, „müssen Münch

hausen spielen lernen“, damit es ihnen 

nicht genauso ergeht, regt Herrmann an. 

Sie müssten lernen, sich wie der Lügen

baron am eigenen Schopf aus dem Sumpf 

zu ziehen. Es gehe darum, sich aus dem 

Alltagsgeschäft der bestehenden Produk

tion und Dienstleistungen auf eine an

dere Ebene heraufzuziehen und Neues 

in den Blick zu nehmen. Die Kernfragen 

sind dabei: „Wie kann ich Mehrwert für 

meine Kunden schaffen? Womit werde 

ich in Zukunft Geld verdienen?“ „Die

sen MünchhausenGedanken werden wir 

auf der Lernreise ansprechen“, kündigt 

 Herrmann an. Für Diskussionsstoff dürf

te daher beim Abschlusstreffen der Lern

reiseTeilnehmer in der IHK gesorgt sein. 

Der Workshop ist eine Veranstaltung des 

vom Bund geförderten Regionalen Zu

kunftszentrums für KI und digitale Trans

formation Saarland und RheinlandPfalz. 

Das Festo Lernzentrum und das ZeMA ge

hören zu den Netzwerkpartnern, die IHK 

Saarland ist Kooperationspartner.

Text: Volker Meyer zu Tittingdorf

Foto: Dirk Guldner
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Ausbildung in Versicherungen

Modernisierung war überfällig
Bei der Ausbildung von Fachkräften in Versicherungen 
hat sich mehr geändert als nur der Name des Berufs.

Für den Nachwuchs bei Versicherungen 
hat sich seit August eine Menge verän
dert: nicht nur der Name des Ausbildungs
berufs. Die bisherigen Kaufleute für Ver
sicherungen und Finanzen sind künftig 
Kauffrauen beziehungsweise Kaufmänner 
für Versicherungen und Finanzanlagen. 
In der Vergangenheit hatte die Ausbil
dung einen Schwerpunkt, entweder Fi
nanzberatung oder Versicherungen. Jetzt 
sind Finanzanlagen genauso wie Versi
cherungen Kernthemen der  Ausbildung. 

auch noch an anderen Stellen. Bisher 
orientierte sich die Ausbildungsordnung 
an Produkten und Sparten, wie zum Bei
spiel Hausrat, Wohngebäude oder Le
bensversicherungen. Stattdessen sollen 
die Azubis nun lernen, die Anliegen der 
Kunden in den Blick zu nehmen und für 
diese Bedürfnisse das passende Versiche
rungspaket anzubieten. Dafür stehen in 
der Ausbildungsordnung jetzt sogenannte 
Kundenbedarfsfelder: zum Beispiel Woh
nen und Wohneigentum, Berufstätigkeit 

„Diese Modernisierung der Ausbildung 
war überfällig“, sagt Christian Schnei
der, der bei einer von zwei Saarbrücker 
Regionaldirektionen des ERGOVersiche
rungskonzerns für Ausbildung zuständig 
ist. „Versicherungen und Finanzanlagen 
sind heute so verzahnt, dass man sie nicht 
voneinander trennen kann“, so Schneider. 

„Die Ausbildungsreform reagiert damit auf 
Änderungen in der Praxis des Versiche
rungsgeschäfts“, sagt IHKAusbildungs
berater Joachim Rauber. Das  passiert 

Emilie Coppola (Mitte) beginnt ihre Ausbildung 

zur Kauffrau für Versicherungen und Finanz-

anlagen bei ERGO in Saarbrücken.  Christian 

Schneider und Karin Neu sind dort für die 

 Ausbildung verantwortlich. 
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und Freizeitaktivitäten, Krankheit und 
Pflege, Altersvorsorge und Vermögens
bildung. Für ERGO bedeute diese Um
orientierung keine Neuerung, sagt Karin 
Neu, Schneiders Kollegin bei der ande
ren Regional direktion in Saarbrücken. 
 Bereits vor Jahren habe die Versicherung 
die Bausteine ihrer Ausbildung entspre
chend ihren Umstellungen im Verkauf so 
verändert, wie es die Neuordnung erst 
jetzt vorsieht. 
Auch bei der Prüfung der Azubis gibt es 
Veränderungen. Die Prüfung wird ge
streckt. Das bedeutet, dass Azubis im 
vierten Halbjahr ihrer Lehre statt einer 
Zwischenprüfung den ersten Teil der Ab
schlussprüfung ablegen. Das Ergebnis 
fließt zu 20 Prozent in die Endnote ein. 

Lernen auf die Zeit vor der Abschluss
prüfung zu verschieben. Emilie Coppo
la wird dies nicht passieren können. Die 
19Jährige aus  Eppelborn begann im Au
gust ihre Ausbildung im Team von Karin 
Neu nach der neuen Regelung und muss 
die erste Teilprüfung machen, die schon 
für die Endnote zählt. Das schreckt sie of
fenbar nicht. Sie freut sich auf die Aus
bildung. Besonders reizt die junge Frau 
die Abwechslung von Arbeit im Büro 
und Begegnungen mit vielen verschiede
nen Menschen. Das hört Karin Neu gern. 
Denn wer Kauffrau oder Kaufmann für 
Versicherungen und Finanzanlagen wer
den will, „darf auf gar keinen Fall Pro
bleme haben, auf  Menschen zuzugehen“.

Text: Volker Meyer zu Tittingdorf

Foto: BeckerBredel

Der  zweite Teil der Abschlussprüfung er
folgt wie gewohnt zum Ende der Aus
bildung. „Dass die Zwischenprüfung zur 
Abschlussprüfung zählt, ist phänomenal“, 
sagt Neu. „Das stellt sicher, dass die Aus
zubildenden von Anfang an mehr lernen.“ 
Bisher sei die Zwischenprüfung keine 
echte Prüfung gewesen, ergänzt Schnei
der. Die Versuchung war also groß, das 

Dass die „Zwischenprüfung“ 

zur Abschlussprüfung zählt,  

ist phänomenal. 

Karin Neu

Modernisierung war überfällig

Info

Weitere Informationen gibt IHK- 

Ausbildungsberater Joachim Rauber,  

Telefon 0681 9520722,  

E-Mail joachim.rauber@saarland.ihk.de
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auf beruflichen Feldern wie Technik, Ge
sundheit und Soziales, Wirtschaft und 
Verwaltung oder Gastronomie und Ernäh
rung. Außerdem ist ein Jahrespraktikum 
vorgesehen, in dem die Schülerinnen und 
Schüler in der Regel jede Woche für einen 
Tag das Berufsleben in einem Betrieb ken
nenlernen. Das war auch bisher schon so. 
Das Projekt EduPA soll nun die bisherige 
Praxis weiterentwickeln. 
Eine wichtige Rolle spielen dabei die IHK 
Saarland, das Diakonische Werk an der 
Saar mit seinem Partner CEB Merzig so
wie die Gemeinnützige Gesellschaft für 
Sozialeinrichtungen des ArbeiterSama
riterBunds (GSE der ASB). Sie kümmern 
sich darum, dass Schüler und Unterneh
men zueinanderkommen, und betreuen 
die Praktikanten: die IHK an den  Schulen 

An den Berufsfachschulen im Saarland 
ist ein neues Projekt gestartet. Es heißt 

„Einstieg durch Praktikum in Ausbildung“, 
kurz EduPA. Junge Menschen sollen über 
passgenaue Praktikumsstellen besser den 
Weg in eine Ausbildung finden, und Un
ternehmen sollen leichter für sie passende 
Azubis gewinnen können. Das vom saar
ländischen Wirtschaftsministerium und 
dem Europäischen Sozialfonds Plus ge
förderte Projekt will dem Bewerberman
gel auf dem Ausbildungsmarkt und dem 
sinkenden Interesse junger Leute an der 
dualen Ausbildung entgegenwirken.
Berufsfachschulen ermöglichen Jugend
lichen innerhalb von einem Jahr einen 
ersten Abschluss oder innerhalb von zwei 
Jahren den Mittleren Bildungsabschluss. 
Dazu vermitteln sie auch Fach kenntnisse 

Anschub für die  
Ausbildung

Praktikumsprojekt

Janine Stutz, Personalleiterin der Stadtwerke 

Saarbrücken.

Ich finde ein ganzes Jahr  

Praktikum vom Zeitraum her 

super, weil man sich über  

die Länge der Zeit besser  

kennenlernt.

Janine Stutz

Die IHK Saarland beteiligt sich an dem neuen Projekt 
„Einstieg durch Praktikum in Ausbildung“. Profitieren 
sollen davon neben den Schülerinnen und Schülern der 
Berufsfachschulen Unternehmen, die Nachwuchs suchen. 

Zertifizierter

Hendrik Lang und Farhad Faqiri (v.l.) haben  

über Praktika in ihre Ausbildung zu Kfz- 

Mechatronikern bei den Stadtwerken  

Saarbrücken gefunden. Sie arbeiten heute  

als Fachkräfte in der Buswerkstatt. 
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Anschub für die  

auch später mit einer gemeinsamen Zu
sammenarbeit nach der Ausbildung gut 
funktioniert“. Ähnlich sieht das Birgit 
GerberSchmidt. Sie ist Personalleiterin 
des GlobusMarktes in Güdingen. „Wir 
hoffen, dass wir Spaß am Einzelhandel 
wecken können und dass die jungen Leu
te sagen: Das hat Spaß gemacht, und ich 
kann mir vorstellen, da eine Ausbildung 
zu machen“, sagt GerberSchmidt. Globus 
hat in Güdingen regelmäßig zehn bis 15 
Praktikanten, die auf unterschiedlichen 
Vermittlungswegen zu dem Unternehmen 
kommen. Für das EduPAProgramm ste
hen Stellen im Verkauf und im Fleischer
Bereich zur Verfügung.

Kennenlernen von Kollegen
Mit Praktikanten haben die Stadtwerke 
Saarbrücken gute Erfahrungen gemacht. 
Zwei Beispiele dafür sind Farhad  Faqiri 
und Hendrik Lang, beide KfzMecha
troniker in der Buswerkstatt. Der heute 
25jährige Faqiri hatte bereits nach einem 
Schulpraktikum in der neunten Klasse 
den Wunsch, sich um eine Ausbildung in 
der Buswerkstatt zu bewerben. Lang hat
te nach solch einem dreiwöchigen Prakti
kum auch ein Jahrespraktikum ergänzend 
zu seinem schulischen Weg zum Fachabi 
absolviert. „Ich kann ein Praktikum nur 
empfehlen, weil man in den Beruf rein
schnuppern und die Kollegen kennenler
nen kann“, sagt der 22Jährige. Er habe 
das Jahr voll nutzen können, um heraus
zufinden, dass der Beruf das Richtige für 
ihn ist. EduPA will solche Erfahrungen 
nun ebenfalls ermöglichen.

Text: Volker Meyer zu Tittingdorf

Fotos: BeckerBredel

im Regionalverband Saarbrücken und in 
Lebach, das Diakonische Werk an den 
Fachschulen in Saarlouis und Dillingen, 
die CEB in Merzig und Wadern, sowie die 
GSE in St. Wendel, Homburg und Neun
kirchen. 

Start in den Arbeitsalltag 
„Ich habe das Gefühl, dass viele Schü
ler orientierungslos sind. Wegen Corona 
sind viele nicht richtig vorbereitet auf das 
Thema Ausbildung und Beruf. Ich hoffe, 
dass durch dieses Programm mehr Ori
entierung stattfindet, so dass die Schüler 
eine Vorstellung vom Beruf und der Ar
beit in einem Betrieb bekommen“, sagt 
Janine Stutz, Personalleiterin der Stadt
werke Saarbrücken, die in dem Programm 
Praktikumsplätze bereitstellen. 
Die IHK Saarland und die anderen Pro
jektpartner sollen genau das leisten, wo
von Personalleiterin Stutz spricht: Sie 
 unterstützen die Schülerinnen und Schü
ler dabei, ihre Interessen und Fähigkeiten 
herauszufinden, informieren über Berufs
bilder und Betriebe, machen fit für Vor
stellungsgespräche in Praktikums und 
Ausbildungsbetrieben, helfen bei der Stel
lensuche und begleiten die jungen Leu
te während und nach der Praktikumszeit. 
Bei der Akquise von Praktikumsplätzen 
spricht die IHK gezielt Ausbildungsbetrie
be an. Damit soll gewährleistet werden, 
dass ein Praktikum auch in eine Lehre 
münden kann. 

Kennenlernen von künftigen 
Azubis
Schüler und Unternehmen sollen glei
chermaßen von dem Projekt profitieren. 
IHK, Diakonisches Werk, CEB und GSE 
haben die Aufgabe, den Betrieben ausbil
dungsinteressierte Schüler für das Prak
tikum vorzuschlagen, und sie sind An
sprechpartner der Betriebe während des 
Praktikums. Die EduPACoaches verspre
chen sich von dem Projekt, dass Unter
nehmen über solche Jahrespraktika die 
Leistungsbereitschaft und Fähigkeiten der 
jungen Leute einschätzen und Nachwuchs 
gewinnen können.

„Ich finde ein ganzes Jahr Praktikum 
vom Zeitraum her super, weil man sich 
über die Länge der Zeit besser kennen
lernt“, sagt Janine Stutz. Sie erhofft sich, 
dass „wir durch die Teilnahme an Edu
PA Azubis akquirieren können, die un
seren Betrieb schon kennen und die wir 
schon kennenlernen konnten, so dass es 

Kontakt

IHK Saarland, Mirjam Caspers,  

Telefon 0681 9520416,  

mirjam.caspers@saarland.ihk.de

Diakonisches Werk an der Saar,  

Bettina Molitor, Telefon 06821 956216, 

Bettina-Molitor@dwsaar.de

CEB Merzig, Markus Comtesse,  

Telefon: 06861 930883,  

markus.comtesse@ceb-akademie.de

Gemeinnützige Gesellschaft für Sozial-

einrichtungen des Arbeiter-Samariter-

Bunds (GSE der ASB), Ralf Cloß, Telefon 

06825 4036867, ralf.closs@gse-saar.de 
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Weiterbildungsangebot  

von IHK und HTW

In vielen Unternehmen sind 
Personaler nur Verwalter. 
Modernes Personalmanage
ment geht anders. Worauf 
es ankommt, das lernt man 
in der Weiterbildung zum 
Personalreferenten IHK/
HTW.

„Ich bilde hier Personaler aus, die alle Me
thoden kennen, um modernes Personal
management zu machen – vom strategi
schen Planungsprozess, über Recruiting, 
über Fragen, wie ich meine Mitarbeiter 
binde, über Führungsthemen bis hin zu 
einem professionellen Trennungsprozess“, 
sagt Ditzler. Die Teilnehmer „bekommen 
von mir auch ein völlig anderes Rollen
bild von Personal mit auf den Weg“. Mit
arbeiter gelten demnach nicht als bloße 
Kostenfaktoren. Personal müsse gewon
nen, gebunden und entwickelt werden, 
sagt Ditzler. Schließlich achten Bewerber 
heutzutage darauf, welchen Mehrwert ein 
Unternehmen für sie habe.

Mehr Selbstbewusstsein
„Wir haben die volle Breitseite bekom
men“, sagt Oliver Seibert im Rückblick 
auf den Lehrgang im vorigen Jahr. Er 
meint das positiv und lobt die Mischung 
aus theoretischem Fachwissen und Bezug 

Personaler sind nicht bloß Verwalter, die 
Gehaltsabrechnungen erstellen, Verträge 
machen und Kündigungen aussprechen. 
Sie haben eine viel wichtigere Rolle in 
Unternehmen. Besser gesagt, sie sollten 
eine viel wichtigere Rolle haben.  Barbara 
Ditzler sieht in diesem Punkt nämlich gro
ße Defizite und will daran etwas ändern. 

„Meine Vision ist, dass ich das  Saarland 

und die saarländischen Unternehmen mit 
guten Personalern beglücke.“ Sie verfolgt 
diese Vision mit ihrer Firma  Passion4HR 
und als Lehrbeauftragte an der Hoch
schule für Technik und Wirtschaft in 
Saarbrücken (HTW). Die erfahrene Perso
nalerin hat in Zusammenarbeit mit Pro
fessor Dr. Wolfgang Appel und Jürgen 
Tilk, Leiter der IHKWeiterbildung, einen 
Lehrgang entwickelt. Er ist berufsbeglei
tend angelegt und umfasst sieben Modu
le mit 120 Unterrichtsstunden – inklu
sive Abschlusstest. Nach erfolgreichem 
Abschluss erhalten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer ein Doppelzertifikat. Sie 
sind dann „Personalreferenten (HTW)“ 
und „Personalreferenten (IHK)“. Tilk wer
tet dieses besondere Zertifikat als leben
diges Beispiel für eine Verbesserung der 
Durchlässigkeit zwischen beruflichen und 
akademischen Qualifizierungswegen, die 
in der Bildungspolitik seit langem disku
tiert und eingefordert wird.

Design  Bau  Service
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Aliénor Mörsdorf und Oliver Seibert von der 

Klaus Faber AG haben das Doppelzertifikat in der 

Tasche.
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Personalstrategie für die Klaus Faber AG, 
Mörsdorf mit AzubiRekrutierung. Beide 
Projekte landeten nicht in der Schublade, 
sondern gingen in die tägliche Arbeit ein, 
sagen die Personaler der Klaus Faber AG. 
Mindestens so wichtig wie die Inhalte war 
für Seibert und Mörsdorf etwas ganz an
deres: Die Weiterbildung habe die Selbst
sicherheit in der Personalarbeit gestärkt. 
Genau das ist ein weiteres Anliegen Ditz
lers. Personaler sollen zu „Sparringspart
ner für die Geschäftsführung werden“. 
Dafür müssen sie selbstbewusst auftre
ten können. Seibert nennt als Anwen
dungsbeispiel für diese strategische Rol
le der Personaler den Fall, dass ein neuer 
Firmenstandort geplant wird. Dann müs
se man mit dem Vorstand früh über die 
Gewinnung von Mitarbeitern sprechen. 
Denn „was nutzt es, wenn man einen 
neuen Standort hat, aber findet kein Per
sonal“?

Neue Ideen fürs Recruiting
Christiane Schlechter und Christian 
Schaub haben gerade mit dem Lehrgang 
begonnen. Sie nehmen an der nun  vierten 

Auflage teil. Christiane Schlechter ist Re
ferentin beim Verband der Metall und 
Elektroindustrie des Saarlandes (ME Saar) 
und in dieser Funktion auch für Perso
nal zuständig. „Wir möchten unsere Per
sonalarbeit intensivieren, aber auch pro
fessioneller aufbauen“, sagt sie. Themen 
sind für sie zum Beispiel Mitarbeiterbin
dung und Nachfolgemanagement. Wie 
man Personal finden und binden kann, 
beschäftigt Christian Schaub. Er arbeitet 
bei der Telcon GmbH, einem CallCenter 
für Finanzdienstleistungen. Das Tochter
unternehmen der Saarbrücker Brucker KG 
habe es nicht leicht, gegen das schlechte 
Image der Branche anzukämpfen. Schaub 
habe „viele positive Rückmeldungen von 
dem Kurs“ zum Personalreferenten IHK/
HTW gehört, sagt er. Deshalb hofft er, 
dass er viele neue Ideen unter anderem 
fürs Recruiting bekommt und ins Unter
nehmen mitnehmen kann.  

Text: Volker Meyer zu Tittingdorf

Fotos: Oliver Dietze, Dirk Guldner

zur Berufspraxis.  Seibert ist bei der Saar
brücker Klaus Faber AG für Personallei
tung und entwicklung zuständig und hat 
15 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet. 
Ähnlich äußert sich seine Kollegin  Aliénor 
Mörsdorf über den Kurs. Sie macht an 
der HTW berufsbegleitend ihren Master in 
Betriebswirtschaftslehre und konnte da
für den Lehrgang einbringen. „Nach dem 

Bachelorstudium ist man einer von vie
len. Ich habe ein Alleinstellungsmerkmal 
gesucht“ – und in dieser Weiterbildung 
gefunden. Wichtig waren ihr die breit ge
fächerte Theorie zu Personalfragen, die so 
im Studium nicht vorkomme, die praxis
bezogene Behandlung der Themen und 
die Kontakte zu erfahrenen Personalern. 
Die Verbindung von Theorie und Praxis 
kommt in dem Lehrgang auch durch das 
Abschlussprojekt zustande. Dabei greifen 
die Teilnehmer eine aktuelle Fragestel
lung aus ihrem Betrieb auf, bearbeiten sie 
mit Rückgriff auf das erlernte Fachwissen, 
dokumentieren das Projekt in einer wis
senschaftlichen Arbeit und verdichten das 
Ergebnis zu einer Präsentation. Seibert 
beschäftigte sich mit einer umfassenden 

Die Lehrbeauftragte Barbara Ditzler verfolgt mit 

dem Lehrgang ein ehrgeiziges Ziel.

Sie bekommen von mir ein 

völlig anderes Rollenbild von 

Personal mit auf Weg.

Barbara Ditzler

Beratung und Anmeldung

CEC Saar (Continuing Education Center 

Saar), Telefon 0681 5867137, 

 Ansprechpartner bei der IHK Saarland: 

Jürgen Tilk, Telefon 0681 9520755,  

juergen.tilk@saarland.ihk.de
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Berufsorientierung

Emily Roth und Leon  

Bechtel freuen sich auf ihre 

Aufgabe als Ausbildungs-

botschafter.

20 Ausbildungsbotschafter informieren künftig an Schu
len über ihre Erfahrungen in Betrieb und Berufsschule. 
Die Initiative verspricht Vorteile für alle Beteiligten.

Azubis sind Experten. Sie wissen, wie eine 
Ausbildung abläuft und worauf es bei der 
Arbeit im Betrieb und dem Lernen in der 
Berufsschule ankommt. Auf dieses Know
how setzt die Initiative Ausbildungsbot
schafter. Im nächsten Schuljahr werden 
20 saarländische Azubis aus IHKAusbil
dungsberufen in die Schulen gehen, ihre 
Berufsausbildung aus erster Hand präsen
tieren und sich den Fragen der Schüle
rinnen und Schülern stellen. In der Regel 
sind für diese Aufgabe Azubis aus dem 
zweiten Lehrjahr im Einsatz.
Emily Roth wird ihre Ausbildung zu Me
chatronikerin vorstellen. Als sie gefragt 
worden sei, ob sie mitmachen wolle, „war 
ich direkt dabei“, sagt die 20Jährige, 
die ihre Lehre bei thyssenkrupp Gerlach 
in Homburg macht. „Mir ist es wichtig, 
Schüler zu informieren, welche Ausbil
dungsberufe es gibt, weil das bei mir ge
fehlt hat.“ Auf dem Weg zum Abitur habe 
das Thema duale Ausbildung keine Rol
le gespielt. „Eine Ausbildung ist genau
so viel wert wie ein Studium.“ Diese Bot
schaft möchte Emily Roth gerne an die 
Schüler weitergeben. 

berufe nur etwas für Nerds sind. Fachin
formatiker für Systemintegration müssten 

„sehr viel mit Menschen zusammenar
beiten“, weiß Bechtel aus Erfahrung. Er 
freut sich auch darauf, seine Präsentati
onstechniken verbessern zu können. Die 
Ausbildungsbotschafter werden in der 
IHK mit Schulungen in solchen Techni
ken auf ihre Einsätze vorbereitet.
Auch die Unternehmen haben Vorteile 
durch die Teilnahme an der Aktion. Denn 
die Ausbildungsbotschafter sind zugleich 
Botschafter ihrer Betriebe und können bei 
Schülerinnen und Schülern Interesse an 
einer Bewerbung wecken. 

Text: Volker Meyer zu Tittingdorf

Fotos: BeckerBredel

Generell hat infolge von Corona die Be
rufsorientierung an den Schulen gelit
ten. Ausbildungsmessen fielen aus, und 
Schulbesuche von Ausbildungsexperten 
aus den Betrieben waren nicht möglich. 
Vor diesem Hintergrund wurde die von 
der Landesregierung unterstützte Initi
ative im Saarland gestartet. „Von dieser 
Aktion erhoffen wir uns einen zusätzli
chen Schub für den saarländischen Aus
bildungsmarkt. Denn die Erfahrung zeigt: 
Gerade Einblicke in die berufliche Pra
xis und authentische Vorbilder können 
die Berufswahl erheblich erleichtern“, 
sagt IHKHauptgeschäftsführer Dr. Frank 
Thomé. 
Leon Bechtel gehört auch zu den Ausbil
dungsbotschaftern. „Ich gehe gerne auf 
Menschen zu und suche das persönliche 
Gespräch“, sagt der 19Jährige, der bei 
Krämer IT in Eppelborn eine Ausbildung 
zum Fachinformatiker für Systemintegra
tion absolviert. Allein schon deshalb reiz
te ihn diese Aufgabe, als Botschafter für 
seinen Berufsweg in Schulen zu gehen. 
Dabei kann er dann auch gleich mit dem 
Vorurteil aufräumen, dass Informatik

Info

Weitere Informationen bei der IHK Saar-

land: Peter Nagel, Telefon 0681 9520700, 

peter.nagel@saarland.ihk.de

52  Saarwirtschaft 08 – 09 | 2022



N
eu

es
 G

es
et

z

M
e
h
r 

S
c
h
u
t
z
 f

ü
r 

 

W
h
is

t
le

b
lo

w
e
r

Viele Arbeitnehmer haben Angst vor Repressalien, 
wenn sie Rechtsverstöße in ihrem Unternehmen melden. 
Womöglich bleiben Straftaten deshalb ungeahndet  
Ein Gesetz soll bald Abhilfe schaffen. Bei der Umsetzung 
sind die Betriebe gefordert. 

Eigentlich hätte es seit spätestens 17. De
zember vergangenen Jahres mehr Schutz 
für Whistleblower geben müssen. Doch 
in Deutschland steht die Umsetzung ei
ner EURichtlinie weiterhin aus. Das Bun
desjustizministerium hatte im April einen 
Entwurf vorgelegt, der noch vor der Som
merpause verabschiedet werden sollte. 
Daraus wurde nichts. Doch das neue Hin
weisgeberschutzGesetz wird kommen. 
Wesentliches Ziel der Whistleblowing
Richtlinie ist der Schutz von Hinweisge
bern. Beschäftigten in Unternehmen oder 
Institutionen fallen Rechtsverstöße oft 
als erste auf. Viele trauen sich aber aus 
Angst vor einer Kündigung oder beruf
lichen Nachteilen nicht, Missstände bei 
ihren Arbeitgebern zu melden. Mit dem 
neuen Gesetz soll „Whistleblowern“ die
se Sorge genommen werden. Schließlich 
leisten Hinweisgeber einen wichtigen Bei
trag, damit Straftaten oder Ordnungswid
rigkeiten, zum Beispiel Verstöße gegen 
Arbeitsschutz oder das Mindestlohngesetz, 
aufgedeckt und geahndet werden können. 

Wer ist von dem Gesetz betroffen?
Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Un
ternehmen, die mehr als 50 Mitarbeiter 
beschäftigen oder im Finanzdienstleis
tungsbereich tätig sind, ein internes Mel
desystem einrichten. Gemeldet werden 
kann telefonisch, schriftlich oder per
sönlich. Auch die Einrichtung digitaler 
Lösungen oder die Einschaltung eines 
Ombudsmanns sind möglich. Nicht not
wendig ist, dass die Meldung anonym er
folgen kann. Wichtig ist jedoch, dass die 
Identität des Hinweisgebers vertraulich 
behandelt wird. Wesentlich für die Ak
zeptanz des HinweisgeberSchutzsystems 
ist ein wirksamer Schutz der Identität der 
Hinweisgeber und der betroffenen Perso
nen. Es ist klar zu regeln, wer für die Be
arbeitung der Meldungen zuständig ist, 
und nur diesen Personen darf die Identi
tät der Betroffenen bekannt sein. 

Wer kann Hinweisgeber sein?
Hinweisgeber können alle Personen sein, 
die Informationen über Verstöße im be
ruflichen Kontext erlangen – Angestellte, 
Freiwillige, Praktikanten, nicht geschäfts
führende Mitglieder oder Gesellschafter. 
Der Hinweisgeber kann wählen, ob er sich 
an eine „interne Meldestelle“ des Unter
nehmens oder eine „externe Meldestel
le“ wendet. Zur Klarstellung: Das Recht, 
Hinweise zu geben, gilt unabhängig von 
der Betriebsgröße. Bei einem Unterneh
men mit weniger als 50 Arbeitnehmern, 
das kein Meldesystem eingerichtet hat, 
können sich Beschäftigte an eine externe 
Meldestelle wenden und den Schutz als 
Hinweisgeber beanspruchen. 

Was droht bei Nichtbeachtung 
des Gesetzes?
Wird kein Hinweisgebersystem eingerich
tet, werden Repressalien gegen die hin
weisgebende Person ergriffen oder wird 
die Vertraulichkeit nicht gewahrt, drohen 
je nach Schwere der Fälle Bußgelder in 
Höhe von bis zu 20.000 beziehungsweise 
bis zu 100.000 Euro. Darüber hinaus hat 
der Hinweisgeber, der von Repressalien 
betroffen ist, einen Anspruch auf Scha
densersatz. 

Bis wann müssen die Regelungen 
umgesetzt werden?
Der Gesetzesentwurf sieht für Unter
nehmen mit in der Regel 50 bis zu 249 
 Beschäftigten eine Übergangsfrist bis 
zum 17. Dezember 2023 vor. Diese Über
gangsregelung gilt nicht für bestimmte 
Unternehmen im Finanzdienstleistungs
bereich. Arbeitgeber mit mindestens 250 
Beschäftigten müssen die Regelung sofort 
nach Inkrafttreten des Gesetzes befolgen.

Text: Kim Pleines

Foto: Adobe Stock
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Anna Britz, Projektmanagerin bei BBL  

und Tochter des Firmengründers Ralf Britz,  

mit Vertriebsleiter Jürgen Weyland.
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Auch die Digitalisierung treibt die BBL-

Gruppe voran. „Die Anforderungen der 

Kunden an Schnelligkeit und Flexibili-

tät werden immer anspruchsvoller“, sagt 

Anna Britz. Zusammen mit dem schwä-

bischen Software-Haus Odysys entwi-

ckelt das Unternehmen ein Warenwirt-

schafts-System, „in dem unser gesamter 

Bestand an Baumaschinen, Lkw und Krä-

nen mitsamt ihren Einzelteilen erfasst ist –  

und wo sie gerade eingesetzt werden“, 

sagt Weyland. Auch die logistische Pla-

nung neuer Aufträge, die Stundenzet-

tel der Mitarbeiter und die Rechnungen 

für die Gerätemiete „werden zentral er-

fasst und fakturiert“, erläutert Anna Britz. 

 Viele der von BBL Mietservice verliehe-

nen Baumaschinen „sind inzwischen mit 

dem Navigationssatelliten-System GPS 

ausgestattet“, sagt Weyland. „Auf den 

Baggern und Planierraupen sitzt zwar 

noch ein Fahrer, der die Maschine bedient, 

doch falsch machen kann dieser nichts 

mehr.“ Der Bagger wisse ganz genau, wie 

tief er graben muss, „und er lässt sich da-

von nicht abbringen“. Dennoch müssen 

die Mitarbeiter geschult werden. 

Um die Weiterbildung zu konzentrieren, 

hat BBL in Göttelborn ein eigenes Schu-

lungszentrum errichtet, das unter BBL 

Seminar firmiert. „40 Plätze sind dort 

vorhanden. Das Angebot wird auch von 

anderen Firmen rege genutzt“, sagt Britz. 

Um auf dem französischen Markt eben-

falls Fuß zu fassen, hat die BBL-Grup-

pe unlängst die Firma BBL France mit 

Firmensitz in Saargemünd gegründet. 

 Erste BBL-Kräne würden demnächst in 

 Paris hochgezogen. Die Firmengruppe 

beschäftigt rund 150 Frauen und Män-

ner. Der Jahresumsatz beläuft sich auf  

38 Millionen Euro.

Text: Lothar Warscheid

Foto: BeckerBredel

nen jeder Art ist das Hauptgeschäft von 

BBL, mit dem das Unternehmen vor 

33 Jahren startete. Für die jeweiligen 

Geschäfts zweige sind unterschiedliche 

Firmen zuständig. BBL Baumaschinen, 

die gleichzeitig als Muttergesellschaft 

fungiert, vermietet ausschließlich Kräne –  

aus eigener Fertigung oder von Wett-

bewerbern. Die eigenen Wotan-Kräne 

wiederum baut BBL Cranes. 

BBL Mietservice, Nummer drei im Firmen-

verbund, ist für das Verleihen von rund 

700 Baumaschinen wie Bagger oder Rad-

lader sowie von 150 Lkw und anderen 

Baugeräten zuständig. Dieses Unterneh-

men, das sich 2017 auf dem Gelände des 

ehemaligen Bergwerks Göttelborn nieder-

ließ, betreibt Britz mit einem Partner. Die 

beiden anderen Firmen gehören ihm.

Derzeit zieht BBL Cranes am Firmensitz 

in Friedrichsthal-Bildstock eine neue Pro-

duktionshalle hoch. Dort wird die End-

montage der Wotan-Kräne konzentriert, 

die heute noch an verschiedenen Stand-

orten – teils gemeinsam mit Stahlbau-

Partnern – zusammengebaut werden. Die 

Investitionen – einschließlich der Maschi-

nen zum Bohren, Sandstrahlen, Schwei-

ßen und Lackieren – belaufen sich auf 

2,5 Millionen Euro. Im September soll die 

Fertigung dort anlaufen. 

Unsere Stahl-Riesen werden 

immer kräftiger.

Anna Britz,  

Projektmanagerin

Unternehmensgruppe BBL

Der kleinste Kranbauer Deutschlands heißt BBL Cranes 

und hat seinen Sitz im Saarland. Das Kerngeschäft des 

Betriebs aus Friedrichsthal ist allerdings ein anderes. 

Kräne sind grazile Riesen, die tonnen-

schwere Lasten in luftige Höhen tragen, 

sie dort ausbalancieren und punktgenau 

am Einsatzort absetzen können. Ein Meis-

ter seines Fachs ist der Friedrichsthaler 

Kranhersteller BBL. Das Unternehmen 

von der Saar ist zwar der kleinste Kran-

bauer Deutschlands, „doch unsere Stahl-

Riesen werden immer kräftiger und sind 

damit für komplexe Anforderungen bes-

tens geeignet“, sagt Projektmanagerin 

Anna Britz, Tochter von Ralf Britz, dem 

Geschäftsführer und Gesellschafter der 

BBL-Firmengruppe. 

125 Meter hoher Wotan

Wotan heißen die BBL-Kräne, benannt 

nach dem germanischen Göttervater, der 

in Richard Wagners Ring der Nibelungen 

musikalisch verewigt wurde. Der jüngste 

und bislang kräftigste Wotan-Kran wur-

de vor ein paar Monaten am Müllheiz-

kraftwerk Bremerhaven aufgestellt, das 

in den kommenden vier Jahren komplett 

 modernisiert wird. Der 125 Meter hohe 

Kran kann mit einem Gewicht von ma-

ximal 48 Tonnen belastet werden. „Sein 

Arm kann bis zu 70 Meter hinausra-

gen. Er ist auch dann noch in der Lage, 

eine Last von 12,4 Tonnen in die Höhe 

zu ziehen und punktgenau abzusetzen“, 

sagt Vertriebsleiter Jürgen  Weyland. Erst 

vor einem Jahr stellte BBL einen ähn-

lich leistungsfähigen Wotan-Kran am 

Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-

wigshafen auf, das für 100 Millionen 

Euro saniert wird. Der Schwenk arm des 

100 Meter hohen Stahlkolosses ist so lang 

und so kräftig, dass er 75 Meter ausgefah-

ren werden und dann noch eine Last von 

acht Tonnen tragen kann. 

Verleih von Baumaschinen

Kräne baut die Unternehmensgruppe BBL, 

die 1989 von Ralf Britz und einem wei-

teren Partner gegründet wurde, erst seit 

neun Jahren. Mehr als 90 Kräne hat das 

Unternehmen seitdem konstruiert und 

montiert. Zwölf davon wurden verkauft, 

die übrigen werden verliehen. Denn das 

Vermieten von Kränen und Baumaschi-

Kran-Riesen aus 

Friedrichsthal
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„Die Prozesse müssen stimmen“
Bei der Saarbrücker Gebäudereinigung 
Fenestra erkannte er: „Ein Betrieb läuft 
dann gut, wenn man mit Grips an die 
Arbeit geht.“ Eigentlich eine Binsenweis
heit unternehmerischer Aktivität, aber 
nicht immer selbstverständlich. Das ehr
würdige GebäudereinigerHandwerk hat 

viel mit Logistik zu tun. „Die Prozesse 
müssen stimmen, auch und gerade im 
Handwerk“, sagt er. Und diese Maxime 
durchzieht seinen unternehmerischen 
 Lebensweg bis heute.

Nach der FenestraZeit brachte Pirrung im 
Trierer BrüderKrankenhaus die Betten
organisation und die zentrale  Wäscherei 
auf Vordermann: „Ich habe das Betten
management auf neue Beine gestellt und 
vor allem die starren Arbeitszeiten ent
zerrt.“ Danach entdeckte er die heute Fa
cility Management bezeichnete Organisa
tion großer Gebäude und sammelte drei 
Jahre Erfahrung im Aufbau einer Facility
ManagementTochter als Direktor beim 
Deutschen Orden. 

Einstieg in Gemeinschafts-
verpflegung
1999 gelang ihm dann der Sprung in die 
Selbstständigkeit und die Gründung der 
Pirrung Dienstleistung GmbH und etwas 
später der Einstieg in die Gemeinschafts
verpflegung mit der Pirrung mensa vi
tae GmbH, die Großküchen im Gesund
heitswesen in verschiedenen deutschen 
Städten betreibt – gesteuert aus St. Ing

Ich habe noch nie in meinem 

erlernten Beruf gearbeitet.

Hubert Pirrung

Hubert Pirrung ist wohl einer der weni
gen, die von sich behaupten: „Ich habe 
noch nie in meinem erlernten Beruf ge
arbeitet.“ Der 60jährige Saarländer aus 
Ormesheim studierte Maschinenbau an 
der Hochschule für Technik und Wirt
schaft (HTW) in Saarbrücken. Anstatt 
 Maschinen zu konstruieren, wurde er zum 
Dienstleister und Großgastronomen. Heu
te ist er Inhaber des ersten Spitzenrestau
rants im Saarland in den Räumen einer 
früheren Betriebskantine. 
Schon während des Studiums sammel
te er Erfahrung in zahlreichen Jobs im 
Handwerk und Dienstleistungsbereich, 
um sich das Studium zu finanzieren: in 
der  BeckerBrauerei in St. Ingbert, als 
Dachdecker, am Bau als Maurer, hin
ter der Theke einer Kneipe. Dabei kam 
schon allerhand Knowhow zusammen. 
Sein späterer Weg bis zur erfolgreichen 
 PirrungGruppe heute war stets vom  
Thema Dienstleistung begleitet.

Essen von Pirrung

Die St. Ingberter Pirrung
Gruppe versorgt Menschen 
mit Essen – zum Beispiel in 
Krankenhäusern, Kitas und 
Betriebskantinen. Vor ein 
paar Monaten startete ein 
GourmetProjekt. 

Hubert Pirrung beschäftigt 180 Mitarbeiter  

in der Firmengruppe. Rechts: Eno.

Für Arbeiter und GourmetsFür Arbeiter und Gourmets
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der Pandemie stark an Fahrt gewann. Die 
Produkte sind entwickelt, ein Name dafür 
wird gerade noch gesucht. Im Herbst soll 
damit im saarländischen Lebensmittel
einzelhandel gestartet werden – ganz 
nach dem Motto „Aus der Region, für 
die Region“. Sorgen machen den bei
den die derzeitigen Preiserhöhungen an 
allen Fronten, die viele Kalkulationen 
über den Haufen werfen. Preiserhöhun
gen müssen weitergegeben werden. Die 
Einkaufs preise seien je nach Produkt um 
zehn bis 15 Prozent gestiegen. Die zwei
te große Sorge, die auch Pirrung wie die 
ganze Gastronomie umtreibt ist, ist die 
Suche nach Personal: „Wer einmal raus 
ist, kommt nicht mehr zurück.“ 
Die Gruppe setzte im jüngsten Geschäfts
jahr (1. Juli bis 30. Juni) mit 180 Mit
arbeitern etwa acht Millionen Euro 
um. Wenn alles wieder „normal“ läuft,   
sollten zehn Prozent Wachstum für das 
neue Geschäftsjahr drin sein. Wenn  
Pirrung mit seiner über 40 Jahre alten 
Fliegerlegende „Beech Bonanza“ Ent
spannung in der Luft sucht, kommen ihm  
vielleicht auch noch weitere Geschäfts
ideen.

Text: Udo Rau

Fotos: Pirrung 

bert. Vor zwölf Jahren folgte die Übernah
me des Betriebsrestaurants von thyssen
krupp in St. IngbertRohrbach. Besonders 
bekannt ist Pirrung mit „monsterlecker“ 
zur Versorgung von Kitas und Schulen 
mit frischem zertifiziertem Essen.
In CoronaZeiten war die Kantine ge
schlossen, seit einigen Monaten ist sie 
nun wieder geöffnet. Unregelmäßige 
Besucher zahlen machten die Mengen
planung für die Essen für Kantine und Ki
tas schwierig: ein Dauerproblem der Groß
gastronomie. Oft bleibt frisch  Gekochtes 
übrig. Anstatt einer teuren Entsorgung 
suchte und fand Pirrung gemeinsam mit 
seinem Mitgesellschafter und Weggefähr
ten seit 22 Jahren, dem Hessen Holger 
Bornkessel, eine Lösung: In der Kanti
ne wird mittags zu kundenfreundlichen 
Preisen die „Überproduktion“ in Form ei
nes Buffets angeboten. Das zielt nicht nur 
auf die Mitarbeiter umliegender Firmen, 
sondern auch auf ganz „normale“ Kund
schaft sowie viele Senioren: „Wir gewin
nen  immer mehr begeisterte Kunden.“

Spitzenkoch im „midi“
Die Kantine wurde in diesem Jahr mit Gel
dern des Europäischen Landwirtschafts
fonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raumes und des Saarlandes aufwendig 

zum stimmungsvollen Restaurant „midi“ 
und einem Mitnahmemarkt mit Produk
ten aus der Biosphärenregion „Bliesgau“ 
umgebaut. Die Förderung betrug 150.000 
Euro, 75 Prozent kamen von der EU und 
25 Prozent vom Land.
Nun kommt der bekannte saarländische 
Spitzenkoch Peter Wirbel ins Spiel. Das 
neue und moderne Restaurant soll auch 
abends genutzt werden – bekocht vom 
fest angestellten Küchenchef Wirbel mit 
drei bis sechsgängigen Menus und er
gänzenden Tagesgerichten. „Ich lasse ihm 
freie Hand“, sagt Pirrung zu dem wett
bewerblich anspruchsvollen Projekt. Sein 
Großküchenbetrieb setzt auf regionale 
Frischeprodukte, vor allem aus dem Blies
gau, aber auch auf Gemüse und Salate 
aus der Lisdorfer Au. „Regionale Produkte 
sind unser Asset“, sagt Pirrung. „Andere 
reden drüber, wir leben grün.“ Die PV 
Anlage auf dem Dach des Firmensitzes 
mit Großküche und Restaurant ist selbst
verständlich. Der Fuhrpark von zwölf 
Transportern ist zur Hälfte auf Elektro
fahrzeuge umgestellt.

Gerichte im Glas
Jetzt peilen Pirrung und Bornkessel den 
Einstieg in die Produktion hochwertiger 
Gerichte im Glas an, ein Trend, der in 

Für Arbeiter und GourmetsFür Arbeiter und Gourmets
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Herr Johmann, bald beginnt für 
Sie ein neuer Lebensabschnitt – 
wie ist das Gefühl?
Danke der Nachfrage. Frei nach Konfu-
zius: „Wähle einen Beruf, den Du liebst, 
und du brauchst keinen Tag in Deinem 
Leben mehr zu arbeiten.“ Da ist schon 
viel Wahres dran. Ich war/bin gerne 
Banker, aber ich freue mich auf mehr 
Freiheit. Ich habe das Glück, eine liebe 
Frau zu haben, ein sehr gutes Familien-
leben, gute Freunde, zahlreiche Hobbys 
und auch heute schon eine aktive Frei-
zeitgestaltung.

Sie sind seit 15 Jahren für das 
Firmengeschäft verantwortlich; 
sind Sie mit den Ergebnissen 
zufrieden?
Es ist ja weniger eine Frage, ob ich 
zufrieden war bzw. bin, sondern an 
erster Stelle unsere Kunden. Ich hatte 
das Glück, nachdem wir vor 15 Jahren 
das Ressort umstrukturiert und immer 
wieder weiterentwickelt haben, mit 
guten Führungskräften, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. 
Mit dieser Loyalität, Einsatzfreudig-
keit und Abschlussstärke haben wir 
unsere Marktanteile deutlich ausgebaut, 
und unser Kreditvolumen konnte von 
ca. 1,0 Mrd. EUR auf 2,4 Mrd. EUR 
gestei gert werden. Aber wir sind ebenso 
führend im Leasingabsatz und Zins-
management.

Auch Ihre Kreativität und Gestal-
tungsfreudigkeit hat Ihnen einen 
anerkannten Ruf beschert. Auf 
was sind Sie besonders stolz?
Sie können noch so gute Ideen haben, 
aber Sie müssen diese auch umsetzen 
können. Ich bin dankbar, dass mir der 
Verwaltungsrat vertraut hat und meine 
Vorstandskollegen alles mitgetragen 
haben. Stolz bin ich, dass unsere Grund-
idee, eine Unternehmensbörse für das 
Thema Unternehmensnachfolge deutsch-
landweit einzuführen, erfolgreich um-
gesetzt werden konnte.

Dass wir im Jahr 2018 die Auszeichnung 
„Bank des Jahres“ erhalten haben, hat 
mich besonders gefreut. Vor allem, weil 
sich darin unsere sehr erfolgreichen 

Aktivitäten auf dem Gebiet der Wirt-
schaftsförderung widerspiegeln.

Auch unsere Kreditportfoliosteuerung, 
die Gründung der S-Beteiligungs-GmbH, 
die Mitgründung des autoregion e. V. 
sowie unsere vor vier Jahren gegründete 
Wirtschaftsregion Saarbrücken e. V., die 
sich gut entwickelt, lassen mich zufrie-
den zurückblicken.

Wirtschaftsförderung war mir immer 
wichtig. Als Unternehmersohn bin 
ich überzeugt, dass es die klassischen 
Firmenkundenbetreuer, so wie viele Kre-
ditinstitute diese heute noch haben, bald 
nicht mehr gibt. Unser Ansatz, eher ein 
kleiner „Consulter“ zu sein und mit dem 
Unternehmer nicht nur Branchen- und 
Geschäftsmodelle zu besprechen, son-
dern auch über regulatorische Anforde-
rungen, Bilanzstrukturen, Krisensicher-
heit etc. zu diskutieren, hat sich bewährt 
und trägt zu unserem Erfolg bei.

Hört sich an, als wäre alles 
super?!
90 Prozent ja – alles was ein Vorstand 
selbst gestalten kann. Aber die zuneh-
mende Regulatorik, Bürokratismus und 
Richtlinien erleichtern mir den Ab-
schied.

Ich gehe mit einem guten Gefühl. Mein 
Nachfolger Boris Christmann ist eine 
ausgezeichnete Wahl. Die Übergangs-
zeit hat mir gezeigt, dass er ein feines 
Gefühl für Strategien, Kunden und 
Mitarbeiter hat und ich bin sicher, dass 
er das Firmenkundenressort und damit 
auch unsere Unternehmer in eine gute 
Zukunft führt.

Uwe Johmann verabschiedet sich in den Ruhestand – Boris Christmann folgt ihm in den Vorstand

Wechsel im Firmenkundenvorstand 
der Sparkasse Saarbrücken

zur Person:
Uwe Johmann, 64 Jahre alt, verfügt über 

eine mehr als 40-jährige Erfahrung im 

Bankgeschäft. Von 1978 an war er in 

verschiedenen Leitungsfunktionen bei 

der Hypovereinsbank tätig. Es folgten 

mehrere Jahre in der Position des Vor-

standsvorsitzenden der Saarländischen 

Investitions kreditbank AG bevor er 2007 

als Firmenkundenvorstand zur Sparkasse 

Saarbrücken wechselte und dort zuletzt die 

Funktion des stellvertretenden Vorstands-

vorsitzenden bekleidete. 

Uwe Johmann, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Saarbrücken, geht nach fast  15 Jah ren im 
Vorstand des bedeutendsten Kreditinstituts der Region in den Ruhestand. Seine Nachfolge tritt Boris  Christmann an.

Im Interview geben beide Einblicke in das Firmenkundengeschäft der Sparkasse Saarbrücken und sprechen u. a. über 
Erfolge, Schwerpunkte und Herausforderungen ihrer Arbeit bei der größten saarländischen Sparkasse.
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echsel im Firmenkundenvorstand 
Noch eine private Frage, Herr 
Johmann: Bleiben Sie im Saar-
land wohnen?
Ich habe mich von der ersten Minute 
an hier wohlgefühlt. Die saarländische 
Mentalität und die schöne Landschaft 
laden einfach zum Dableiben ein; zumal 
jetzt auch meine Tochter mit Ehemann 
und Enkel ins Saarland gezogen sind.

Herr Christmann, Sie treten in 
Kürze die Nachfolge von Uwe 
Johmann als Firmenkundenvor-
stand der Sparkasse Saarbrücken 
an. Wie gestaltet sich der Über-
gang? 
Zunächst einmal freue ich mich riesig 
auf die neue Aufgabe. Zum 1. Mai werde 
ich das Ressort von Uwe Johmann, das 
neben dem Firmenkundengeschäft auch 
die Bereiche Handel und Recht umfasst, 
übernehmen. Uwe Johmann hat über 
15 Jahre hinweg das Firmenkunden-
geschäft der Sparkasse äußerst erfolg-
reich entwickelt und eine optimale 
Ausgangsposition geschaffen. Daran 
möchten wir anknüpfen, um die Spar-
kasse weiter zu entwickeln.

Welche Rolle spielt das Firmen-
kundengeschäft für Ihre Spar-
kasse?
Für uns ist das Firmenkundengeschäft 
ein zentrales Geschäftsfeld. Als große 
Sparkasse begleiten wir überwiegend 
Firmen und Gewerbetreibende vor Ort, 
aber auch regional und überregional 
agierende Unternehmenskunden, Insti-
tutionelle und internationales Geschäft. 
Neben dem klassischen Finanzierungs-
geschäft werden Themen rund ums 
Vermögen, Absicherung sowie Existenz-
gründung und Unternehmensnachfolge 
abgedeckt. In allen Bereichen bieten 
unsere Spezialisten unseren Kunden 
maßgeschneiderte Lösungen sowohl 
durch persönliche Beratung vor Ort als 
auch immer mehr digital.

Sie haben es gerade angespro-
chen, was bedeutet die Digitali-
sierung für die Kunden und die 
Sparkasse Saarbrücken?
Für mich ist die Digitalisierung das 
derzeit dominierende Thema in der 

gesamten Finanzdienstleistungsbran-
che. Die Kundenbedürfnisse verändern 
sich weiterhin stark. Unser Ziel ist es, 
im gewerblichen Bereich durch an-
gepasste Service- und Vertriebswege, 
unabhängig von Ort und Zeit, Teil der 
täglichen Lebenswelt unserer Kunden zu 
sein. Unser digitales Leistungsangebot 
werden wir insgesamt durch zusätzliche 
Funktio nalitäten erweitern und so echte 
Mehrwerte für unsere Kunden schaffen. 
Trotzdem bleibt der persönliche Kontakt 
zentrales Element der Kundenbeziehung. 

Auch Nachhaltigkeit ist aktuell 
ein großes Thema. Wie steht die 
Sparkasse Saarbrücken dazu?
Die Sparkasse Saarbrücken ist bereits 
seit vielen Jahren erfolgreich in der 
Umsetzung dieses Themas. Künftig 
werden wir aber noch mehr Aspekte der 
ökologischen Nachhaltigkeit auf Grund 
regulatorischer Vorgaben – der soge-
nannten Taxonomie – berücksichtigen 
müssen. Das Regelwerk setzt Standards 
für klimabezogene, umwelt- und sozial-
politische Tätigkeiten und soll die Nach-
haltigkeitsleistung sowohl von Unter-
nehmen als auch von Finanzprodukten 
messbarer und transparenter machen. 
Perspektivisch werden diese Standards 
im Firmenkundengeschäft einer Spar-
kasse zu integrieren sein, beispielsweise 
bei der Finanzierung von nachhaltigen 
Investitionen.

Eine letzte Frage, Herr Christ-
mann, mit welchen Themen 
 beschäftigen Sie sich noch?
Wir beschäftigen uns aktuell in der 
Sparkasse aktiv mit dem Thema „New 
Work“ und den damit verbundenen 
Veränderungen der Arbeitswelt. Größere 
Flexibilität, schnellere Handlungsfähig-
keit und die Bereitschaft, innovativ zu 
denken und zu arbeiten, eröffnen uns 
die Chancen, hergebrachte Strukturen zu 
hinterfragen und künftig neue Wege zu 
beschreiten.

echsel im Firmenkundenvorstand 

zur Person:
Boris Christmann, 49 Jahre alt, verfügt 

über langjährige Erfahrungen in der 

Kreditwirtschaft. Der gelernte Bankkauf-

mann und studierte Jurist kam vor nahezu 

20 Jahren zur Sparkasse Saarbrücken und 

ist mit dem Institut und der Region bestens 

vertraut; er zeichnet dort verantwortlich 

als Bereichsleiter Kredit, Marktfolge und 

Verwaltung. In 2015 wurde der gebürtige 

Trierer zum Verhinderungsvertreter des 

Vorstandes ernannt.

Die traditionell gute Verbindung zwischen der IHK Saarland und der Sparkasse Saarbrücken 

wird auch beim Treffen mit dem Hauptgeschäftsführer der IHK Dr. Frank Thomé und IHK- 

Geschäftsführer Dr. Carsten Meier deutlich.
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Die Filmemacher von 

proMOTION pictures aus 

Heusweiler sind stolz wie 

Oskar, haben sie doch 

eine Auszeichnung ein

geheimst. Wer sie beauf

tragt, bekommt nicht nur 

einen ImageFilm, sondern 

auch eine Therapie gegen 

Betriebsblindheit.

Die proMOTION-Geschäftsführer (v.l.):  

Julian Schneider, Dennis Keller, Steffen Weßler.
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Es gibt Tausende Filme macher, 

die optisch perfekte Filme 

machen. Aber sie müssen 

auch die richtige Zielgruppe 

 ansprechen.

Dennis Keller

Roter Teppich, Filmkamera und Auszeich

nungen: Hollywood? Nein,  Heusweiler. 

Hier kreiert die proMOTION  pictures 

KWS GmbH Filme. In dem Foyer steht 

nun zwar kein Oscar, aber der German 

Web Award.

Anders als in Los Angeles werden beim 

German Web Award preiswürdige Kan

didaten nicht von einer Jury nominiert, 

sondern potenzielle Preisträger bewer

ben sich über die Website des Awards. 

Das AwardTeam bewertet mit besonde

rem Augenmerk auf Kundenzufrieden

heit, psychologisches Knowhow und 

Service. Für die 2018 gegründete Agen

tur sind diese Punkte bei der Produktion 

ihrer ImageFilme eine Selbstverständ

lichkeit. „Wir werben damit, dass  unsere 

Filme mehr können als nur schön aus

sehen“, sagt Dennis Keller, einer der drei 

Geschäftsführer. 

Onlineplattform bietet  
Checklisten
Das „Mehr“ definieren sie vorab mit ih

ren Auftraggebern, indem sie ein Ziel 

wie Mitarbeiterfindung, Branding oder 

Abgrenzung von der Konkurrenz fest

legen. Sie wollen die Erwartungen ih

rer Auftraggeber erfüllen, indem sie mit 

den Filmen bei deren Zielgruppe punk

ten. Zentral dabei ist, die Besonderheit 

des Unternehmens herauszuarbeiten. Das 

Besondere zu erkennen und in Worte zu 

fassen, fällt vielen Auftraggebern schwer. 

Eine Aufgabe, die proMOTION pictures in 

die Hand nimmt. „Wir behandeln sozusa

gen Betriebsblindheit“, sagt Dennis Keller 

über die Arbeit seiner Agentur. 

„Wir erfinden nach über 300 Kunden 

das Rad nicht neu. Wir haben uns kla

re Strukturen erarbeitet, welche Inhalte 

bei welcher Zielgruppe funktionieren und 

welche nicht“, erläutert Geschäftsführer 

Julian Schneider. Was die drei Geschäfts

führer die „proMOTIONStruktur“ nennen, 

ist eine Blaupause für einen funktionie

renden ImageFilm. Diese proMOTION

Struktur hat die Agentur zu einer Online

Plattform weiterentwickelt, auf der ihre 

reinvestiert. Wir haben teilweise 48 Stun

den am Stück durchgearbeitet, um die Fir

ma stabil aufzubauen“, sagt Dennis Keller 

über die Anfangszeit.

Neues Firmengebäude  
in Merchweiler 
Solche Arbeitszeiten sind lange nicht 

mehr die Regel. Denn heute arbeitet ein 

Team aus neun Mitarbeitern Hand in 

Hand und erwirtschaftete so im vergan

genen Jahr über eine halbe Million Euro 

Umsatz. Die Leidenschaft von damals ist 

bei den Geschäftsführern spürbar geblie

ben. Diese Leidenschaft wünschen sie sich 

auch von ihren Mitarbeitern. „Letztlich ist 

es ein großer Unterschied, warum man 

 einen Job macht. Wir sind froh, dass un

sere Mitarbeiter aus denselben Gründen 

an einem Film arbeiten wie wir“, sagt 

 Steffen Weßler.

Eins ihrer großen Ziele ist, in der Region 

einer der besten Arbeitgeber zu werden. 

Das wollen die drei Geschäftsführer mit 

fairen Löhnen, betrieblicher Altersvor

sorge und genügend Freizeitausgleich 

für Phasen, in denen mehr zu tun ist, er

reichen. Um den richtigen Raum für ihr 

Team und ihre Arbeit zu schaffen, baut 

proMOTION pictures gerade ein neues  

Firmengebäude in Merchweiler.

Ihr zweites Ziel: sich als diejenigen zu 

etablieren, die dem Mittelstand helfen, bei 

ihren Kunden sichtbar zu werden. „Ein 

Kunde muss dir vertrauen, und Filme sind 

der Schritt dahin“, sagt Julian Schneider. 

„Jetzt hat man noch die Möglichkeit, sich 

richtig zu platzieren, weil noch nicht je

der einen Film hat. Uns ist wichtig, dass 

die Saarländer wissen, dass sie nicht nach 

Köln oder Berlin müssen, um so einen 

Film zu bekommen.“ 

Text: Selina Semeraro

Fotos: Selina Semeraro

Kunden Leitfragen, Checklisten, Arbeits

blätter und etwa 100 Videos rund um die 

Filmkreation finden. Als Orientierung be

kommt jeder Kunde eine Playlist mit für 

ihn relevanten Videos und einen persön

lichen Ansprechpartner in der Agentur 

zur Seite, um gemeinsam ein Drehbuch 

zu erarbeiten.

Früher Werbespots parodiert
Auf der Plattform zeigt sich die Erfah

rung der drei Geschäftsführer.  Dennis 

 Keller, Julian Schneider und Steffen Weß

ler kommen auf insgesamt 61  Jahre Film

Erfahrung, obwohl sie erst 26, 27 und 31 

Jahre alt sind. Wie das zustande kommt, 

schildert Steffen Weßler: „Ich habe schon 

vor 26 Jahren meine Großeltern mit dem 

Camcorder durch den Wald gehetzt.“ 

Auch Dennis Keller erinnert sich an seine 

Anfänge: „Ich filme seit 17  Jahren und 

habe früher Werbespots parodiert.“ Und 

von Julian Schneider gibt es heute noch 

ein 18 Jahre altes AgentenVideo.

Kennengelernt haben sich die drei 

aber erst während der Ausbildung zum 

Medien gestalter Bild und Ton an der Lan

desmedienanstalt. Tagsüber drückten sie 

zusammen die Schulbank, in der Freizeit 

ging es auf Drehs. Zu diesem Zeitpunkt 

hatte jeder noch seine eigene Firma und 

musste alle Bereiche einer Filmproduk

tion abdecken. Im Oktober 2018 legten sie 

ihre Kompetenzen und Firmen zusammen. 

„Alles, was wir damals eingenommen ha

ben, haben wir eins zu eins in Technik 

proMOTION pictures aus Heusweiler

Ein Hauch von Hollywood
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 individuellen Weg finden“, beschreibt Ka

trin Beck das Ziel der Veranstaltung.

Die Initiatorinnen wünschen sich, dass 

Frauen, egal ob angestellt oder selbststän

dig, und Menschen mit Personalverant

wortung an ihrer Veranstaltung teilneh

men. Auch Männer sind dazu eingeladen, 

sich mit der weiblichen Perspektive des 

Berufslebens vertrauter zu machen.

50 Prozent Frauen an der Spitze?
„Welche Folgen hätte es für ein Unterneh

men, wenn der Frauenanteil in Führungs

positionen auf 50 Prozent erhöht würde? 

Wäre es dadurch vielleicht leichter,  neues 

Personal zu finden? Oder für das „Sys

tem“ wie die Organisationsstruktur oder 

die Führungskultur? Würde es am Umsatz 

oder an der Verteilung von Erlösen et

was ändern? Wie lange würde es dauern, 

bis eine solche personalpolitische Verän

derung realisiert werden könnte? Es lohnt 

sich, die Themenfelder Menschen, Syste

me, Geld und Zeit sowohl auf persönli

cher Ebene zu betrachten als auch nach 

den größeren Auswirkungen von Verän

derungen zu fragen“, sagt Dorothee Wiebe.

„Wir sind uns sicher, dass unser Konzept 

nicht nur jeder einzelnen Frau, sondern 

auch der gesamten Wirtschaft helfen wird. 

Wir wollen die saarländische Wirtschaft 

vielfältiger und weiblicher machen, unse

re Erfahrungen teilen und uns auch selbst 

immer weiterentwickeln“, beschreibt 

 Judith Petit ihre Motivation. Nach der 

Auftaktveranstaltung wollen die sechs im 

Rahmen des „Think Tank — FEMALE EM

POWERMENT“ diese Vision voranbringen.

Text: Selina Semeraro

Foto: Oliver Dietze

Zeiten ändern sich und damit auch Chan

cen und Möglichkeiten. Wir wollen Frau

en den Mut geben, diese Raster infrage zu 

stellen und ihre eigenen Wege zu gehen.“ 

Female Career-Journey
Um daran konkret zu arbeiten, startet 

in Kooperation mit der IHK Saarland im 

September eine Veranstaltungsreihe. Den 

Auftakt macht die Veranstaltung „Female 

CareerJourney – für mehr Vitamin „F“ 

im Business“ am 22. September. „Uns ist 

wichtig, dass wir bei unseren Veranstal

tungen keine Frontbeschallung machen, 

sondern diskutieren und Impulse geben“, 

sagt Sibylle Uhl über das Konzept. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

 erwartet in dieser Auftaktveranstaltung 

ein sogenannter Cross Table Talk. Das 

Format zielt darauf ab, dass sie persön

liche Erfahrungen teilen, ihre Möglich

keiten reflektieren und sich austauschen. 

„Wir wollen dazu einladen, über wich

tige Themen nachzudenken. Am Ende 

wird es nicht die eine Lösung für alle ge

ben,  sondern jeder muss für sich als Frau, 

als Unternehmen oder als Partner einen 

Ambitionierte Frauen ticken 

einfach anders. Sie sind mutig 

und bereit, für ihren  

persönlichen (Karriere-) 

Weg zu kämpfen.
Jennifer Wegemund

Die Karriereleiter erklimmen, eine Fami

lie gründen, für sie sorgen können und 

sich dabei auch noch selbst treu bleiben. 

Das sind Themen, die man normalerwei

se nur mit Freunden oder Verwandten be

spricht. Dies will das saarländische Netz

werk FemPOWERme jetzt ändern. Es will 

für Frauen einen Rahmen schaffen, in 

dem sie sich auf Augenhöhe mit ande

ren austauschen können, die diese Wege 

schon gegangen sind.

FemPOWERme ist ein Projekt, das mo

mentan sechs saarländische Frauen auf 

den Weg bringen. Dorothee Wiebe,  Judith 

Petit, Katrin Beck, Jennifer Wegemund, 

Anette Weiss und Sibylle Uhl stellen sich 

alle dieselbe Frage: Wie können wir es 

anderen Frauen einfacher machen und 

sie in ihrer jeweiligen Situation unter

stützen?

Einengende Raster
„Wir haben schon viel erlebt und festge

stellt: Ambitionierte Frauen ticken ein

fach anders. Sie sind mutig und bereit, 

für ihren persönlichen (Karriere)Weg 

zu kämpfen. Das erfordert aber ein Um

denken in den Unternehmen, um frische 

Impulse zuzulassen und die Akzeptanz, 

sowie die Sichtbarkeit der Frauen zu stär

ken. „MindsetWandel“ ist hier das Stich

wort, das zu Veränderung führt. Unsere 

Wirtschaft ist allerdings wenig darauf 

ausgelegt, andere Wege einzuschlagen 

oder die Perspektive zu wechseln“, sagt 

Jennifer Wegemund. 

Ein Nachteil, den Dorothee Wiebe in der 

Vergangenheit begründet sieht: „In den 

Unternehmen gibt es bestimmte Raster,  

in die sich Menschen einfügen müs

sen. Diese Raster sind alte Traditionen.  

Weiblicher, wirtschaftlicher, wandlungsfähiger:  

Das ist Teil der Vision des saarländischen Netzwerkes 

FemPOWERme. Es will Frauen Mut machen, ihr (Arbeits)

Leben aktiv zu gestalten. Los geht’s im Herbst mit einer 

Veranstaltung in Kooperation mit der IHK Saarland.

Beim Arbeitstreffen auf dem Hausboot „Courage“: 

Judith Petit, Jennifer Wegemund, Sibylle Uhl,  

Katrin Becker und Dorothee Wiebe (v.l.).
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Netzwerk FemPOWERme

Vitamin „F“ für die 
Saar-Wirtschaft 
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Kipper und Kran
Hell bietet außerdem einiges an Zusatz

leistungen, die große Baumärkte selten 

vorhalten. Die Kunden können etwa ei

nen Lkw mit Kipper oder Kran mieten – 

inklusive Fahrer. Der Kran wird gebraucht, 

„wenn jemand einen Whirlpool in seinen 

Garten hieven und dort aufstellen will“ 

oder „wenn ein Autohaus neue Transpa

rente anbringt“, nennt Guido Hell Beispie

le. Außerdem können die Kunden Blech

tafeln aus Stahl oder Aluminium, die sie 

bei Hell gekauft haben, mit Werkzeugen, 

die der Baufachmarkt zur Verfügung 

stellt, passend biegen und schneiden, um 

Verblendungen, Mauerabdeckungen oder 

Dachübergänge sauber abzuschließen.

Firmengründer war 1897 Johann  Valentin  

Hell, pensionierter Bergmann und Gast

wirt. Klug wählte der damals 48 Jährige 

den Standort für sein junges Unternehmen. 

Denn im selben Jahr, im Mai 1897, wurde 

die Illtalbahn eröffnet, und der Dirminger 

Bahnhof, wo er sich  niedergelassen hatte, 

Werkzeuge. Außerdem liefert Hell Heizöl 

in die Haushalte. „Der Baubereich steu

ert rund 65 Prozent zu unserem Umsatz 

von etwa 2,5 Millionen Euro bei. Die üb

rigen Erlöse erwirtschaften wir mit dem 

Mineralöl Handel“, sagt Hell Senior. Fünf 

Mitarbeiter beschäftigt sein Baustoff

markt, außerdem einen Lehrling.

Die Kunden kommen aus dem ganzen 

Saarland, gelegentlich auch darüber hi

naus. „Kürzlich haben wir Verbundstei

ne aus Frankreich bis nach Thüringen 

geliefert“, erzählt Simon Hell. Die Kon

kurrenz der großen Baumärkte am Rand 

der Städte fürchten sie nicht. Denn 80 

Prozent der Waren aus Dirmingen ver

arbeiten Handwerksbetriebe, nur 20 Pro

zent private Kunden. „Unsere Wettbewer

ber sind eher die Raiffeisenmärkte in der 

näheren Umgebung.“ Bei den Preisen kön

nen die Hells mithalten, denn das Unter

nehmen ist Mitglied beim Zentraleinkauf 

Baubedarf (ZEB) in Paderborn. 

„Wir lassen uns nicht so schnell die  Butter 

vom Brot holen.“ Mit diesem selbstbe

wussten Satz endet die Firmenchronik 

zum 100jährigen Geburtstag der Bau

fachmarktFirma Hell mit Sitz im Eppel

borner Ortsteil Dirmingen – und dieser 

Satz gilt noch heute, ein Vierteljahrhun

dert später. 125 Jahre ist das Unternehmen 

inzwischen alt, hat zwei Weltkriege über

standen und die wechselvolle  Geschichte 

des Saarlandes miterlebt – vom Saar

gebiet unter dem VölkerbundMandat bis 

zum eigenständigen Bundesland.

In fünfter Generation
Zurzeit leitet der 63jährige Guido Hell 

in fünfter Generation den Baufachmarkt, 

Sohn Simon Hell, 32 Jahre alt, steht 

schon in den Startlöchern. Das Familien

Unternehmen hat weiterhin seine Kund

schaft, bietet alles an, was Hand und 

Heimwerker am Bau oder bei der Gar

ten und Grundstücksgestaltung benöti

gen – inklusive der dafür erforderlichen 

Die Geschichte des  

Baufachmarkts Hell in  

Dirmingen begann vor 125 

Jahren mit dem Handel von 

Kohlen und Düngemitteln. 

Auch heute hat das Unter

nehmen nicht nur Bau

material und Werkzeug im 

Angebot.

125 Jahre Hell Baufachmarkt
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Eine Palette Steine mit der  

Post zu verschicken, macht 

nicht wirklich Sinn.

Simon Hell

„entwickelte sich zum großen Umschlag

bahnhof für das ganze Alsbachtal“, ist in 

der Firmenchronik notiert. Die ersten Wa

ren, die Hell verkaufte, waren Kohle und 

Düngemittel – wichtig für eine warme 

Stube und ein Essen auf dem Tisch. Am 

10. Mai 1906 gab das königliche Amtsge

richt bekannt, dass Hell seine Firma unter 

der Nummer 15 ins Handelsregister einge

tragen hatte. Neben dem Handel mit Koh

le und Kunstdünger hatte er schon damals 

Baustoffe im Lieferprogramm. 1907 über

nahm  Valentin Hell das Geschäft von sei

nem Vater. Im Gegenzug musste er seinen 

Eltern 20 Prozent des Gewinns als Ren

te zahlen,  mindestens 600 Mark pro Jahr. 

Verheerender Brand
In den folgenden Jahrzehnten gab eine 

Generation das Unternehmen an die 

nächste weiter. Hell Baustoffe überlebte 

die beiden Weltkriege, expandierte in den 

1950er Jahren und der Zeit danach kräftig, 

musste auch aber auch Rückschläge wie 

einen verheerenden Brand auf dem Fir

mengelände im Sommer 1980 wegstecken. 

1994 wurde ein neuer Baumarkt eröffnet 

und 2011 die Außenanlage rund um Büro

gebäude und Verkaufsausstellung erneu

ert. Hell junior sieht den Familienbetrieb 

auch für die Zukunft gerüstet. „Gebaut 

wird immer“, sagt er. In die Welt des On

lineHandels will er nicht groß eintau

chen. Es können zwar Waren per EMail 

bestellt und abgeholt werden. „Doch eine 

Palette Steine mit der Post zu verschicken, 

macht nicht wirklich Sinn.“

Text: Lothar Warscheid

Foto: Oliver Dietze

Nik Hoti, Simon Hell und Guido Hell (v.l.)  

vor dem Firmengebäude in Dirmingen.
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Nah an den  
größten Kunden

Industriedienstleister Noviserv

Das Saarlouiser Unter-
nehmen Noviserv ist noch 
nicht einmal zwei Jahre am 
Markt. Die beiden Gründer 
sehen gute Wachstums-
chancen – doch es gibt ein 
Problem.

Der Ende 2020 gegründete Saarlouiser In-
dustriedienstleister Noviserv GmbH hat 
seit April dieses Jahres seinen neuen Fir-
mensitz im Gewerbe- und Industriegebiet 

„Lisdorfer Berg“. Nur zwei Autominuten 
sind es über die Straße bis zum Großkun-
den Nobilia-Küchenwerk an der B269 neu. 

„Ein weiterer großer Kunde sitzt unweit 
davon“, sagen die beiden Gründer und 
geschäftsführenden Gesellschafter Hans-
Werner Linsler und Thomas Leidinger, die 
jeweils die Hälfte der Anteile halten. 

Von Reinigung bis Verlagerung
Die Sparte „Industriedienstleistungen“ 
hat sich in den vergangenen Jahren zu 
 einer wichtigen Branche entwickelt. Das 
größte dieser Unternehmen in Deutsch-
land kommt auf eine Milliarde Euro Um-
satz. Zwischen den Großen sei aber im-
mer noch genügend Platz am Markt für 
kleine, wendige Player, sagen die beiden 
Saarländer. „Wir sind flexibel und bie-
ten der Industrie bei allen Fertigungs- 
und Logistikprozessen Lösungen aus 
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40-Fuß-Container mit Wein von hier nach 
China via Seetransport zum chinesischen 
Neujahrsfest auf den Weg gebracht. Und 
wenn jemand eine Maschine nach Indien 
schicken will, machen wir das auch.“ 

Lob für den „Lisdorfer Berg“
Das Geschäft ist nach der Gründung gut 
angelaufen. Das Unternehmen mit sei-
nen zehn Mitarbeitern und gut über einer 

einer Hand an.“ Das reiche von Werks-
verlagerungen, Maschinenumzügen, In-
standhaltungsmaßnahmen, Transport- 
und Lagerlogistik über Maschinen- und 
Hallen- Reinigung bis zur Oberflächen-
behandlung wie Sprühbeizen, Trocken-
eis- und Sand strahlen. Zusätzlich wird im 
Beratungsbereich bei Neubauplanungen, 
Fremdfirmenkoordination und bei der 
Einführung und Auditierung von Quali-
tätsmanagementsystemen sowie bei Pro-
zessoptimierungen unterstützt.
Mit Leidingers Logistik-Erfahrungen kann 
das junge Unternehmen auch Übersee-
Container versenden und alles abwickeln, 
was dazugehört – von der Verpackung des 
Inhalts über die Zollformalitäten bis zum 
Transport zum Zielort. „Wir haben einen 

Wir brauchen aktuell dringend 

Elektroniker, Mechatroniker 

und Mechaniker.

Thomas Leidinger

größten Kunden

In der Produktionshalle von nobilia-Küchen  

auf dem Lisdorfer Berg: Hans-Werner Linsler (l.) 

und Thomas Leidinger.

GEBRAUCHTE STAPLER & LAGERTECHNIK

Erste Wahl aus 

zweiter Hand.

Autorisierte

Fachwerkstatt

Höchste Qualität 

und Sicherheit

Kostengünstige 

Alternative

Umfangreiche

Auswahl an Geräten

Jungbluth GmbH   |   Am Mühlengarten 10   |   66292 Riegelsberg   |   Telefon +49 6806 9935 0   |   www. jungbluth.com

Weitere Infos!

Million Euro Jahresumsatz in 2021 sucht 
weiteres Personal: „Wir brauchen aktuell 
dringend Elektroniker, Mechatroniker und 
Mechaniker. Der Markt ist leergefegt, und 
wir müssen teilweise Auftragsanfragen 
absagen“, sagt der 51- jährige  Leidinger. 
Der neue Standort auf dem „Lisdorfer 
Berg“ sei optimal, zumal wichtige Kun-
den „um die Ecke sitzen“ und er bestens 
angebunden sei. Einerseits führt die A620 
gerade mal einen Kilometer am Firmen-
sitz vorbei, und über die B269 neu sei 
man schnell im benachbarten Lothringen, 
wo ebenfalls Kundenpotenzial festzustel-
len sei. Die Wachstumschancen bewerten 
die beiden Gründer daher mit sehr gut. 
Das sei aber nur möglich, wenn es gelinge, 
das Personal aufzustocken, sagen Linsler 
und Leidinger. 

Text: Udo Rau

Foto: Udo Rau
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FunkRufzeichen DC 6 KB: Darunter 

ist der Saarlouiser Unternehmer Walter 

 Hargarter weltweit im Amateurfunknetz 

erreichbar. Die Funkecke in seinem Be

trieb in der Fasanenallee in der Stadt an 

der Unteren Saar ist immer noch in regem 

Betrieb. Der Funk war und ist sein Leben. 

Sein Name wurde zur Marke für alles, was 

mit Funk zu tun hatte. Jüngst – genau am 

4. Juli – hat der 76Jährige am 50. Jah

restag der Gründung des Unternehmens 

den Betrieb afe Hargarter Funk und IT 

GmbH an Björn Germann über geben. Den 

ein geführten Namen  „Hargarter“ wird der 

neue Inhaber des Spezialbetriebs weiter 

nutzen.

Ein kleiner Mittelständler, der sich zur 

Koryphäe in seinem Metier entwickelte 

und sich ein halbes Jahrhundert ange

sichts permanenter technischer Weiter

entwicklung stets am Markt behauptete –  

das ist selten. „50 Jahre – so lange woll

te ich auf jeden Fall den Betrieb selbst 

führen. Nun steht der Nachfolger bereit, 

um auf dem Fundament  weiterzumachen“, 

sagt er. Ihm zuzuhören, ist eine Zei treise 

durch die technische Entwicklung vom 

Amateurfunk bis zum aktuellen 5G 

Mobilfunknetz. „Der Funk in etlichen Fa

cetten ist noch lange nicht tot und hat 

in verschiedenen Anwendungsbereichen 

immer noch seine Daseinsberechtigung, 

nicht nur im digitalen Mobilnetz“, meint 

Hargarter. 

Auf Baustellen und in Lkw
Handfunkgeräte werden zum Beispiel in 

etlichen Branchen im Firmenfunk ein

gesetzt, etwa im Fahrbetrieb von Lkw

Flotten, bei Taxizentralen oder auf Bau

stellen bei der Verständigung zwischen 

Kranführern und Personal am Boden: „Ei

ner meiner langjährigen Kunden ist ein 

großer Sand und Kiesgrubenbetrieb in 

Dillingen“, sagt Hargarter. Auch landes

eigene saarländische Schiffe hat er mit 

Funkanlagen ausgestattet. Er hat die 

Blütezeit des Autotelefons Mitte der 80er 

mitgemacht. Er erinnert sich noch an 

die Ausstattung einer 30LkwFlotte ei

ner großen saarländischen Spedition: „In 

 dieser EinbauGrößenordnung war ich 

der erste in Deutschland. Die Telefone 

waren damals so groß wie ein doppelter 

Schuhkarton und wogen 15 Kilogramm.“

Auftrag führte nach Somalia
Seine beruflichen Stationen: Mit 14 

 begann er eine Lehre zum Radio und 

Fernsehtechniker bei Philips in Hamburg; 

danach arbeitete er bei AEG Telefunken 

Die Telefone waren damals  

so groß wie ein doppelter 

Schuhkarton und wogen  

15 Kilogramm.

Walter Hargarter

in HeusweilerEiweiler und Berlin, wo 

Funksprechgeräte gebaut wurden. Er 

habe das erste AmateurfunkRelais im 

Saarland entwickelt, sagt Hargarter. Die 

Liebe zur Funkerei führte 1972 zur Grün

dung eines eigenen Unternehmens. Er 

vertrieb französische TonnaAntennen 

bundesweit. 1976 machte er die Meister

prüfung für Radio und Fernsehtechnik, 

später die Prüfung zum Industriemeis

ter sowie zum Fernmeldemonteurmeister.  

Als der CBFunk für jedermann frei wurde, 

war er an der Zulassung solcher Geräte für 

ein saarländisches Unternehmen bei der 

Regulierungsbehörde beteiligt. 1989 bau

te er für Saarberg Interplan in So malia 

eine Funkversorgung über 250 Kilometer 

auf. Auf dem Höhepunkt betrieb er drei 

Standorte: Saarlouis, Merzig und Trier 

mit 15 Mitarbeitern und 3,5 Millionen 

Mark Umsatz. Stolz ist er heute noch auf 

die Ausbildung von rund 50 Lehrlingen 

zu Rundfunk und Fernsehtechnikern so

wie Groß und Außen handelskaufleuten. 

Sogar ein unternehmerischer Ausflug 

nach Suchumi (Abchasien) am östlichen 

Schwarzen Meer als Behördenberater 

für deutsche Messtechnik steht in seiner 

Vita. Dort gründete er 2008 die Schwarz

meerkom OOO (russische Abkürzung für 

GmbH) und verkaufte dort auch deut

sche Messtechnik „nach persönlichen Ge

sprächen mit dem heutigen Präsidenten“, 

erinnert sich Hargarter. 

Text: Udo Rau

Foto: Udo Rau

50 Jahre Hargarter 

Ein Leben  
für den Funk
Ein halbes Jahrhundert hat Walter Hargarter die  

Funktechnik mitgeprägt. Der Saarlouiser Unternehmer  

ist in seinem Arbeitsleben weit herumgekommen. 
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DC 6 KB alias Walter Hargater.  

Nach 50 Jahren übergab der Funkenthusiast 

jetzt sein Unternehmen.

cert.tuev-saar.de

Auf einen Blick Vertrauen schaffen: 
Zeigen Sie Ihren Kunden mit dem 
TÜV-Siegel, was Sie draufhaben!

Mit dem TÜV Saarland als starkem 
Partner an Ihrer Seite in den Berei-
chen ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, 
ISO 45001 und IATF 16949.  
Persönlich, kompetent und unab- 
hängig – seit mehr als 150 Jahren.

SIEGEL 

DRAUF!
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konstruiert waren.“ Ihm schwebten Velos 
vor, auf denen die Fahrenden mit gera
dem Rücken und gemächlichem Tempo 
ihre Stadt und Landausflüge genießen 
konnten. Stabil sollten seine Räder sein. 

Fahrrad des Jahres
Viele UtopiaRäder tragen Vogelnamen. 
Utopia startete 1982 mit den Modellen 
Möwe für Damen und Silbermöwe für Her
ren. Als die Möwe auf der Inter nationalen 
Fahrrad und MotorradAusstellung 
(IFMA) 1984 in Köln vom All gemeinen 
Deutschen FahrradClub (ADFC) zum 
Fahrrad des Jahres gekürt wurde, „reich
te die Garage nicht mehr“, erinnert sich 
Klagges. „Die Nachfrage verzehnfachte 
sich schlagartig.“ Ihr Glück war, dass sie 
im selben Jahr mit dem Unternehmen Van 
Raam im niederländischen Aalten einen 
FahrradrahmenHersteller fanden, „der 
genau die Rahmen bauen konnte, die wir 
uns für Utopia wünschten“. Auf der Su
che nach passenden Montage Räumen 
wurden sie am Ende in Saarbrücken fün
dig – zunächst Anfang 1986 im Osten 
der Landes hauptstadt und ab 1997 in 
 Klarenthal mit viel Grün um Montage
halle, Büro und Werkstatt. 
Seit 1997 ist wieder viel passiert. Utopia 
erweiterte seine Palette um den Roadster 
und den Sprint, nahm andere Räder wie 
die WanderDohle und das Modell Ox
ford aus dem Programm. Die entschei
dende Wegmarke war das Elektrofahrrad 
(Pedelec). Seit 2009 sind UtopiaRäder 
mit elektrischem Rückenwind ausgestat
tet. Bei den Saarbrückern ist der Akku in 
den Gepäckträger integriert. Das hat den 
Vorteil, „dass viele unserer Fahrräder auf 
EBetrieb nachgerüstet werden können“, 
sagt Klagges. „Das ist ein Alleinstellungs

Eine Utopie ist laut dem OxfordWörter
buch „etwas, was in der Vorstellung von 
Menschen existiert, aber (noch) nicht 
Wirklichkeit ist“. Fahrräder der Saar
brücker Manufaktur Utopia rollen aller
dings schon seit 40 Jahren über die Stra
ßen. „Wir haben damals unsere ganz 
spezielle Utopie umgesetzt“, sagt Ralf 
Klagges, der mit seiner Frau Inge Wiebe 
1982 die FahrradManufaktur in Frank
furt gründete. 1974 war Inge Wiebe mit 
ihrer Tochter Doro von Saarbrücken 
in die Mainmetropole gezogen, leitete 
dort eine freie Schule mit Kinder und 
Schüler laden. „Wir waren Teil der alter
nativen Frankfurter Szene, einer der grü
nen Urquellen Deutschlands“, erzählt sie.

Gemächliches Tempo
In dieser Szene tummelte sich auch Ralf 
Klagges, der 1977 einen Fahrradladen in 
Frankfurt eröffnet hatte. Ein Jahr später 
traf er auf seine spätere Frau Inge Wiebe,  
die ebenfalls ein Faible für Fahrräder hatte 
und in seinem Laden ein Rad kaufen woll
te. Aus diesem Kauf wurde eine Liebes,  
Lebens und eine Geschäftsbeziehung, 
als sich beide entschlossen, eigene Fahr
räder zu bauen – in einer Garage. „Ich 
war mit den Rädern, die es auf dem Markt 
gab, überhaupt nicht zufrieden“, erzählt 
Klagges. „Der Trend ging damals hin zu 
Rennrädern, die für das schnelle Fahren 

merkmal, und dieser Service wird häufig 
genutzt“. Entscheidenden Anteil hatten 
auch hier die Geschäftspartner aus Aal
ten. Van Raam entwickelte die Pedelec
Technik und produziert seit 14 Jahren die 
AkkuGepäckträgerKombination. 

Mit Sattel-Hängematte
Inzwischen sind zwei Drittel der bei 
 Utopia verkauften Räder – zwischen 1.200 
und 1.400 pro Jahr – mit einem Elektro
antrieb ausgestattet. Elf Mitarbeiter sind 
in Entwicklung und Montage tätig. Sie 
erwirtschaften mehr als zwei  Millionen 
Euro Umsatz. Ein Meilenstein war auch 
die Übernahme der Pedersen Manufak
tur Kalkhoff in Oldenburg im Jahr 2018. 
Das nach dem Dänen Mikael Pedersen be
nannte Radmodell hat keinen klassischen 
Sattel. Der PedersenFahrer kann sich in 
einer SattelHängematte niederlassen, die 
mit dem vorderen Teil des Rahmens frei
schwingend verbunden ist. 
Andere Traditionsmodelle wie der Kranich, 
das meistverkaufte UtopiaRad, passten 
die Saarbrücker Entwickler  geänderten 
Ansprüchen an. Heraus kam der Kranich 
Big für kräftige und große Fahrer. Ge
nerell gelte, „dass fast alle unsere Räder 
auf die Bedürfnisse der späteren Besit
zer zugeschnitten werden“, sagt Klagges. 
 Be raten werden sie in den Fahrradläden, 
die UtopiaVelos verkaufen,  telefonisch 
oder persönlich. Eine Menge Infos ent
hält der RadRatgeber. Seit 1982 ist er 
das Werbe Aushängeschild des Unter
nehmens – entworfen von Ralf Klagges, 
der Buch drucker war, bevor er Fahrräder 
verkaufte und baute.

Text: Lothar Warscheid

Foto: Dirk Guldner

Zuerst rollten Möwen

Vor 40 Jahren kamen die 
ersten UtopiaFahrräder auf 
die Straßen. Ein Schwer
punkt sind inzwischen 
Elektroräder. 

Inge Wiebe und Ralf Klagges haben ihre  
Fahrradmontage vor 40 Jahren in einer  
Garage begonnen.

UtopiaFahrräder
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Jetzt bestellen! 

Auf Antrag des Unter nehmens 
stellt die IHK für Beschäftigte 
in IHK-zugehörigen Betrieben 
Ehrenurkunden aus. Möchten 
auch Sie Ihre Beschäftigten 
für ein langjähriges Engage-
ment ehren? Dann bestellen 
Sie jetzt unter www.saarland.
ihk.de (Kennzahl 9.977).

basis GmbH, Schmelz
35 Jahre
Ute Kohr

Commerzbank AG, Saarbrücken
40 Jahre
Carmen Bier

Creditreform Saarbrücken  
Pirmasens 
15 Jahre
Nadja Burgio
30 Jahre
Markus Wiesen
40 Jahre
Helmut Schneider

Dallmayr Automaten-Service 
GmbH, Dillingen
30 Jahre
Diana Minke
35 Jahre
Uwe Müller
40 Jahre
Sigrid Lenhardt
Birgit Nicola
45 Jahre
Wolfgang Schwarzenberger, 
Geschäftsführer

dittgen Bauunternehmen GmbH, 
Schmelz
10 Jahre
Marvin Berres
Marcel Piro
25 Jahre
Klaus Dahm
Rene Selzer
35 Jahre
Günter Pusse
Marcel Schömann
Achim Wecker

Eugen Schmidt GmbH, 
St. Ingbert
20 Jahre
Mehdi Fathi
Roman Hoffmann
30 Jahre
Nathalie Bour

HAGER PAPPRINT GmbH, Kirkel
5 Jahre
Michael Frantz
Chongchit Fuhrmann
Volker Robertz
30 Jahre
Thomas Wirbel
35 Jahre
Günter Merziger
Gerhard Nauerz
Dirk Ptak

Ingenieur- u. Sachverständigen-
büro Kleist GmbH, 
10 Jahre
Dipl.-Ing. Stefan Lauterbach,  
Prüfingenieur

Kohlpharma GmbH, Merzig
25 Jahre
Nathalie Remy

Onroad GmbH, Blieskastel
10 Jahre
Jan Falkson, LKW-Fahrer
Bernd Köhler, BF3-Fahrer

OrgaSoft Kommunal GmbH, 
Saarbrücken
30 Jahre
Dirk Pahl
35 Jahre
Roman Peter

ORGAVISION S. à r.l., Remich
10 Jahre
Michael Rott, Software Developer
Peter Gross Bau Holding GmbH,  
St. Ingbert
40 Jahre
Norbert Geyer

Peter Gross Hochbau  
GmbH & Co. KG 
10 Jahre
Nadine Dengel
Hendrik Fuchs
Tomasz Górzny
40 Jahre
Stefan Wahl

Peter Gross Infrastruktur  
GmbH & Co. KG, St. Ingbert
40 Jahre
Klaus Baldauf
Saim Erfidan

Peter Gross Rail GmbH & Co. KG, 
St. Ingbert
25 Jahre
Martin Mansfeld

Steil Kranarbeiten  
GmbH & CO.KG, Saarwellingen
10 Jahre
Denis Schmitt

WALOR Stahlbau und Montage 
GmbH, Saarbrücken
20 Jahre
Patrick Zimmermann
25 Jahre
Özlem Ermis
Matthias Kühnle
30 Jahre
Werner Weyand

ZINQ Neunkirchen (Saar)  
GmbH & Co. KG, 
30 Jahre
Dirk Uhl
40 Jahre
Guido Lauck

ZWF Digitale Informations-
Technologie GmbH 
15 Jahre
Vlado Ripa
30 Jahre
Ewald Weber, Geschäftsführer
Willi Zimmerling

ZWF IT + Consulting AG,  
Saarbrücken
10 Jahre
Waldemar Schefer,  
Consultant ERP | Zoll | 
30 Jahre
Eckhard Pulch, Direktor

ZWF Software & Consulting 
GmbH, Saarbrücken
25 Jahre
Hermann Minke, Consultant ERP
30 Jahre
Stephan Hupperich,  
Consultant ERP
Bernd Oswald,  
Senior Account Manager

DIENSTJUBILÄEN 
Wir gratulieren nachstehenden Jubilaren, denen von der IHK Saarland Ehrenurkunden ausgestellt wurden:

Bei der ZWF-Gründung schon dabei und 30 Jahre später noch im Unter-
nehmen aktiv (v.l.): Stephan Hupperich, Bernd Oswald, die ZWF-Gründer 
Willi Zimmerling und Ewald Weber, Eckhard Pulch. Foto: ZWF
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BUSINESSPLAN-WETTBEWERB

Sie haben eine innovative Idee und wollen ein 
Unternehmen gründen? Dann machen Sie mit!

• Profi tieren Sie von dem Know-how und der
 Erfahrung erfolgreicher Unternehmer*innen. 

• Nutzen Sie das 1,2,3 GO-Netzwerk und
 fi nden Sie Partner*innen, die Sie kostenlos 
 bei der Gründung Ihres Unternehmens 
 coachen und unterstützen. 

• Nehmen Sie am Businessplan-Wettbewerb
teil und gewinnen Sie ein attraktives Preisgeld.

Infos und Anmeldung: IHK Saarland
Telefon: 0681 9520-320
E-Mail: 123go@saarland.ihk.de

www.123go-networking.de

Mit Unterstützung von:

INNOVATIVE 
GRÜNDER
GESUCHT!


