
Die Sicherung von Fachkräften stellt für die 
saarländische - insbesondere aber auch für 
die regionale Wirtschaft - eine zentrale Her-
ausforderung dar. Vor allem für die im nationa-
len und internationalen Wettbewerb stehen-
den kleinen und mittelgroßen Unternehmen 
(KMU) im Landkreis Saarlouis bedeutet der 
zusätzliche rasante technologische und ar-
beitsorganisatorische Wandel auch eine Ver-
schärfung der Wettbewerbssituation. 
„Die Zukunftsfähigkeit und Sicherheit der klei-
nen und mittelständischen Unternehmen zu 
fördern, bedeutet die Verstetigung und Stär-
kung unserer regionalen Wertschöpfung. Wir 
arbeiten deshalb mit vereinten Kräften daran, 
unsere KMU auf ihrem Weg in die Zukunft zu 
unterstützen.“

Patrik Lauer
Landrat Landkreis Saarlouis
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Gesellschaft für Wirtschaftsförderung 
Untere Saar mbH
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Sozialwirtschaft (iso)
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www.weiterbildungsberatung-saar.de
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Wettbewerbsfähigkeit sichern!

Weiterbildungsberatung 
und -förderung im 
Landkreis Saarlouis

„Die berufliche Weiterbildung ist einer der 
Erfolgsfaktoren für Ihr Unternehmen. Mit 
den richtigen Schulungsangeboten sorgen 
Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ihren Beitrag zu einer positiven 
Entwicklung leisten können - trotz der He-
rausforderung durch den technologischen 
Wandel oder die demografische Entwick-
lung. Die Weiterbildungsberatung hilft Ih-
nen, genau das passende Angebot für Ihre 
Beschäftigten zu finden.“  

Anke Rehlinger
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit,    
Energie und Verkehr

Gefördert durch die:



Der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung 
Untere Saar mbH (WFUS) ist ein wichtiger 
Partner des Landes im gemeinsamen Han-
deln zur Fachkräftesicherung. Daher wer-
den wir aktiv ein ganzheitliches Programm 
zur Weiterbildungsberatung für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) im Landkreis 
Saarlouis „ans Netz“ bringen. 

Jürgen Pohl
Geschäftsführer WFUS

Was leistet die Weiterbildungsberatung?
KMU, die ihren Sitz im Saarland haben, erhalten auf 
Wunsch eine Beratung durch praxiserfahrene und 
neutrale Weiterbildungsexperten. Die Weiterbil-
dungsberater ermitteln den individuellen Weiterbil-
dungsbedarfs jedes Unternehmens durch intensive 
Gespräche mit zielgerechten Fragen und einer fach-
gerechten Analyse. Sie schlagen auf die Bedürfnis-
se des jeweiligen Unternehmens abgestimmte Wei-
terbildungskonzepte vor, nehmen eine langfristige 
Organisations- und Personalentwicklung ins Visier 
und geben praktische, leicht umsetzbare Tipps 
schon während der Beratung. 

An wen müssen Sie sich wenden?

Koordiniert, qualitätskontrolliert und wissenschaft-
lich begleitet wird der Beratungsprozess von einer 
neutralen Stelle, dem Institut für Sozialwissen-
schaft und Sozialwirtschaft e.V. (iso) aus Saarbrü-
cken. 

Nähere Informationen erhalten Sie unter: 
http:\\www.weiterbildungsberatung-saar.de

60% aller saarländischen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sind bei kleineren und mittleren Un-
ternehmen (KMU) beschäftigt. Sie bilden das Rück-
grat der saarländischen Wirtschaft. 
Um mit den Veränderungen der regionalen und glo-
balen Wirtschaft mithalten zu können, müssen die 
dort beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ständig ihre fachlichen, organisatorischen und sozi-
alen Kompetenzen auf dem neuesten Stand halten. 
Deshalb ist es notwendig, dass Unternehmen durch 
Weiterbildung ihr Personal weiterentwickeln. Sie 
wirken so auch dem drohenden Fachkräftemangel 
entgegen. 

KMU verfügen hierfür über weniger Ressourcen 
als Großbetriebe. Daher unterstützt der Landkreis 
Saarlouis mit seiner Gesellschaft für Wirtschafts-
förderung Untere Saar mbH (WFUS) tatkräftig zwei 
Angebote vom saarländischen Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr (MWAEV): 
Die „Weiterbildungsberatung für saarländische 
Unternehmen“ und das neue Förderprogramm für 
Weiterbildungsmaßnahmen „Kompetenz durch 
Weiterbildung“ (KdW). Sie werden durch den Eu-
ropäischen Sozialfonds (ESF) gefördert und wurden 
eigens für KMU (Unternehmen bis 249 Mitarbeiter/-
innen) zur Verfügung gestellt.

Seit 2016 steht ein neues durch das Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr konzi-
piertes Förderprogramm zur Verfügung, das darauf 
abzielt, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
im Saarland bei externen Weiterbildungsmaßnah-
men finanziell zu unterstützen. Dieser Zuschuss 
kann pro Seminarbesuch bis zu 50 Prozent der 
Seminarkosten, maximal 2.000 Euro, betragen. 
Die Fördervoraussetzungen und -kriterien können 
den Richtlinien zum Förderprogramm entnommen 
werden. Sie sind veröffentlicht auf der Internetsei-
te http://www.saarland.de/136312.htm.

An wen müssen Sie sich wenden?
Drehscheibe für alle Fragen rund um die KdW-
Förderung und für den gesamten Förderablauf ist 
die eigens hierfür beim Institut für Technologie-
transfer (FITT) an der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft (HTW) eingerichtete KdW-Servicestel-
le. Sie berät die Unternehmen vor und während 
der Antragstellung sowie während des  gesamten 
Förderablaufes. Zudem werden die Förderanträ-
ge von der KdW-Servicestelle bearbeitet und die 
Weiterbildungszuschüsse ausgezahlt. Die KdW-
Servicestelle ist erreichbar von Montag bis Freitag  
von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr und per E.-Mail unter 
kdw@fitt.de.

Weiterbildungsberatung 
nach Maß

Regionale Wertschöpfung sichern!

KdW - Das neue Förderprogramm des 
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr

Eine zentrale Herausforderung für die 
wirtschaftliche Zukunft: Lebenslanges 
Lernen



Kostenlose Weiterbildungsberatung für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) im Saarland

 U.a. Vorstellung aktuelles Förderinstrument für gezielte 
Weiterbildungsmaßnahmen: Landes-Förderprogramm „Kompetenz durch 
Weiterbildung (KdW)“

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bilden das Rückgrat der saarländischen Wirtschaft, 
ganz gleich, ob sie im Produktions- oder Dienstleistungssektor angesiedelt sind. Sie 
beschäftigen knapp 70% aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und stellen ca. 80% aller 
Ausbildungsplätze in der saarländischen Wirtschaft. Von ihrer Leistungsfähigkeit und 
Innovationskraft hängt der wirtschaftliche Erfolg des Landes ab. Dies betrifft nicht nur die 
großen Produktionsbetriebe, auch in Handwerksbetrieben  führen neue Erkenntnisse dazu, 
dass sich die Fertigungsmethoden ändern. Die Beschäftigten in den Unternehmen können 
neue Produktionstechniken aber nur anwenden, wenn sie diese erlernt haben. Zusätzlich 
wird der demographische Wandel mit dem sich verschärfenden Fachkräftemangel eine 
große Herausforderung für unsere regionale Wirtschaft darstellen. Daher hat sich der 
Landkreis Saarlouis mit seiner Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Untere Saar mbH 
(WFUS) zu einer zentralen Aufgabe gemacht, dem sich abzeichnenden 
Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Für die Unternehmen gilt es, ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf dem aktuellen Wissensstand zu halten. Nur so sind sie in der Lage, ihre 
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Wissen und Qualifikation von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sind bereits heute ein entscheidender Standortvorteil  
und werden in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Die WFUS des Landkreises 
Saarlouis unterstützt das seit Anfang diesen Jahres angebotene neue Landes-
Förderprogramm (KdW) im Rahmen der Weiterbildungsberatung für KMU im Saarland 
aktiv auf Landkreisebene zusammen mit den Partnern, dem Saarländischen 
Wirtschaftsministerium, dem Institut für Sozialwissenschaft und Sozialwirtschaft (iso) 
sowie  dem Institut für Technologietransfer der HTW (FITT), dem Jobcenter Saarlouis 
(Arbeitgeberservice), dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit, der 
Koordinierungsstelle Soziale Kommunalentwicklung Landkreis Saarlouis und 
unabhängigen Weiterbildungsexperten. Weiterbildungsaktivitäten der KMU sind im 
Saarland immer noch unterrepräsentiert. Der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit bzw. der 
Innovationskraft der Unternehmen und Betriebe hängt aber wesentlich ab von der 
Leistungsfähigkeit und Motivation ihrer MitarbeiterInnen. Diese gilt es durch u.a. gezielte 
Personalentwicklungspolitik z.B. im Rahmen spezifischer, im Zusammenhang mit dem 
Unternehmenszweck stehender, Seminarinhalte bzw. Weiterbildungsmaßnahmen zu fördern.

Genau hier setzt die Weiterbildungsberatung für saarländische Unternehmen an.

Was leistet die Weiterbildungsberatung?

Eine kostenlose aufsuchende Weiterbildungsberatung erhalten auf Wunsch KMU 
(Unternehmen bis 249 Mitarbeiter | innen), die ihren Sitz im Saarland haben. Ins Leben 
gerufen wurde dieses Projekt durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und 
Verkehr (MWAEV). Es wird finanziell durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) unterstützt. 
Die Beratung selbst erfolgt durch praxiserfahrene und neutrale Weiterbildungsexperten und 
zielt auf eine langfristige Organisations- und Personalentwicklung von KMU durch intensive 
Gespräche mit zielgerechten Fragen und einer fachgerechten Analyse. 



Die Weiterbildungsexperten stellen Fragen wie: „Wohin entwickelt sich das Unternehmen, 
welche Qualifikationen brauche ich, welche sind vorhanden, welche müssen noch erworben 
werden und wie gestalte ich die Umsetzung?“ Die Berater betrachten Unternehmen aus 
einer übergeordneten Perspektive und geben schon während der Beratung brauchbare Tipps 
für spürbare Verbesserungen. Dies ermöglicht individuelle, auf die Bedürfnisse des 
jeweiligen Unternehmens abgestimmte Weiterbildungskonzepte. 

Koordiniert, qualitätskontrolliert und wissenschaftlich begleitet wird der Beratungsprozess 
von einer neutralen Stelle, dem Institut für Sozialwissenschaft und Sozialwirtschaft e.V. 
(iso) aus Saarbrücken. Das iso-Institut kooperiert in den Fragen der Weiterbildung eng mit 
dem Landkreis Saarlouis und seiner Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Untere Saar 
mbH (WFUS). WFUS übernimmt eine wichtige Schnittstellenfunktion: 1. Die 
Unternehmen/Betriebe im Landkreis Saarlouis kennen die WFUS seit vielen Jahren als 
Dienstleister für die regionale Wirtschaft. 2. Die WFUS kooperiert bereits seit 2009 eng mit 
dem iso-Institut in Fragen der Weiterbildungsaktivitäten für KMU und unterstützt die 
Landesprogramme seit dieser Zeit in der Umsetzung auf Landkreisebene. In der letzten 
Förderperiode (Oktober 2013 – Mai 2015) kamen mit Hilfe der WFUS von insgesamt 145 
landesweit beratenen Unternehmen allein 70 (!) aus dem Landkreis Saarlouis. Es liegt daher 
nahe, solche Praktiker wie die Wirtschaftsförderer vor Ort in die politischen Programme 
miteinzubeziehen.. Ein zusätzlicher Vorteil einer engen Kooperation mit der regionalen 
Wirtschaftsförderung liegt darin, dass zusätzliche Synergieeffekte genutzt werden können, 
indem weitere regionale Akteure in den Beratungsprozess eingebunden werden. Das sind 
beispielsweise Berater vor Ort, ansässige Weiterbildungsträger, das Jobcenter Saarlouis 
(Arbeitgeberservice), der Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit in deren Betreuung 
Langzeitarbeitsloser oder die Koordinierungsstelle Soziale Kommunalentwicklung beim 
Landkreis Saarlouis mit der Vergabe des s.g. „Meister-BAföGs“.

KdW - Das neue Förderprogramm des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und 
Verkehr

Die Berater können bei Interesse an externen Weiterbildungsmaßnahmen Kontakte mit 
Weiterbildungsträgern knüpfen und über vorhandene Fördermittel Auskunft geben. Seit 2016 
steht hier ein neues durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr 
konzipiertes Förderprogramm zur Verfügung, das darauf abzielt, kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) im Saarland bei der Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
finanziell zu unterstützen.

Was ist unter KdW zu verstehen?

KdW ist ein durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr konzipiertes 
Förderprogramm, das darauf abzielt, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Saarland 
bei der Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finanziell zu unterstützen. Das 
Ziel ist es, die Weiterbildungsaktivitäten in den Betrieben zu erhöhen und damit die 
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit dieses Wirtschaftsbereichs zu erhalten bzw. zu 
erhöhen. Das Programm wird durch den Europäischen Sozialfonds  (ESF) gefördert.

Wer kann eine Förderung durch KdW erhalten?

Kleine und mittlere Unternehmen -nach Definition der EU-, die eine Betriebsstätte im 
Saarland haben, erhalten nach Antragstellung bei Erfüllung der Förderkriterien einen 
Zuschuss auf die Kosten von Weiterbildungsmaßnahmen, die von ihren Beschäftigten 



besucht werden. Dieser Zuschuss kann pro Seminarbesuch bis zu 50 Prozent der 
Seminarkosten, maximal 2.000 Euro, betragen. 

Für Anträge mit einem Förderbetrag unter 300 Euro wird aus Wirtschaftlichkeitsgründen kein 
Zuschuss gewährt. Die Fördervoraussetzungen und -kriterien können den Richtlinien zum 
Förderprogramm entnommen werden. Sie sind veröffentlicht auf der Internetseite 
http://www.saarland.de/136312.htm

Die KdW-Servicestelle – Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um die Förderung

Drehscheibe für alle Fragen rund um die KdW-Förderung und für den gesamten Förderablauf 
ist die eigens hierfür beim Institut für Technologietransfer (FITT) an der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft (HTW) eingerichtete KdW-Servicestelle. Sie berät die Unternehmen 
vor und während der Antragstellung sowie während des  gesamten Förderablaufes. Zudem 
werden die Förderanträge von der KdW-Servicestelle bearbeitet und die 
Weiterbildungszuschüsse ausgezahlt. Die KdW-Servicestelle ist erreichbar von Montag bis 
Freitag  von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr und per E.-Mail unter kdw@fitt.de

Wie sieht der Förderablauf aus?

Vor Einreichung eines Förderantrages ist zuerst eine Registrierung über die Internetseite 
(Formular auf www.FiTT.de) erforderlich. In das  dort eingestellte Registrierformular werden 
die von der EU geforderten Daten, die zur Identifikation als kleine oder mittlere Unternehmen 
dienen, eingetragen. Nach Absendung des Registrierungsformulars an die KdW-Servicestelle 
werden die Daten dort geprüft. Bei Erfüllung der KMU-Kriterien wird das Unternehmen zur 
Antragstellung berechtigt. Hierzu wird jedem positiv registriertem Unternehmen per Mail ein 
individuelles Antragsformular zugesandt. Die Antragstellung kann nun durchgeführt werden. 

Auch die eigentliche Antragstellung erfolgt über Mail-Verkehr. Die von den Unternehmen in 
den Antrag eingetragenen Daten werden wiederum per Mail an die KdW-Servicestelle 
übermittelt und dort geprüft. Wird der Antrag positiv beschieden, erhält das Unternehmen 
eine Förderzusage. Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter kann nun das vorgesehene 
Seminar besuchen.

Das Unternehmen muss nach dem Seminarbesuch nur noch die Seminarrechnung, den 
Zahlungsbeleg und das Teilnahmezertifikat bei der KdW-Servicestelle einreichen. Ist dies 
geschehen, kann der Förderbetrag ausgezahlt werden. 

Wie viele Anträge können von Unternehmen gestellt werden?

Pro zu schulendem Mitarbeiter muss im Förderverfahren KdW ein Antrag gestellt werden. 
Damit alle Unternehmen gleiche Chancen haben, in den Genuss einer Förderung zu 
kommen, sind gewissen Antragshöchstgrenzen vorgegeben. Diese betragen für 
Kleinstunternehmen 20.000 Euro, für kleine Unternehmen 100.000 Euro und für mittlere 
Unternehmen 250.000 Euro pro Kalenderjahr. Sollten diese Höchstgrenzen erreicht sein, ist 
in dem betreffenden Kalenderjahr keine Antragstellung mehr möglich.

http://www.saarland.de/136312.htm
http://www.FiTT.de/
mailto:kdw@fitt.de


Kontaktdaten:

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Untere Saar mbH (WFUS)

Großer Markt 8 

66740 Saarlouis

Fon: 06831 - 503 19 12

Fax: 06831 – 503 19 19

Mail: wfus@kreis-saarlouis.de

www.wfus.de

Institut für Sozialwissenschaft und Sozialwirtschaft e.V. (iso)

Trillerweg 68

66117 Saarbrücken

Fon: 0681 – 9542460

Mail: Breit@iso-institut.de

www.iso-institut.de

FITT  Institut für Technologietransfer (FITT)

An der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes gGmbH

Saaruferstraße 16

66117 Saarbrücken

Fon: 0681- 5867-660

Fax: 0681 – 5867-659

Mail: kdw@fitt.de

mailto:kdw@fitt.de
http://www.iso-institut.de/
mailto:Breit@iso-institut.de
http://www.wfus.de/
mailto:wfus@kreis-saarlouis.de

