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Wir zeigen Ihnen
     den Landkreis Saarlouis ...

... einen Wirtschaftsstandort, der sich durch kurze 
Wege zu inner deutschen und europäischen 

Wirtschaftszentren auszeichnet, dessen 
Potenzial die leistungsstarke Kombination 

von kleinen, mittelständischen und 
weltweit erfolgreichen Großunternehmen 

ist, dessen Zukunft durch ausgeprägte 
Kompetenznetzwerke zwischen Bildung 

und Wirtschaft garantiert wird und dessen 
Attraktivität nicht zuletzt auch in der hohen 
Lebensqualität für alle Generationen liegt.

Patrik Lauer
Landrat
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Kerngesunder Landkreis
Saarlouis – wirtschaftlicher Motor für das Saarland

Welche Rolle spielt der Kreis Saarlouis im Wirtschaftsgefüge 
des Saarlandes?

Im Kreis Saarlouis leben 200.000 Menschen und damit ein Fünftel 
der Saarländer. Sie verfügen über ein Fünftel der Arbeitsplätze. 
Besonders stark ist die Industrie vertreten. Ein Viertel der saar-
ländischen Industriebetriebe und -beschäftigten ist hier behei-
matet. 

Die Schlüsselbranchen sind Fahrzeugbau, Stahl und Logistik. 
Das Ford-Werk in Saarlouis-Röderberg ist mit 6.000 Mitarbei-

tern das größte Unternehmen im Landkreis. Im angrenzenden 
Supplier-Park haben sich Automobilzulieferer und Ausrüster mit 

2.000 Mitarbeitern angesiedelt. Zweitgrößter Arbeitgeber sind die 
Dillinger Hüttenwerke mit 5.500 Mitarbeitern, die sich seit 1685 auf 

innovative und qualitativ hochwertige Stahlprodukte spezialisiert haben. 
Darüber hinaus hat sich der Kreis in den vergangenen Jahren zu einem 
bedeutenden Logistikstandort entwickelt. All dies zeigt: Der Landkreis 
Saarlouis ist ein wichtiger Motor der gesamten Landesentwicklung, Inno-
vation und Tradition finden hier zusammen.

Wo liegt das besondere wirtschaftliche Potenzial des Landkreises?

Der Landkreis bietet vor allem für Industriebetriebe optimale Rahmenbedingungen in Form gut aus-
gebildeter und motivierter Fachkräfte, einer hervorragenden Verkehrsanbindung und einem breiten 
Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen. Die zentrale Lage in Europa, die Nähe zu Frankreich und 
Luxemburg und die gute Anbindung an die deutschen und europäischen Verkehrsnetze machen die 
Region als Produktions- und Logistikstandort attraktiv. Zahlreiche Autobahnen, gute Schienenver-
bindungen, die Nähe zu den Flughäfen Saarbrücken und Luxemburg und der Saarhafen Saarlouis/Dil-
lingen ermöglichen einen reibungslosen Warentransport. Auch in Zukunft werden im Landkreis aus-
reichend Flächen für die Ansiedlung und Erweiterung von Unternehmen vorhanden sein. Derzeit 
entsteht am Lisdorfer Berg ein neues großes Industriegebiet. Die geplante Konversion des Bundes-
wehrstandorts Saarlouis wird das künftige Flächenangebot weiter vergrößern. 

Was macht die besondere Standortqualität des Landkreises aus?

Die Wirtschaftsstruktur des Landkreises Saarlouis ist durch einen vielfältigen Branchen- und Be-
triebsgrößenmix geprägt. Das Nebeneinander von traditionsreichen Industrieunternehmen und mit-
telständischen Dienstleistungs-, Handels-, und Handwerksbetrieben bringt eine besondere Qualität. 
„Made im Saarland“ bedeutet oft „Made im Kreis Saarlouis“: Stahl auf Weltklasse-Niveau, der Ford 
Focus, aber auch in ganz Europa vermarktete Schokoladen-Produkte werden im Kreis Saarlouis herge-
stellt – und vieles mehr. Dazu kommt, dass die Nähe zu Frankreich für eine französisch geprägte Le-
bensqualität sorgt. Saarlouis gilt mit seiner Vielfalt an Geschäften und Gastronomie sowie seinem 
besonderen saarländisch-französischen Flair zu Recht als „heimliche Hauptstadt“. 

Die Einwohner des Landkreises Saarlouis erarbeiten
 ein Fünftel der Wirtschaftskraft des Landes und tragen so in 

entscheidendem Maße zu Wohlstand und Wachstum bei. Drei Fragen 
an den saarländischen Wirtschaftsminister Heiko Maas.

Heiko Maas 
saarländischer 

Wirtschaftsminister

Chancen
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Chancen für die Wirtschaft

Ein starker Standort verändert sein Gesicht: Den eigenen 
Wurzeln treu und dennoch offen für die Zukunft, baut der Kreis 

Saarlouis heute sein Potenzial aus und kümmert sich um neue 
Wachstumsfelder. Kohle und Stahl waren einst seine Lebensadern. 
Die Stahlindustrie bleibt neben dem Automobilbau bestimmendes 

Moment, doch sind auch Maschinen- und Anlagenbau, 
Automotive, Logistik, Handel und Dienstleistungen als bedeuten-

de Branchen hinzugekommen. Thema ist und bleibt auch die 
Energie: Lebte der Kreis früher von seinen Bodenschätzen, so 
existiert heute am Linslerhof in Überherrn zum Beispiel die 

größte Freiflächenphotovoltaikanlage des Saarlandes.

 Kreis Saarl    uis bietet gute 
      Perspektiven für Wachstum

„Der Standort Überherrn überzeugte uns 

auf Grund seiner zentralen Lage und guten 

Verkehrsanbindung an Luxemburg und Frankreich, 

unsere potenziellen Zukunftsmärkte. Auch die Nähe 

zu den Industriestandorten im Saarland, zu 

Ludwigshafen/Mannheim und zum Hafen Dillingen 

ist uns wichtig. Hier fi nden wir gut ausgebildete Fachkräfte 

und gute Bewerber für Ausbildungsberufe.“

Andreas Giese
Geschäftsführer 

G & G Stahl- und Anlagenbau GmbH 
Überherrn-Altforweiler



Gute Verbindungen
Im Kreis Saarlouis kreuzen sich europäische Wirtschaftswege

Der Kreis Saarlouis liegt im Zentrum internationaler Warenflüsse: Mit den Autobahnen A 1, A 8, 

A 620 und A 6 ist die Anbindung an wichtige Wirtschaftsregionen gewährleistet. Eine schnelle Bahn-

verbindung in die Metropolen Frankreichs besteht via Saarbrücken. Die Flughäfen Saarbrücken und 

Luxemburg sind gut erreichbar und der Industriehafen Saarlouis/Dillingen, Deutschlands drittgrößter 

Binnenhafen, trägt ebenfalls dazu bei, dass der Wirtschaftsraum Saarlouis die Position eines Waren-

drehkreuzes und eines idealen Standortes für Logistikdienstleister eingenommen hat.

Egal, wo man im Kreis Saarlouis ist – ein Autobahnanschluss ist nie länger als zehn Minuten 
entfernt. Im Westen stellt die A 8 von Luxemburg über Saarlouis die Verbindung nach Mann-
heim und Karlsruhe her. Über A 620 und A 6 ist die Anbindung an den wichtigen französi-

schen Markt erreicht. Die neue B 269 zwischen Saarlouis und der französischen Grenze bis nach St. 
Avold / Frankreich bringt der Kreisstadt den Anschluss an das französische Autobahnnetz. Im Os-
ten führt die A 1 über Trier ins Ruhrgebiet. Auch per Bahn kommen Waren zum einen über die Tras-
se „Koblenz-Trier-Saarbrücken“, aber auch über die Verbindung Mannheim-Kaiserslautern-Saarbrü-
cken-Saarlouis“ schnell an ihren Bestimmungsort. Via ICE und TGV ist man über Saarbrücken in 
rund zwei Stunden in Paris.

Mit dem bedeutenden Industriehafen Saarlouis/Dillingen hat der Kreis über die ausgebaute Saar 
Anschluss an das internationale Wasserstraßennetz. Der Hafen ist ans Schienennetz mit der Bahn-

strecke Saarbrücken-Trier gekoppelt und besitzt einen Auto-
bahnanschluss zur A 8 und A 620. Der Saarhafen ist 29 Hektar 
groß und verfügt über eine nutzbare Uferwand von 1.200 Me-
tern Länge. Als Umschlaganlagen stehen Ro-Ro-Rampe, Schwer-
lastkai mit Montageplatz, Lkw-Waage, Portaldrehwippkran und 
verschiedene mobile Krane und Bagger zur Verfügung. 

Diese vielfältigen Standortvorteile haben dazu beigetragen, dass 
die Region um Saarlouis inzwischen einer der am stärksten 
wachsenden Logistikstandorte ist. Den Anschub dazu gegeben 
haben die großen Industriebetriebe, wie z.B. die Fordwerke, die 
nicht nur ihre komplette Transport- und Lagerlogistik, sondern 
auch Teile ihres Beschaffungsmanagements und die gesamte 
Vormontage an spezialisierte Logistiker ausgelagert haben. Ei-
nen entscheidenden Schub für den Logistikstandort brachte die 
Entscheidung des Logistikdienstleisters Dachser, seinen Euro-
Hub in Überherrn zu errichten. Es folgten in unmittelbarer 
Nachbarschaft weitere Ansiedlungen von Auslieferungslagern 
und Distributionszentren.

Optimal angebunden: ein 

Autobahnanschluss ist nie  

 langer als zehn Minuten 

                       entfernt.
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Vertiefende Informationen 

zum Standort:

Der Industriehafen Saarlouis/Dillingen  

www.saarhafen.de

Die Flughäfen in unmittelbarer Nähe:

Flugplatz Saarlouis-Düren 

in Wallerfangen 
www.edrj.de

Flughafen Saarbrücken 

www.flughafen-saarbruecken.de

Flughafen Luxemburg 

www.lux-airport.lu

Chancen für die Wirtschaft
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La région de Saarlouis se situe au croisement des routes 

européennes les plus importantes: la liaison avec les régions 

économiques limitrophes telles la France, le Luxembourg, 

Mannheim et Karlsruhe ainsi qu’avec la région de la Ruhr 

est garantie grâce aux autoroutes A 1, A 8, A 620 et A 6. Un 

accès aux métropoles françaises est possible par train via 

Saarbruck. Les aéroports de Saarbruck et de Luxembourg 

sont faciles d’accès et le port industriel Saarlouis/Dillin-

gen, le troisième port fluvial allemand, contribue à faire 

de la zone économique de Saarlouis une plaque tournante 

pour les marchandises et un site idéal pour les prestataires 

logistiques.

The district of Saarlouis is located at the intersection 

of important European traffic routes: The A1, A8, A620 and 

A6 motorways ensure connection to the adjoining business 

regions of France, Luxembourg, Mannheim and Karlsruhe 

as well as to the Ruhr area. From Saarbrücken there is a fast 

railway connection to the large cities of France. The airports 

of Saarbrücken and Luxemburg are easy to reach and the 

industrial port of Saarlouis/Dillingen, Germany’s third larg-

est inland port, also contributes to the fact that the business 

region of Saarlouis has taken on the function of a goods hub 

and of an ideal location for logistics providers.
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Hafenbetriebe Saarland GmbH

 L’entreprise « Hafenbetriebe Saarland GmbH » est la 

gérante des trois ports sarrois Saarlouis/Dillingen, Völklin-

gen et Merzig. Les entreprises de l’industrie de l‘acier et de 

l’électricité entre autres, utilisent les ports sarrois pour ef-

fectuer leurs transports de manière sure, économique et non 

polluante. « Die Hafenbetriebe » offre de plus, des  prestations 

de conseils de logistiques et de gestion de surfaces. Une 

infrastructure trimodal qui lie l’eau, la route et le rail. Très 

prochainement, une conteneurisation sera mise en place pour 

compléter les possibilités.

Hafenbetriebe Saarland GmbHSüdkai 4, 66740 SaarlouisTel. + 49 6831/4004521info@saarhafen.de
www.saarhafen.de

DATEN & FAKTEN

Branche
Logistik / Flächenvermarktung

Gründung  
1985

Leistungen  
• Hafenmanagement
• Logistikberatung
•  Flächenmanagement und 

Vermarktung von Hafenarealen

• Hafensicherheit

Güterumschlag pro Jahr
ca. 4 Millionen Tonnen

Umschlaggüter
Stahl, Kohle, Erze, Baustoffe, 
Metallrecycling, Öl, Container

Hafenausstattung
Saarlouis/Dillingen
• 1.050 Meter Kailänge

• 130 Meter Beckenbreite

• Wendebecken

Attraktives Tor zu 
den Märkten der Zukunft

 Hafenbetriebe Saarland GmbH is the operator of the 

three ports of the river Saar, Saarlouis/Dillingen, Völklingen 

and Merzig. The ports of the river Saar are used by industrial 

companies of the steel and power station sector as well as 

other companies to process their transports in a safe, cost-

effective and environmentally compatible manner. Hafen-

betriebe offers additional services such as logistics advice 

or floor-space management. A tri-modal port infrastructure 

connects water, road and rail. In future, the offer will be 

completed by a regular container transport.

Die Saarhäfen sind aufgrund ihres enormen jährlichen Güterumschlags der logistische Dreh- und An-
gelpunkt für das gesamte Saarland. Betreiberin der drei Saarhäfen Saarlouis/Dillingen, Völklingen 
und Merzig ist die Hafenbetriebe Saarland GmbH mit Sitz in Saarlouis. Die Hafengesellschaft ist 

Partner für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Nicht nur führende Industriebetriebe aus 
der Stahl- und Kraftwerksindustrie, sondern auch andere Unternehmen wissen die Wasserstraße Saar zuneh-
mend zu schätzen, um ihre Transporte sicher, kostensparend und umweltschonend abzuwickeln. Die Hafen-
betriebe sorgen dabei nicht nur für den perfekten Hafenumschlag, sondern bieten zusätzlich Leistungen rund 
um die Transportkette, wie z. B. Logistikberatung oder Flächenmanagement. So werden attraktive, wasserna-
he Gewerbefl ächen von der Hafengesellschaft für Investoren und Unternehmen, die einen verkehrsgünstigen 
Standort suchen, zur Verfügung gestellt. Eine optimale Basis für anspruchsvolle Transportaufgaben bietet die 
trimodale Hafen-Infrastruktur, die Wasser, Straße und Schiene miteinander vernetzt. Eine direkte Anbindung 
an die A 8 und A 620 sowie der Anschluss an das Schienennetz erleichtern die Warenanlieferung per LKW 
und Zug. Dank der zentralen Lage im Zentrum Europas sind Binnenhäfen und große Seehäfen, speziell in 
Belgien und den Niederlanden, über den Rhein und die Mosel bequem erreichbar – der Zugang zu internatio-
nalen Beschaffungs- und Absatzmärkten ist auf diese Weise gesichert. Neu sind seit 2012 Öltransporte zum 
Hafen Saarlouis/Dillingen. In Kürze ist als zusätzliches Angebot ein regelmäßiger Container-Shuttle-Verkehr 
vorgesehen, der die großen Seehäfen zweimal wöchentlich ansteuert. Damit bieten die Saarhäfen alle zu-
kunftsweisenden Transportoptionen für die saarländische Wirtschaft.

Dr. Horst Hanke (Geschäftsführer)

Die Saarhafen ermoglichen einen 

  wirtschaftlichen und umweltfreundlichen 

Warenstrom. Ein Schiffstransport ersetzt 

etwa 100 LKW-Fahrten.

Saarhafen Saarlouis/Dillingen

«

»

Anzeige

Chancen für die Wirtschaft
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Mit zwei Tagesrandverbindungen der Luxair zwischen Saarbrücken und Berlin oder Hamburg 
pendeln – schneller und fl exibler lässt sich der wichtige Geschäftstermin nicht erledigen. Vom 
nur eine Autostunde von Saarlouis entfernt gelegenen Flughafen in Luxemburg mit seinem 

neuen Terminal und Parkmöglichkeiten direkt im Flughafen ist man mit Luxair in kurzer Zeit auch di-
rekt in anderen Metropolen wie Barcelona, Paris, London, Madrid, Rom, München, Frankfurt oder Wien. 
Und das nicht nur als Geschäftsreisender. LuxairTours Metropolis bieten attraktive  Städtereisen und mit 
LuxairTours geht es u.a. zu den klassischen Urlaubszielen im Mittelmeer oder sogar bis zu den Kapver-
den. Von Luxemburg haben Luxair-Kunden über verschiedene Umsteigepunkte wie Frankfurt oder Mün-
chen mit der Lufthansa und anderen Partnern Anschluss an das weltweite Flugnetz. Höchste Anforde-
rungen an Komfort und Sicherheit sind in den Luxair Flugzeugen in jedem Fall garantiert. Die Flotte der 
Luxair gehört zu den jüngsten und modernsten Europas. Ein exzellenter Bordservice sowie „Miles & 
More“ Prämien- und Statusmeilen auf sämtlichen Luxair Flügen sind weitere Pluspunkte des Luxair- 
Angebots. Regelmäßige Kunden profi tieren zudem von den „Abo Flex“-Angeboten. Schon ab vier Hin- 
und Rückfl ügen pro Jahr können sie maximale Flexibilität zu einem attraktiven Preis genießen. 

Luxair assure une liaison simple et rapide entre Sarrebruck

et Berlin ou Hambourg avec deux allers et retours quotidiens. 

L’aéroport à Luxembourg, situé à moins d’une heure de route  

de Saarlouis, donne la possibilité aux voyageurs de rejoindre 

rapidement, avec Luxair, un grand nombre de villes européennes, 

que ce soit pour un déplacement professionnel ou d’agrément. 

LuxairTours dessert un grand nombre de destinations habi-

tuelles pour vos vacances. Un confort de grande qualité ainsi 

qu’une sécurité optimale sont garantis chez Luxair. La fl otte 

Luxair fait partie des plus récentes et des plus modernes en 

Europe. Un excellent service à bord, ainsi que le service de 

fi délisation « Miles & More » actif sur la plupart des vols de 

Luxair sont d’autres avantages off erts par la compagnie.

Two day-return flight connections of Luxair ensure 

fast and flexible connections between Saarbrücken and 

Berlin or Hamburg. From the airport in Luxembourg 

which is just an hour’s drive away from Saarlouis not only 

business travellers flying with Luxair can reach many other 

European cities within just a short time. LuxairTours also 

takes holidaymakers to many classical holiday destina-

tions. Highest standards with regard to comfort and safety 

are guaranteed by Luxair. The aircraft fleet of Luxair is one 

of the youngest and most modern in Europe. Excellent 

on-board service as well as “Miles & More“ premium and 

status miles on all Luxair flights are additional advantages 

of the Luxair offer.

DATEN & FAKTEN

Branche 
Fluggesellschaft

Standorte 
Luxemburg, Saarbrücken

Gründung  
1962 LuxairGroup

Zielfl ughäfen 
17 Destinationen mit Luxair, 
mit Code-Share Partnern zu 
32 weiteren Destinationen in 
Europa  

LuxairGroup

Optimal für Business-Flieger 
und auch für Urlauber

Luxair – Flughafen Saarbrücken

66131 Saarbrücken

Tel. +49 6893/83329

info.scn@luxair.lu

www.luxair.de

Abonnements! Losungen 

   nach Ma  fur regelma ig  

 liegende Kunden

Anzeige
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Verkehrsgünstig gelegen und durch die B269 gut an das Autobahnnetz angebunden bündelt 
sich im Dachser Logistikzentrum Saarland am Standort Überherrn die Königsklasse 
 logistischer Effizienz – vom Transport über Warehousing bis hin zu umfangreichen Value 

Added Services. Weltweit zu Lande, zu Wasser und in der Luft sorgt das Unternehmen für eine 
flächendeckende europaweite Verteilung und Beschaffung der Waren. 232 Zielstationen in 36 
Ländern sind an Überherrn angebunden und durch das sogenannte Eurohub, dem Warendreh-
kreuz für ganz Europa, innerhalb von 24 bis 48 Stunden erreichbar. 

2002 ging das Logistikzentrum Saarland im Industriegebiet Häsfeld als zentraler Knotenpunkt 
für das paneuropäische Netzwerk mit einer Arealfläche von 134.000 Quadratmetern in Betrieb. 
Bis heute hat Dachser 4,2 Millionen Euro in die Erweiterung der Umschlagsfläche und des Distri-
butionszentrums investiert, da die Nachfrage nach Transport- und Kontraktlogistikdienstleistun-
gen stetig stieg. Der aktuelle Neubau des Gefahrstofflagers mit 12.000 Palettenstellplätzen und 
6.000 Quadratmetern Fläche ist damit bereits die vierte Erweiterungsinvestition in Überherrn. 
Mit Fertigstellung dieser Baumaßnahme im Juni 2013 verfügt Dachser Überherrn im Bereich 
Warehouse dann über 25.000 Quadratmeter Hallenfläche und bietet Platz für insgesamt 
50.000 Paletten. 

„Durch den Ausbau des Dachser-Gefahrstofflagers in Überherrn unterstreicht die Region ihre Be-
deutung als Wirtschaftsstandort und kann sich weiterhin auch im überregionalen Standortwett-
bewerb behaupten“, sagte Wirtschaftsminister Maas bei einem Besuch im Logistikzentrum Saar-
land. Mittlerweile  ist das Logistikzentrum Saarland eine der größten und modernsten Anlagen 
des Logistikdienstleisters Dachser.

Auch die Förderung und Ausbildung des Nachwuchses schreibt Dachser groß. So bietet er jungen 
Menschen eine professionelle Ausbildung, die klar zukunftsorientiert ist und darüber hinaus reiz-
volle Möglichkeiten bietet.  

Seit 2007 bietet das Logistikzentrum Saarland Kontraktlogistik an. Unter Kontraktlogistik ver-
steht man die Kombination der Basisleistungen von Transport, Umschlag und Lagerung mit wei-
teren logistischen Funktionen. „Dies geschieht auf Basis einer längerfristigen und tiefgreifenden 
Kooperation zwischen Kunde und Dienstleister, welche auf die individuellen Bedürfnisse und An-
forderungen der Kunden im Warenprozess ausgerichtet ist“, sagt Niederlassungsleiter Ernst 
Brandwirth. Das Zusammenspiel aller Prozesse wird über modernste IT-Systeme abgebildet und 
gesteuert – transparent und lückenlos. Dem Kunden stehen zahlreiche Dachser eLogistics-Anwen-
dungen zur Verfügung, um seine Sendungen jederzeit schnell, komfortabel und durchgängig zu 
verfolgen, so dass er sich über den Status der Sendung informieren kann. Sowohl beim Transport 
als auch bei der Lagerung legt Dachser großen Wert auf einen hohen Standard zur Qualitäts- und 

Umweltsicherung. Für alle Tätigkeitsfelder existieren stren-
ge Qualitätsmaßstäbe, die weit über die Zertifizierungsan-
forderungen hinausgehen.

Das Familienunternehmen Dachser erwirtschaftete im Jahr 
2012 einen Gesamtumsatz von 4,41 Milliarden Euro. Zum 
31.12.2012 bewegten 21.650 Mitarbeiter an weltweit 347 
Standorten 49,8 Millionen Sendungen mit einem Gewicht 
von 37,46 Millionen Tonnen.

Dachser Logistikzentrum Saarland 

Knotenpunkt 
für Europa

DACHSER GmbH & Co. KGLogistikzentrum SaarlandTh omas-Dachser-Straße 1, 66802 ÜberherrnTel. +49 6836/4711-112dachser.ueberherrn@dachser.comwww.dachser.com

DATEN & FAKTEN
Branche 
Logistik

Mitarbeiterzahl
569 am Standort Überherrn

Leistungen 
•  Europaweite Stückgut- und 

Ladungsverkehre
•  Distribution und Beschaffung
•  Value Added Services (z. B. 

Kommissionierung und Displaybau)
• Kontraktlogistik
• Luft- und Seefracht
• Lebensmittel-Logistik
• Elektr. Zollabwicklung (ATLAS)
• Outsourcing
• IT-Services
• DIY Logistics
• Chem-Logistics
• Logistik Consulting
• Supply Chain

Gesuchte Fachrichtungen
Logistik, Handel und Industrie

Ausbildungsberufe 
•  Kaufmann/frau für Spedition und

Logistikdienstleistung 

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

•  Studenten im dualen und 
kooperativen Studium

Zertifi zierung
Qualitätsmanagement nach
DIN EN ISO 9001:2000 
und IFS Logistics

Anzeige

Chancen für die Wirtschaft
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 Facile d’accès et situé centralement « Dachser 

 Logistikzentrum Saarland » réunit à Überherrn la classe 

suprême de l’effi  cience logistique – du transport aux ser-

vices à valeur ajoutée en passant par l’entreposage. Présent 

dans le monde entier, Dachser distribue et approvisionne 

en marchandises par voie routière, maritime ou aérienne 

dans toute l’Europe. 232 sites dans 36 pays sont liés à 

Überherrn et accessibles grâce à l’Eurohub entre 24 et 

48 heures. En 2002, le centre logistique sarrois s’installe 

dans la zone industrielle de Häsfeld et devient, sur une 

surface de 134 000 m², une plateforme centrale de transit 

pour le réseau paneuropéen. L’entrepôt pour marchandises 

dangereuses nouvellement construit à Überherrn dispose 

d’un espace de 6.000 m² pouvant accueillir plus de 12.000 

palettes et sera nettement agrandit d’ici juin 2013. Entre 

temps, le centre logistique de Saar est devenu l’un des plus 

grands et plus modernes sites du prestataire de services 

logistiques Dachser. Depuis 2007, contract logistics (por-

tefeuille de services complet) est proposé à Überherrn. 

D’autre part, Dachser propose une formation profession-

nelle pour les jeunes.

 Conveniently and centrally situated, Dachser Logistik-

zentrum Saarland bundles its logistic effi  ciency at the 

location of Überherrn – from transport via warehousing 

up to extensive value added services. By land, sea and air, 

the company takes care of a Europe-wide distribution and 

procurement of goods. 232 destinations in 36 countries 

are linked with the Überherrn location and can be reached 

within 24 to 48 hours via the so-called Eurohub. In 2002 

the Saarland logistics centre situated on the Häsfeld in-

dustrial estate with an area of 134,000 square metres was 

put into operation as a central hub for the pan-European 

network. Th e new warehouse for dangerous goods in 

Überherrn has more than 12,000 pallet storage spaces 

and a total area of 6,000 square metres and is to be clearly 

extended by June 2013. In the meantime the Saarland lo-

gistics centre has turned into one of the largest and most 

modern facilities of the logistic service provider Dachser. 

Contract logistics have been off ered at Überherrn since 

2007. In addition, Dachser off ers professional training to 

young people.

Logistische Herausforderungen geht man am besten ganzheitlich an. 
Mit einer Lösung, die alle am Prozess beteiligten Bausteine perfekt 
miteinander verbindet – von Warehousing und Transport über Value 
Added Services bis zur IT. Wechseln auch Sie auf die Überholspur. 
Mit DACHSER Contract Logistics.

UNSER GESAMTKUNSTWERK.
DACHSER Contract Logistics

DACHSER GmbH & Co. KG • Logistikzentrum Saarland  
Thomas-Dachser-Straße 1 • 66802 Überherrn 
Tel.: +49 6836 4711-0 • Fax: +49 6836 4711-197  
E-Mail: dachser.ueberherrn@dachser.com www.dachser.com
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Nikolaus Rein GmbH

Des solutions d’expédition de haute qualité, axées sur 

la clientèle – c’est la devise de « Rein-Spedition ». Grâce à 

son savoir faire, cette entreprise de transports expédie de 

façon individuelle, pour chaque client. L’équipe-clientèle 

garantit le respect des délais et une exécution sérieuse de 

votre commande. L’entreprise se situe au bord de l’autoroute 

A8 dans la zone industrielle Röderberg (Saarlouis) et est 

donc facilement accessible. Elle dispose de 13 000 m² de 

traitement de fret, d’un important parc de véhicules ainsi 

que d’un centre de véhicules utilitaires. Ce transporteur est 

un partenaire de longue date des plus grandes entreprises 

sarroises spécialisées dans l’acier.

DATEN & FAKTEN

Branche
Transport / Logistik / Fahrzeugservice

Gründung  
1935

Unternehmenssitz  
Industriegebiet Röderberg 
(Saarlouis)

Mitarbeiterzahl
ca. 250

Fuhrpark
•  ca. 120 Zugmaschinen (ausgestat-

tet mit GPS und Onboard-Unit)

•  ca. 100 verschiedene 
Aufl iegersysteme 

•  Spezialequipment (z. B. Kranfahr-
zeuge, Semi-Tiefl ader, Coilmulden- 
und Kühlaufbauten)

Zertifi zierung
Qualitätsmanagementsystem nach 
DIN EN ISO 9001:2008  

Experte für individuelle 
Transportlösungen

Kundenorientierte Speditionslösungen auf höchstem Niveau – das ist Motto der Rein-Spedition. 
Mit ihrem Know-how plant und realisiert die Spedition individuelle Transportkonzepte. Logis-
tische Beratungen ergänzen das Leistungsbild. Das motivierte und bestens geschulte Team 

sorgt für umfassenden Service und eine termingerechte, zuverlässige Auftragsabwicklung – von der 
Disposition bis hin zum Transport. Das Unternehmen liegt verkehrsgünstig an der A8 im Industriege-
biet Röderberg (Saarlouis) und ist ausgestattet mit einer 13.000 m² großen Speditionsanlage, einem 
modernen Fuhrpark, der auf die Verladung und den Transport unterschiedlichster Güter spezialisiert 
ist, sowie einem Servicecenter für Nutzfahrzeuge. Kundenorientierte Speditionslösungen – das bedeu-
tet bei Rein-Spedition darüber hinaus, dem Kunden ganzheitliche Transportleistungen im Verbund mit 
ausgesuchten Partnern aller Verkehrsträger anzubieten. 

Die Spedition hat sich im Saarland zum Marktführer in der Logistik von Stahlprodukten entwickelt 
und ist langjähriger Partner der größten saarländischen Stahlhandelsunternehmen. Im automotiven 
Bereich ist die Rein-Spedition Partner der FORD Werke Saarlouis. Hier werden Land- und intermodale 
Verkehrsketten mit Mega-Equipment inklusive Umschlag, Be- und Entladung abgebildet. 

Alle ziehenden Einheiten halten im Interesse des Umweltschutzes die jeweils neuesten Schadstoff klas-
sen ein und die Aufl iegersysteme sind mit den neuesten Ladungssicherungsystemen ausgerüstet. Mit-
hilfe eines Track-and-Tracing-Systems kann der Kunde jederzeit über den aktuellen Status seines 
Transports informiert werden. Die Kfz-Meister geführte Servicewerkstatt ist ein weiterer Qualitäts-
baustein, der kundenspezifi sche Leistungen garantiert. Im Servicecenter werden Spezialaufbauten her-
gestellt und Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten an Eigen- und Fremdfahrzeugen durchgeführt.

Nikolaus Rein GmbH
Carl-Zeiss-Straße 25, 66740 SaarlouisTel. +49 6831/9636-0info@rein-spedition.dewww.rein-spedition.de

 Customer-oriented forwarding solutions at top level –  

this is the motto of Rein-Spedition. Based on its know-how the 

forwarding company realises individual transports. Th e team 

ensures reliable order processing within the specifi ed time. Th e 

company is situated in a favourable location at the A8 motorway 

on the industrial estate of Röderberg (Saarlouis). Th e company’s 

premises  extend over an area of 13,000 m² and it maintains an 

extensive vehicle fl eet as well as a commercial vehicle centre. 

Th e forwarding company has been a long-standing partner to 

the large steel trade companies of the Saarland region.

Anzeige

Chancen für die Wirtschaft
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DB Schenker ist weltweit an über 2.000 Standorten vor Ort präsent. Das bedeutet: lückenlose 
 Beschaff ungs- und Distributionssysteme, direkte tägliche Verbindungen zu Kunden und Liefe-
ranten, individuelle Logistikkonzepte sowie Spezialverkehre. Mit einem der größten und dich-

testen Landverkehrsnetze – für Stückgut, Teil- und Komplettladungen – verbindet DB Schenker Tag für 
Tag alle bedeutenden Wirtschaftsregionen in Europa. Im Geschäftsfeld Kontraktlogistik ist das Unter-
nehmen langfristiger Partner für Kunden aus den Bereichen Industrie, Automotive und Handel sowie 
aus den Spezialbereichen Hotellogistik und Healthcare Logistik. 

Das Saarland ist Ausgangs- und Endpunkt von etlichen Gütertransporten und logistischen Prozessen. 
Die ansässigen Unternehmen fi nden hier buchstäblich Anschluss an die Welt. Die Geschäftsstelle Saar-
land, hervorgegangen aus dem traditionsreichen Logistikdienstleister Anterist + Schneider, leistet dazu 
einen wesentlichen Beitrag und blickt bereits auf eine mehr als 90-jährige Firmengeschichte zurück. 
Die gewachsenen Strukturen des Logistikunternehmens wurden nahtlos in das Netzwerk der Schenker 
Deutschland AG integriert: Unter dem einheitlichen Auftritt wird der schnelle Zugang zum globalen 
Logistiknetz von DB Schenker und ein umfassendes Serviceprogramm garantiert. Das Unternehmen 
entwickelt individuell zugeschnittene Logistikkonzepte für Beschaff ung, Produktion, Distribution sowie 
Umzüge und ist saarländischer Marktführer im Speditionsbereich. Über 800 Mitarbeiter stehen den 
Kunden in der Geschäftsstelle Saarland als Ansprechpartner in allen Logistikfragen zur Seite.

DB Schenker est présent sur plus de 2 000 sites dans 

le monde entier. Cela veut dire des systèmes de distribution 

sans interruption, des liaisons quotidiennes entre clients et 

fournisseurs et une logistique conçue de manière individuelle. 

La Saar est le point de départ et d’arrivée d’un grand nombre 

de transports de marchandises et de processus de logistiques. 

Le bureau sarrois, issu de Anterist + Schneider, un prestataire 

logistique riche en traditions, développe de manière indivi-

duelle des concepts logistiques pour l’acquisition, la produc-

tion et la distribution mais aussi pour les déménagements. 

Schenker est le leader sarrois dans le secteur des transports.

DB Schenker is locally represented in more than 

2,000 locations all over the world. This means: complete 

distribution systems, direct connections to custom-

ers and suppliers and individual logistic concepts. The 

Saarland region is the starting and endpoint of many 

goods transports and logistic processes. The company’s 

Saarland branch office which has emanated from the tra-

ditional logistics supplier Anterist + Schneider develops 

tailor-made logistic concepts for procurement, distribu-

tion as well as removals and is the Saarland market 

leader in the forwarding sector. 

DATEN & FAKTEN

Branche 
Logistik

Geschäftsstellen
700 Geschäftsstellen in 
36 europäischen Ländern

Dienstleistungen   
•  Nationale und internationale 

Stückgutverkehre sowie Teil- und 
Komplettladungsverkehre 

• Kontraktlogistik / SCM

• Weinlogistik  

• Hotellogistik

• Luft- und Seefracht

•  Möbelspedition / Umzüge / 
Messespedition

• Spezialverkehre

• Zollservice

Ausbildungsberufe 
13 Berufsausbildungen im 
kaufmännischen und im 
gewerblich-technischen Bereich

Think global – 
act local

Schenker Deutschland AG, Geschäftsstelle Saarland

Schenker Deutschland AG

Geschäftsstelle Saarland

Am Felsbrunnen

66119 Saarbrücken

Tel. +49 681/87 03-01

saarbruecken.geschaeftsstelle@

dbschenker.com

www.dbschenker.com/de

Anzeige

Chancen für die Wirtschaft
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Wertschöpfungspotenziale von morgen
Kohle war gestern, den neuen Energien gehört die Zukunft

Die Ära des Steinkohlebergbaus im Kreis Saarlouis ist beendet. 2012 
schloss der letzte Förderstandort des Saarlandes seine Tore: die Anlage 
Duhamel in Ensdorf. Seitdem wird die 140 ha große Fläche als Innova-
tionsstandort u. a. für Erneuerbare Energien entwickelt – und auch der 

Kreis Saarlouis setzt voll auf diesen Zukunftsmarkt.

Der Kreis Saarlouis wurde mehr als zwei Jahrhunderte vom Bergbau geprägt. Die hier entwickel-
te Bergbautechnik und das bergmännische Know-how genießen heute überall großes Ansehen, 
innovative Bergbauzulieferer sind weltweit erfolgreich. Auch wenn der aktive Bergbau an der 

Saar 2012 mit dem Schließen der Anlage in Ensdorf zu Ende gegangen ist, lebt die Bergbautradition als 
historisches Erbe im kollektiven Bewusstsein fort. Der Verein „BergbauErbeSaar“ spielt bei der Bewah-
rung dieses Erbes eine zentrale Rolle: Er möchte ein weithin sichtbares Zeichen setzen, das als Land-
marke an diese Vergangenheit erinnert. Geplant ist der Bau des sogenannten Saarpolygons, das als gi-
gantische begehbare stählerne Skulptur auf die Spitze der Halde gesetzt werden soll. Um die 850.000 
Euro teure Investition finanziell realisieren zu können, setzt der Verein auf Spenden von Unterneh-
mern und Privatleuten.

Aber in Ensdorf beschäftigt man sich nicht allein damit, der Vergangenheit ein Denkmal zu setzen.  
Die Tagesanlage und Bergehalde werden zu einem Zukunftsstandort umgebaut, bei dem die Themen 
Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit besondere Bedeutung genießen. Die Fläche soll künftig als 
 innovativer Gewerbe-, Forschungs- und Bürostandort entwickelt werden.

Darüber hinaus passiert noch mehr im Bereich der Zukunftsenergien, der Kreis ist aktiv in Sachen Kli-
maschutz. Er hat in Zusammenarbeit mit dem „Institut für angewandtes Stoffstrommanagement“ (IfaS) 
vom Umwelt-Campus Birkenfeld, einer Außenstelle der Fachhochschule Trier, ein Klimaschutzkonzept 
erstellt. Ziel ist es, die CO2-Emissionen maßgeblich zu senken. Es sollen nun Klimaschutzpotenziale er-
schlossen werden, die die individuellen Stärken der Region betonen und langfristig zu Kostensenkungen 
und regionaler Wertschöpfung führen. Das Klimaschutzkonzept umfasst neben einer Energie- und 
Treibhausgasbilanzierung bei Strom- und Wärmeversorgung und Verkehr eine Potenzialanalyse zur 
Energieeinsparung und Effizienzsteigerung, die Entwicklung geeigneter Umsetzungsmaßnahmen sowie 
eine Potenzialanalyse zum Einsatz Erneuerbarer Energien. Nach Fertigstellung des Konzepts soll ein Kli-
maschutzmanager beim Landkreis eingestellt werden, der sich um die Realisierung kümmert. Ein erster 
wichtiger Schritt in der Praxis ist auch schon getan: In Überherrn entstand in der Nähe des Linslerhofes 
die derzeit größte Freiflächenphotovoltaikanlage des Saarlandes.

Modell des Saarpolygons Wendelin von Boch präsentiert Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer und 
Wirtschaftsminister Heiko Maas die Photovoltaikanlage am Linslerhof.

Chancen für die Wirtschaft
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  L’ère de l’industrie houillère de la région de Saarlouis 

a pris fin. En 2012, le dernier site d’extraction sarrois 

a fermé ses portes: l’exploitation Duhamel à Ensdorf. 

Depuis, les 140 hectares de superficie sont devenus un 

site pour les énergies renouvelables – et une sculpture 

gigantesque en acier – le Saarpolygon – située au somment 

du terril, rappellera l’histoire houillère. La région mise 

pleinement sur la protection du climat. Un concept de pro-

tection climatique a été conçu dont le but est de réduire 

considérablement les émissions de CO2. Désormais, 

diverses mesures sont en développement. A Uberherrn, 

près de la ferme Linslerhof, l‘installation photovoltaïque la 

plus grande en Saar a été mise en service.

 The era of coal mining in the district of Saarlouis 

has ended. In 2012 the last mining location of the Saar-

land region closed: the Duhamel mine in Ensdorf. Since 

then the area in a size of 140 hectares is being used as 

a location for renewable energies – and a gigantic steel 

sculpture, the “Saarpolygon“, at the top of the mine heap 

will be a reminiscent of the history of mining. The dis-

trict now concentrates its efforts on climate protection. 

It had a climate protection concept worked out which 

aims at a considerable reduction of CO2 emissions. Vari-

ous measures are now under development. In Überherrn 

near Linslerhof the largest photovoltaics system in the 

Saarland region has already been installed.

Das bergmannische 

Know-how der Region 

  erhalt heute weltweit 

      hohes Ansehen.

Der Ensdorfer Berg mit der letzten, im Jahr 2012 geschlossenen Schachtanlage im Saarland im Vordergrund
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Die RAG Montan Immobilien ist ein Tochterunternehmen der RAG Aktiengesellschaft 
und bündelt ein vielseitiges Know-how und Leistungen von der Entwicklung über 
Realisierung bis zur Vermarktung rund um Immobilien und Flächen. Seit über 30 

Jahren verwaltet das Unternehmen Liegenschaften des RAG-Konzerns und entwickelt in-
dustriell vorgenutzte Areale zu gefragten Standorten. 

Nach der Stilllegung des Bergbaus im Saarland kommt der Entwicklung von Folgenutzungs-
konzepten für ehemalige Bergbauflächen und Betriebsgebäude des Bergbaus eine noch grö-
ßere Bedeutung zu. Die RAG Montan Immobilien GmbH betreut rund 2.340 Hektar Fläche 
an der Saar. Mit den vier Geschäftsfeldern Entwicklung, Erneuerbare Energien, Umwelt so-
wie Management unterstützt RAG Montan Immobilien erfolgreich den Strukturwandel. 

Das Leitprojekt der RAG Montan Immobilien GmbH an der Saar ist die Entwicklung einer 
zukunftsweisenden und nachhaltigen Folgenutzung für die zirka 100 Hektar große Tagesan-
lage und Bergehalde des ehemaligen Förderstandorts Duhamel in Ensdorf. Die Fläche wird 
zum innovativen Forschungs-, Gewerbe- und Bürostandort entwickelt und bietet Raum für 
Freizeit, Naherholung, Tourismus und Gastronomie. Außerdem wird sie der Zukunftsstand-
ort der RAG und der RAG Montan Immobilien GmbH im Saarland. Die Themen Erneuerbare 
Energie und Nachhaltigkeit genießen dabei eine besondere Bedeutung. Das Ergebnis soll 
 einerseits in die Zukunft weisen und sich andererseits der großen Bergbautradition würdig 
erweisen. Hierfür trägt die RAG Montan Immobilien mit den Projektpartnern Land, Land-
kreis Saarlouis und der Gemeinde Ensdorf Sorge.

Die RAG Montan Immobilien entwickelt darüber hinaus an der Saar Gewerbe- und Wohn-
standorte, wie das Gewerbegebiet Wackenberg in Ensdorf und das Wohngebiet Geisswies in 
Friedrichsthal und vermarktet diese. Am Standort Wackenberg stehen auf rund sieben 
 Hektar  aktuell voll erschlossene Grundstücke zwischen 3.000 und 20.000 m² für mittelstän-
dische Unternehmen zum Kauf. 

Die Renaturierung des Köllerbachs auf einer Länge von 13 km ist das derzeit größte Wasser-
bauprojekt im Saarland. Mit ihrer Tochtergesellschaft der montanSolar GmbH realisiert die 
RAG Montan Immobilien das Projekt „Solarparks auf ehemaligen Bergbauflächen“. Seit 

2012 entwickelt und baut die montanSolar 
GmbH mit qualifizierten Partnern Photovol-
taik-Anlagen und trägt mit ihren Aktivitäten 
zur Energiewende und zur regionalen Wert-
schöpfung im Saarland bei.

» Die Zukunft ist 
unser Revier «

RAG Montan Immobilien GmbH

Die RAG Montan Immobilien GmbH  

     engagiert sich fur ein 

nachhaltiges Flachen- und 

  Bodenmanagement, das fur 

    Mensch und Umwelt 

               Vorteile bringt. «

» ..

..

..

RAG Montan Immobilien GmbH Büro Saar
Mellinweg 16, 66280 SulzbachTel. +49 681/59188 1000info@rag-montan-immobilien.dewww.rag-montan-immobilien.de

Anzeige
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« RAG Montan Immobilien » lie savoir faire et prestations du 

développement à la commercialisation en passant par la réalisation pour 

tout ce qui concerne l’immobilier et les surfaces. L’entreprise gère les 

biens fonciers du consortium RAG et développe des sites industrielle-

ment utilisés dans des emplacements prisés comme, par exemple, des 

immobiliers destinés au commerce ou à l’industrialisation, des sites 

pour des installations photovoltaïques ou éoliennes, des zones résiden-

tielles modernes, des surfaces commerciales, des espaces verts, tout 

comme des espaces dédiés aux loisirs. Avec quatre secteurs d’activités 

développements, énergies renouvelables, environnement ainsi que 

gestion, « RAG Montan Immobilien » soutient avec succès les change-

ments de structures en Sarre. « RAG Montan Immobilien » – aménager 

le changement.

  RAG Montan Immobilien offers extensive know-how and services 

from the development and realisation up to the marketing of real estate 

and land. The company manages the landed property of the RAG Group 

and develops industrially utilized areas into sought-after locations. 

These include commercial and industrial areas, locations for photovol-

taic and wind power plants, modern residential areas, retail, green, lei-

sure and recreation areas. With its four business units of Development, 

Renewable Energies, Environment and Management RAG Montan 

Immobilien successfully supports the structural change in the Saarland 

region. RAG Montan Immobilien stands for shaping the change.

Gewerbegebiet Wackenberg

Renaturierung Köllerbach in Püttlingen

DATEN & FAKTEN

Branche 
Immobilien

Geschäftsfelder
Der Erfolg der RAG Montan Immobilien GmbH basiert auf der 
Kompetenz ihrer vier Geschäftsfelder:

•  Entwicklung von Immobilien an Ruhr und Saar

•  innovative Projekte rund um Erneuerbare Energien

• Dienstleistungen im Umweltmanagement 

• Management von Immobilien

Ansprechpartner 

Büro Saar 
Rudolf Krumm (Repräsentant Saar)
Tel. +49 681 59188 1000 – Rudolf.Krumm@rag-montan-immobilien.de

Bernd Müller (Projektleiter Flächenentwicklung)
Tel. +49 681 59188 3200 – Bernd.Mueller@rag-montan-immobilien.de

Immobilienvertrieb
Jonatan Kral
Tel. +49 681 59188 3360 – Jonatan.Kral@rag-montan-immobilien.de

Tagesanlage und Halde Duhamel in Ensdorf

Photovoltaik-Anlage Mellin in Sulzbach
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Raum für Neues
Gute Chancen für Investoren: die größten Industriegebiete

Auf dem Lisdorfer Berg in Saarlouis entsteht auf 97 Hektar Nettofläche das größte Industrie-
gebiet Südwest-Deutschlands. Das Areal ist über die B 269 neu ans überregionale Fernstra-
ßennetz angebunden, der Saarhafen Saarlouis-Dillingen liegt in nur fünf Kilometer Entfer-

nung. Die ideale Lage eignet sich vor allem für Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe 
und für Logistiker mit größeren Hallen oder Lagergebäuden. Produktion und Güterverkehr können 
im Schichtverkehr gefahren werden. Einzelflächen werden ab einem Hektar angeboten. Die Er-
schließung ist derzeit in vollem Gange.

In Überherrn befi ndet sich das Industriegebiet Häsfeld. Seitdem klar war, dass die B 269 neu als Ver-
bindungsstraße nach Frankreich gebaut werden würde, erlebte dieses Industriegebiet einen wahren 
Run auf die noch freien Grundstücke: Mit Dachser siedelte sich einer der größten deutschen Logis-
tikdienstleister hier an. Es folgten weitere Unternehmen wie Cerealienhersteller Nordgetreide, der 
hier Frühstücksfl ocken für den südeuropäischen Markt produziert, TRW Logistic Services, Stahl- 
und Anlagenbau G & G oder Amer Sports, einer der Weltmarktführer im Bereich Sportartikel.

Ein weiteres großes Industriegebiet ist der Industriepark Saarwellingen. Als der nahe gelegene Sup-
plier Park als Zulieferer-Park für Ford nicht mehr ausreichte, wurde dieses Industriegebiet als „ver-
längerte Werkbank“ für Ford erschlossen. Durch die Nähe zu Ford konnten die Zulieferer-Firmen 
die immer kürzeren Taktzeiten des Fahrzeugherstellers einhalten. Später siedelten sich auch einige 

Ein starker Standort braucht immer Flächen, die für Neuansiedlungen oder die Erweiterung 
bestehender Betriebe zur Verfügung stehen. Im Kreis Saarlouis sind dies neben einigen Ge-

werbegebieten wie z. B. in Ensdorf, Dillingen oder Schmelz vor allem große Industriegebiete 
in Überherrn und Saarwellingen. In Saarlouis wächst momentan auf dem „Lisdorfer Berg“ – 

bestens an den Fernverkehr angebunden – ein gigantisches Industrieareal.

Am Lisdorfer Berg entsteht das größte Industriegebiet Südwest-Deutschlands.Das Industriegebiet Häsfeld
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  Un site important doit toujours avoir à disposition des emplacements 

pour la réinstallation ou l’agrandissement d’entreprises existantes. Dans 

la région de Saarlouis, il s’agit entre autres zones industrielles de, par 

exemple, Ensdorf, Dillingen ou Schmelz à Uberherrn et à Saarwellingen. 

A Saarlouis, une zone industrielle gigantesque s’élargit en ce moment sur 

la « Lisdorfer Berg » – judicieusement située à proximité des transports 

longues distances. Le site est parfaitement approprié pour les entreprises 

du secteur manufacturier et pour les logisticiens. La production et le 

transport des marchandises peuvent avoir lieu par étapes. A Uberherrn se 

trouve également la zone industrielle Häsfeld. Dachser, un des plus gros 

prestataires de logistique allemands, s’est installé sur ce site. Il existe aussi 

une autre grande zone, le parc industriel de Saarwellingen. Quand la super-

ficie pour les fournisseurs de Ford, située dans les alentours, s‘est avérée 

insuffisante, la zone industrielle de Saarwellingen a servi de prolongement.

  A strong location always requires areas for the settlement of new 

industry or for the extension of existing companies. In the district of 

Saarlouis these are the industrial estates of e.g. Ensdorf, Dillingen or 

Schmelz but especially also the large industrial parks in Überherrn and 

Saarwellingen. At the moment a huge industrial area is being developed 

at “Lisdorfer Berg“ which is ideally connected for long-distance transport. 

This ideal location is particularly suitable for companies in the production 

trade and for logistics providers. Production and freight transport can 

be run in shift operation here. Another industrial estate in Überherrn is 

Häsfeld. Dachser is one of the largest German logistics providers who has 

settled here. Another large area is the industrial park of Saarwellingen. 

When the nearby Ford supplier area was no longer sufficient this indus-

trial estate was developed into an “extended workbench“. 

„Nicht-Automobilzulieferer“ an, wie z. B. die „Saargärtner“, 
die Pfannenbeschichter Saar-Coating, Metallbau Metakon, 
Saar Pulvermetall oder der Bio-Nudel-Hersteller D’Angelo.

Der Industriepark Saarwellingen schloss damit auch die Lü-
cke zwischen Ford und dem Gewerbegebiet John, das sich 
unmittelbar nach Osten anschließt und mittlere Gewerbebe-
triebe und Handelsflächen beinhaltet. Nach Norden grenzt 
das „Nobel Campus“-Gelände und nach Süden die Autobahn 
A 8 an den Industriepark Saarwellingen. Es stehen noch ins-
gesamt drei Flächen in der Größenordnung 10.000, 9.000 
und 5.000 Quadratmeter zur Verfügung, alle anderen freien 
Flächen dienen als Optionsflächen für Anlieger.

Der Industriepark Saarwellingen, im Hintergrund die Ford-Werke

Arbeiten und Wohnen gehören auf dem „Nobel Campus“-Gelände zusammen.
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  Alles im Blick: positiver 

Wirtschaftstrend dank 

innovativer Ideen aus 

   Industrie und Mittelstand. 

Starker Wirtschaftsstandort
Erfolgreiche Unternehmen sorgen für Schub

In den vergangenen Jahren konnte die Wirtschaft im Kreis vor allem mit guten Zuwächsen bei 
den Beschäftigten, insbesondere im industriellen Sektor, punkten. Der positive Trend geht 
nicht nur auf das Konto der großen Industriebetriebe, sondern auch vieler kleiner innovativer 

Unternehmen. Ältestes und traditionsreichstes Industrieunternehmen ist die AG der Dillinger Hüt-
tenwerke – 1685 gegründet und heute zweitgrößter Arbeitgeber des Kreises mit 5.500 Beschäftig-
ten. Die Dillinger Hütte profitierte vom Stahlboom der letzten Jahre – ebenso wie viele ähnlich po-
sitionierte Mittelständler, wie das Stahlwerk Bous, die Bartzwerke oder die Dillinger Fabrik 
gelochter Bleche. Neben der Metallverarbeitung ist auch Automotive ein wichtiges Standbein im 
Kreis: Größter Arbeitgeber sind die Ford-Werke mit 6.500 eigenen Beschäftigten – und zahlreichen 
weiteren Unternehmen im Umfeld. Etliche Zulieferer des Auto-Werks haben sich angesiedelt, die 
eng mit Ford kooperieren – wie beispielsweise die Unternehmen Stadco als Hersteller von Presstei-
len im Karosseriebau, Johnson Controls als Produzent von Dachhimmeln oder Stoßdämpfer- 
Hersteller Tenneco. Andere wirken eher als indirektes Glied in der Lieferkette erfolgreich – wie 
 NEMAK, eine Hightech-Alu-Gießerei, die Motorblöcke aus Aluminium für fast alle führenden 
Automobilhersteller produziert. 

Der Kreis Saarlouis ist wirtschaftlich sehr gut aufgestellt. 
Neben der Stahlverarbeitung, der Automotive-Industrie und 

dem Maschinen- und Anlagenbau sind es vor allem die Bereiche 
Logistik, Gesundheit, Dienstleistungen und Lebensmittel, die 

der Region Auftrieb verleihen.

La région de Saarlouis est économiquement bien 

placée. Ce sont les secteurs de la sidérurgie, de l’industrie 

automobile et des constructeurs de machines et d’installa-

tions qui donnent un nouvel élan à la région, mais surtout 

les secteurs de logistique, de la santé, des prestataires de 

services et de l’alimentation qui favorisent l’expansion. 

Le plus grand employeur sont les usines Ford avec 6 500 

employés sur place – et un grand nombre d’autres entre-

prises qui, grâce à leur proximité, servent de maillon dans la 

chaîne de livraison. La plus ancienne et traditionnelle entre-

prise industrielle sont les usines de Dillinger Hüttenwerke 

– fondée en 1685 et aujourd’hui le deuxième employeur de 

la région avec 5 500 employés.

 The district of Saarlouis is excellently positioned with 

regard to business and industry. Apart from steel process-

ing, automotive industry and plant engineering and con-

struction, the areas of logistics, health, services and food 

are in particular the ones that give a boost to this region. 

The largest employer is Ford with more than 6,500 own 

employees and numerous other companies in the close 

neighbourhood who act as members in the supply chain. 

The oldest and most traditional industrial company is 

Dillinger Hüttenwerke AG which was formed in 1685 and 

is nowadays the second largest employer in the district 

with 5,500 employees.

Chancen für die Wirtschaft
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Auch der Maschinen- und Anlagenbau deckt ein breites Sortiment ab, das von einzelnen 
Maschinen bis zu komplexen Anlagen reicht. Stark expandierend ist die H & K Industrie-
anlagen GmbH als Hersteller von Anlagen für die Walzwerktechnik. Auch die Logistik-
branche hat sich die hervorragende Lagegunst des Kreises Saarlouis mit der Nähe zu 
Frankreich zu eigen gemacht. Zahlreiche Speditionen sind mit ihren zentralen Ausliefe-
rungslagern und Distributionszentren hier angesiedelt, Logistik-Riese Dachser hat vor 
einigen Jahren einen seiner drei europaweiten Eurohubs im Kreis errichtet, um die Aus-
lastung von Transporten zu optimieren. Aber im Kreis gibt es noch mehr: Die Lebensmit-
telbranche ist hier mit wichtigen Repräsentanten vertreten, darunter  Ludwig Schokolade 
(Markenname „Trumpf“), Kunzler Fleisch- und Wurstwaren und Nordgetreide. 

Die Ford-Werke Saarlouis, rechts und im Vordergrund der sogenannte „Supplierpark“

Chancen für die Wirtschaft
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Schlanke Fertigung
Ford und seine Zulieferer bilden den größten 

Industriekomplex des Saarlandes

Warum ist Saarlouis ein guter Standort für die Ford-Werke?

Saarlouis ist zentral in Europa gelegen, was für ein produzierendes 
Unternehmen einen wichtigen Standortvorteil darstellt – die Region 

ist aber auch bekannt für ihre kurzen Wege. Das gilt sowohl für das 
Miteinander von Wirtschaft und Politik, als auch für den Kontakt 
zur Wissenschaft. Das Ford-Werk in Saarlouis ist das Stammwerk 
für die Produktion des Ford Focus in Europa und beschäftigt 
mehr als 6.000 Menschen. Heute wird der Ford Focus in einer 
Fertigungslinie in drei verschiedenen Varianten als Fünftürer, 

Kombi und als sportliche ST-Version gebaut, ab Sommer 2013 
kommt der Ford Focus Electric hinzu – ein Serienmodell mit rein 

batterie-elektrischem Antrieb. Mit der wegweisenden Arbeitsorgani-
sation und Logistik, seiner gut ausgebildeten Belegschaft – rund 60 

Prozent Facharbeiter-Anteil – sowie den flexiblen und schlanken Ferti-
gungsprozessen gilt das Ford-Werk in Saarlouis als beispielhaft innerhalb 
des Ford-Konzerns und der europäischen Automobilindustrie.  

Ford beschäftigt in Saarlouis derzeit rund 200 Auszubildende. Ist das ein 
Indiz dafür, dass der Fachkräftenachwuchs hier gesichert ist? 

Die Ausbildung bei Ford in Saarlouis ist sehr beliebt. Wir stellen jedes Jahr 60 neue Auszubildende ein 
und bilden in den Bereichen Fachkraft für Lagerlogistik, Elektroniker/in für Betriebstechnik, Indus-
triemechaniker/in sowie Werkzeugmechaniker/in aus. Auf jeden freien Ausbildungsplatz erreichen uns
im Schnitt zehn Bewerbungen. Die Ausbildung bei Ford erfüllt die anspruchsvollen Standards einer 
hochmodernen Fertigung. Nach erfolgreich bestandener Ausbildung gibt es zahlreiche Weiterbildungs-
möglichkeiten wie berufsbegleitende Studien, Meisterschulen etc. Die vergangenen Ausbildungsjahr-
gänge sind ein Indiz für die hohe Qualität der Ausbildung bei Ford: Alle 34 Absolventen, die im Febru-
ar 2013 ihre Ausbildung bei Ford in Saarlouis abgeschlossen haben, konnten ihre Lehrzeit um ein 
halbes bis ein volles Jahr verkürzen. Sechs der Auszubildenden schlossen ihre Ausbildung sogar mit 
der Note „Eins“ ab. 

Wie kooperieren Sie mit anderen Unternehmen in der Region?

Von besonderer Bedeutung ist natürlich der in unmittelbarer Nähe zum Werk gelegene Industriepark, 
in dem auf 260.000 Quadratmetern 14 Zulieferer angesiedelt sind. Der Industriepark wurde 1998 er-
öffnet und bietet 2.000 Arbeitsplätze. Die Zulieferbetriebe arbeiten an der Fertigung oder der Vor-
montage von Komponenten und leisten damit einen entscheidenden Beitrag zur modernen, flexiblen, 
effektiven und schlanken Fertigung der Ford-Produktion in Saarlouis. Sie sind über einen Tunnel bzw. 
einen Transportförderer direkt mit dem Ford-Werk verbunden. In den letzten Jahren haben sich wei-
tere Zulieferer im Industriepark II in Saarwellingen angesiedelt. Der Ford-Standort in Saarlouis ist mit 
dem angeschlossenen Industriepark der größte Industriekomplex im Saarland. 

Nicht nur mittelständische Unternehmen, auch Global Player 
fühlen sich wohl im Landkreis Saarlouis. Bestes Beispiel: Die Ford-Werke, 

die im Werk Saarlouis seit 1970 produzieren und den hier gebauten 
Ford Focus vom Röderberg in 80 Länder der Welt ausliefern. 

Ein Gespräch mit Personalchef Dr. Wolfgang Runge.

Dr. Wolfgang Runge
Personalchef Ford-Werke
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Amphenol-Air LB – dieser Name steht für innovative Entwicklung und präzise Fertigung 
mit hoher Qualität. Das Unternehmen ist, als Teil der Amphenol-Gruppe, weltweit tä-
tig. Ob in West- oder Osteuropa, China, USA oder Indien – Amphenol-Air LB schafft 

zuverlässige Verbindungen. Überall, wo elektrische Energie und  Informationen übertragen 
werden, sind Steckverbinder von Amphenol ein Garant für Innovation und Sicherheit. 

Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Entwicklung und Fertigung von flexiblen 
Steckverbindungen in allen Varianten, anwendungsspezifischen Sonderentwicklungen, Fiber 
Optic und Systemlösungen. Die Amphenol-Air LB hat sich in den vergangenen Jahrzehnten 
kontinuierlich weiterentwickelt und sich dabei eine führende Stellung im Bereich Luftfahrt-
industrie und Wehrtechnik erarbeitet. Verstärkt durch die Amphenol-Gruppe hat Amphenol-
Air LB ihr Produktsortiment zudem auf die Bereiche Sensorik, Diagnose und Industrie-Ether-
net ausgeweitet und ist in diesen Bereichen mit ihren Produkten gut platziert.

Jede neue Anforderung ist für das Entwicklerteam ein Impulsgeber für neue Lösungen. Auf 
der Grundlage technischer Kompetenz und eines breiten Produktsortiments entwickeln die 
Technik-Spezialisten in enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden zukunftsweisende Lösungen 
für ganz unterschiedliche Funktionen und Umgebungsanforderungen. Gefragt sind robuste 
Steckverbindungen, die oftmals widrigen Umwelt- und Wetterbedingungen in rauem Terrain 
ausgesetzt sind, und die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsansprüchen  genügen. Das Er-
folgsgeheimnis liegt in der Flexibilität, der Kundennähe und einer ausgeklügelten Logistik, 
durch die Amphenol-Air LB maßgeschneiderte Lösungen und innovative Produkte schafft, 
die den Anforderungen der Zukunft gerecht werden. 

Die Produkte der Amphenol-Air LB entsprechen den  Anforderungen der internationalen 
Normen und sind weltweit in bedeutenden Programmen vertreten. 

DATEN & FAKTEN

Branche 
Entwicklung und Fertigung 
von Steckverbindern

Gründung  
1961

Mitarbeiterzahl
ca. 60 

Auftraggeber / 
Partnerbranchen 
• Luftfahrtindustrie 

• Wehrtechnik

• Sensorik

• Diagnose

• Industrie 

Qualitätsstandards / 
Zertifi zierungen 
EN 9100, ISO 9001:2000, ISO 14001, 
JN, VG, QPL, EN, VDE, UL, CSA 

Amphenol-Air LB

Am Kleinbahnhof 4, 66740 Saarlouis

Tel. +49 6831/9810-0

info@amphenol-airlb.de

www.amphenol-airlb.de

Gute Kontakte 
aus Saarlouis

Wir sind Marktfuhrer und 

    wollen es auch 

         weiterhin bleiben!«

»
..

Amphenol-Air LB GmbHAmphenol

Anzeige
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Weltweiter Motor 
der Automobilbranche

Ford-Werke GmbH

In mehr als 40 Jahren wurde das Ford-Werk in Saarlouis zum Motor der saarländischen Wirtschaft. 
Das heutige Stammwerk für die Produktion der erfolgreichen Ford Focus-Modellreihe beschäftigt 
mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist mit dem angeschlossenen Industriepark der 

größte Industriekomplex im Saarland.

Seit dem Start des Ford-Werks im Jahre 1970 liefen auf dem Saarlouiser Röderberg rund 13 Millionen 
Fahrzeuge vom Band. Mehr als 80 Prozent der Produktion der mittlerweile dritten Generation des Ford 
Focus ist für den Export in über 80 Länder vorgesehen. Das Werk fertigt mit seiner großen Flexibilität auf 
einer Fertigungslinie die Ford Focus Limousine, die Kombi-Variante Turnier sowie den sportlichen Ford 
Focus ST. Im Sommer 2013 kam der Ford Focus Electric hinzu – ein Serienmodell mit rein batterie-elektri-
schem Antrieb. Vom ersten Tag an erhielt der Ford Focus international bedeutende Auszeichnungen: An-
fang 2012 kürte Euro-NCAP das Modell zum sichersten Fahrzeug des Jahres 2011 unter den kleinen Fa-
milienfahrzeugen. Voraussetzung war ein 5-Sterne-Gesamtresultat beim Euro -NCAP-Crashtest. Darüber 
hinaus erhielt der Ford Focus für seine Fahrer-Assistenzsysteme von Euro-NCAP vier „Advanced Awards“. 
Das Modell ist damit weltweit das einzige Fahrzeug, das bisher mit vier dieser Sonderauszeichnungen be-
dacht wurde. 

Mit der wegweisenden Arbeitsorganisation und Logistik zählt das Ford-Werk Saarlouis zu den Vorreitern 
in der Automobilbranche. Schon 1987 wurde mit dem „Just-in-time“-Prinzip – der zeitgenauen Anliefe-
rung – die Materialversorgung modernisiert. Nach internationalen Studien der Automobilin dustrie gilt 
der Produktionsstandort als beispielhaft innerhalb des Ford-Konzerns und der europäischen Automobilin-
dustrie. Das Werk wurde bereits 1996 als weltweit erster Ford-Standort sowie als erster Industriebetrieb 
im Saarland nach dem ISO-14001-Standard zertifiziert. Darüber hinaus ist das Ford-Werk in Saarlouis 
Mitglied des freiwilligen Umweltpakt Saar.

 Over a period of more than 40 years the Ford factory in 

Saarlouis has become a motor of the Saarland economy. Th e lead 

plant for the production of the successful Focus model with its 

adjoining industrial park is the largest industrial complex in the 

Saarland region. To this date, about 13 million cars have rolled off  

the assembly line of the Ford factory at Saarlouis Röderberg. Over 

80 per cent of the Ford Focus production are exported to more 

than 80 countries. With great fl exibility the factory produces the 

Ford Focus saloon car, the Turnier estate car variant as well as the 

sporty Ford Focus ST on one assembly line. In the summer of 2013 

the Ford Focus Electric model was added to this range – a purely 

battery-driven electric serial model. Th e Ford Focus has already 

been awarded several internationally signifi cant prizes such as e.g. 

four “Advanced Awards“ for its driver assistance systems.

  Der Produktionsstandort in 

Saarlouis gilt als beispielhaft 

innerhalb des Ford-Konzerns 

   und der europaischen 

          Automobilindustrie.

Ford-Werke GmbH
Henry-Ford-Straße, 66740 SaarlouisTel. +49 6831/92-0

skleinsc@ford.com
www.ford.de

Anzeige
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 En plus de 40 ans, l’usine Ford à Saarlouis est devenue le 

moteur de l’économie sarroise. L’usine-mère est aujourd’hui avec 

son parc industriel, le site industriel le plus grand en Saar, grâce 

à la production de la célèbre série Ford Focus. A l’usine Ford de 

Röderberg/Saarlouis, environ 13 millions d’automobiles ont été 

produites. Plus de 80 pourcent de la production de la Ford Focus 

sont prévus pour l’exportation dans plus de 80 pays. L’usine 

produit sur une ligne de production avec une grosse fl exibilité, la 

Ford Focus modèle berline, la version break Turnier ainsi que la 

version sportive Ford Focus ST. Dès l’été 2013 apparaît le modèle 

Ford Focus Electric – un modèle de série avec un moteur électrique 

à batterie. La Ford Focus a déjà reçu divers prix internationaux 

comme par exemple quatre « Advanced Awards » pour son système 

d’assistance à la conduite.

DATEN & FAKTEN

Zielgruppen/Branchen  Automobilhandel

Gründung   1970

Mitarbeiterzahl  über 6.000

Geschäftsführung   Martin Chapman (Werkleiter)

Ansprechpartner  Sigi Klein-Schwinn

Zertifi zierung ISO 14001:2004 vom Juni 2011
  ISO 9001:2000
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Nemak Dillingen GmbH

Macht Motoren leichter

DATEN & FAKTEN

Branche 
Automobilzulieferer

Standort
Dillingen

Standorte Europa
Deutschland, Polen, Ungarn, 
Slowakei, Tschechien, 
Österreich, Spanien 

Gründung  
1992

Mitarbeiterzahl 
(Standort Dillingen)
1.023  

Gesuchte Fachrichtungen
• Gießereikunde/Werkstofftechnik 
• Maschinenbau
• Wirtschaftsingenieurwesen

Möglichkeiten für Studen-
ten und Berufseinsteiger 
Praktika, Haus- und 
Thesis-Arbeiten, Promotion 

Ausbildungsberufe
kaufmännische und gewerbliche 
Berufsausbildung

Hoch qualifi zierte Mitarbeiter, strenge Qualitätssicherungssysteme und vor allem das nötige Gespür 
für technologische Trends zeichnen die in Dillingen ansässige Aluminiumgießerei aus. Dabei stehen 
ökologische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Anforderungen für das Unternehmen nicht im 

Widerspruch zueinander.

Nemak Dillingen ist eine technologisch weltweit führende Gießerei für Zylinderkurbelgehäuse und Zylinder-
köpfe, die in Pkws eingesetzt werden.  Nemak, die Muttergesellschaft mit Sitz in Monterrey (Mexiko), ist ein 
global agierender Entwickler und  Hersteller von Zylinderkurbelgehäusen, Zylinderköpfen und Getriebe-
gehäusen aus Aluminium zur Erstausrüstung führender Automobilhersteller. Das Unternehmen beschäftigt 
weltweit ca. 20.000 Mitarbeiter in 35 Werken. Nemak vergießt ausschließlich Aluminiumlegierungen, wobei 
je nach Produkt und Standort die Gießverfahren Kernpaket-, Schwerkraft-Kokillenguss, Niederdruck-, 
Druckguss sowie Lost Foam angewandt werden. Am Standort Dillingen sind vier Produktionslinien in-
stalliert. 2012 konnte die vierte Fertigungslinie ihre Produktion aufnehmen. Pro Jahr können so ca. 2,3 Mil-
lionen Gussteile aus umweltfreundlichem Recycling-Alumi nium hergestellt werden. Das Unternehmen setzt 
hierbei das Kernpaketverfahren ein, welches durch seine hohe Prozess-Stabilität und beste mechanische 
 Eigenschaften des Gussteils überzeugt. Nemak Dillingen beliefert ausschließlich die Automobilindustrie. 
 Sowohl deutsche als auch internationale Automobilhersteller wie Audi, BMW, Daimler, Ford und GM / Opel 
zählen dabei zu den Hauptkunden.   

Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe an, bereits beim Gussteil den ökonomischen und ökologischen 
Anforderungen an moderne Kraftfahrzeugmotoren durch innovative Herstellungsverfahren zu entsprechen. 
Diese Anforderungen bei konkurrenzfähigen Kosten zu erfüllen, stellt eine besondere Herausforderung dar. 
Durch die Arbeit der hauseigenen Entwicklungsabteilung und die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden 
gelang 2004 erstmals die Großserien-Fertigung von leistungsstarken Diesel-Zylinderkurbelgehäusen aus 
dem Leichtbauwerkstoff  Aluminium. Dieser Vorstoß in den Dieselmotorenbereich gilt als zukunftsweisend 
– heute entfällt bereits die Hälfte der Produktion des Unternehmens auf Zylinderkurbelgehäuse für Diesel-
fahrzeuge, Tendenz steigend. Durch den signifi kanten Gewichtsvorteil gegenüber herkömmlichen Grauguss-
Konstruktionen tragen Zylinderkurbelgehäuse aus Aluminium zur Senkung der CO2-Emissionen bei. Das 
Unternehmen hat es sich auf die Fahne geschrieben, so umweltgerecht und ressourcensparend wie möglich 
zu produzieren und umweltverträgliche Produkte zu schaff en. Der Werkstoff  Aluminium verfügt über her-
vorragende, umweltschonende Eigenschaften wie ausgezeichnete Recycelbarkeit, geringes spezifi sches Ge-
wicht und gute Korrosionsbeständigkeit. Die Wünsche der Kunden stehen bei der Produktion von Zylinder-
kurbelgehäusen im Mittelpunkt. Deshalb wird mit den Herstellungsverfahren je nach Anforderung der 
optimale Mix aus Konstruktionsfreiheit, mechanischen Eigenschaften und Wirtschaftlichkeit in Großserie 
ermöglicht. Doch bei aller Individualität kann man sich auf die elementaren Elemente immer verlassen: Qua-

lität, Präzision und höchste Verlässlichkeit. 

Gerade in der Automobil-Zuliefererbranche, die weltweit unter ho-
hem Konkurrenzdruck steht, sind hervorragend ausgebildete Mit-
arbeiter von großer Bedeutung für den Erfolg eines Unterneh-
mens. 50 Ingenieure sorgen am Standort für exzellente Abläufe in 
der Produktion, arbeiten an der Entwicklung neuer Zylinderkur-
belgehäuse in Kooperation mit den Automobilherstellern und pla-
nen neue Fertigungsanlagen. Neben der ständigen Weiterbildung 
der Mitarbeiter spielt auch die Ausbildung am Standort eine große 
Rolle. Nemak  Dillingen stellt jedes Jahr Ausbildungsplätze zur 
Verfügung.

Nemak Dillingen GmbH Marie-Curie-Straße
66763 Dillingen
Tel. +49 6831/906-0
www.nemak.com

Anzeige
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 Des employés hautement qualifiés, des systèmes 

d’assurance qualité très stricts et un flair infaillible pour 

les nouvelles tendances technologiques définissent cette 

fonderie d’aluminium domiciliée à Dillingen. Au sein de 

l’entreprise, les exigences écologiques, sociales et écono-

miques ne sont pas en contradiction. 

Nemak Dillingen est une fonderie technologique de 

blocs-cylindres pour automobiles, à l’échelle mon-

diale. Nemak, la maison-mère implantée à Monterrey 

(Mexique), créateur actif à l’international, est un four-

nisseur de blocs-cylindres, de culasses et de boîtes de 

vitesse en aluminium pour les équipements de première 

monte des fabricants leader d’automobiles. A Dillingen, 

quatre chaines de production sont installées et peuvent 

produire, par an, environ 2,3 millions de pièces moulées 

en aluminium recyclé, conforme à l‘environnement. Pour 

cela l’entreprise emploie un procédé d‘assemblage de 

noyaux en sable.

Cette entreprise s‘est donné pour mission de produire 

ses pièces de manière la plus écologique et économique 

possible, de manière à créer des produits respectueux de 

l’environnement.

 Highly qualified employees, stringent quality 

assurance systems and a keen sense of techno-

logical trends are the characteristic features of this 

aluminium foundry in Dillingen. Ecological, social 

and economic requirements do not conflict with each 

other at this company.

Nemak Dillingen is a world-wide technologically 

leading foundry for car engine blocks. Nemak, the 

parent company based in Monterrey (Mexiko), is a 

globally operating developer and manufacturer of 

engine blocks, cylinder heads and gearbox casings 

of aluminium for the original equipment of leading 

automotive manufacturers. Four production lines 

are available at the Dillingen location where about 

2.3 million cast parts of environmentally compatible 

recycling aluminium can be produced per year. The 

company applies the core package casting process for 

this purpose. 

The company has committed itself to producing in an 

environmentally responsible manner and as resource-

saving as possible and to creating environmentally 

compatible products. 

     Strenge Qualitatskontrollen 

   bei jedem Gussteil gewahrleisten 

     eine hohe Produktqualitat 

                    beim Endkunden. 
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Ein starker Partner für kleine 
und große Dimensionen
G+G Stahl- und Anlagenbau GmbH

DATEN & FAKTEN

Branche 
Stahl- und Anlagenbau

Portfolio 
Sonderkrananlagen, Stahlbau,
Rohrleitungs- und Behälterbau

Zertifi zierung 
zahlreiche Zertifi zierungen
höchster Standards wie z. B. 
•  WPK nach EN 1090-2 EXC 4
•  SCC**:2008

Mitarbeiterzahl
77 

Gesuchte Fachrichtungen
•  Ingenieur Maschinenbau (m/w)
• Technischer Zeichner (m/w)
• Schlosser, Schweißer (m/w)

Praktika/Diplomarbeiten 
möglich

Ausbildungsberufe 
•  Metallbauer/innen 

Fachrichtung Konstruktionstechnik
• Technische/r Zeichner/innen

Die G+G Stahl- und Anlagenbau GmbH versteht sich als Partner der Schwer- und Großindus-
trie. Stahlhoch- und Skelettbau sowie Schweiß- und Sonderkonstruktionen gehören zum 
Produktportfolio. Im architektonischen Stahlbau lässt G+G kühnste Architektenträume wahr 

werden. Die Produktions- und Prozessindustrie versorgt der Stahlbauspezialist mit maßgeschneider-
ten hebetechnischen Lösungen, schwerem Equipment und industriellen Dienstleistungen. 

G+G bringt Giganten in Bewegung – z. B. in Kraftwerken, Kokereien, Hüttentechnischen Anlagen 
sowie der Autoindustrie. Dabei hat sich G+G auf die Planung, Fertigung und Montage von Sonder- 
und Prozesskranen sowie Traversen für den sicheren Transport überdimensionaler Lasten spezia-
lisiert, ebenso wie für den Bau von u. a. Stahlbrücken, Treppentürmen, Tragwerken, Silos, Rohr- 
und Förderanlagen. Mit seinen Wartungsarbeiten gewährt G+G höchstes Sicherheitsniveau, 
störungs freie Produktion, höhere Produktivität und längere Lebensdauer. Namhafte europäische 
 Konzerne wie die AG der Dillinger Hüttenwerke, Saarstahl AG, BASF SE, Vattenfall Europe AG, 
 Robert Bosch GmbH, Evonik, Arcelor Mittal, ThyssenKrupp u.v.a. zählen zu den langjährigen, 
 vertrauensvollen Kunden.

 « G+G Stahl- und Anlagenbau GmbH » se voit comme le 

partenaire de la grosse industrie mais aussi de l’industrie lourde. 

La construction métallique et à ossature légère tout comme les 

constructions particulières ou en acier soudé font partie du porte-

feuille de prestations proposées. Le spécialiste de la construction 

métallique fournit l’industrie de production avec des solutions 

faites sur mesure pour les techniques de levage, l’équipement lourd 

et toute autre prestation industrielle. G+G s’est spécialisé dans la 

fabrication et le montage de grues et de ponts roulants spéciaux 

qui sont utilisés pour le transport de charges surdimensionnées 

par exemple dans les centrales électriques, lors de constructions de 

ponts ou dans l’industrie automobile. De nombreuses entreprises 

européennes renommées font partie d’une clientèle de longue date.

 G+G Stahl- und Anlagenbau GmbH sees itself as a 

partner to the heavy and large-scale industry. Steel struc-

tural engineering and frame construction as well as welded 

and special structures are part of the product portfolio. 

Th e structural steelwork specialist provides the production 

industry with tailor-made lifting solutions, heavy equipment 

and industrial services. Th e company specializes in the 

manufacture and assembly of special and process cranes 

which ensure the safe transport of oversize loads and are 

used in power stations, for bridge construction or in the 

 automotive industry for instance. Well-known European 

group companies are counted among the long-standing 

customers.

G+G Stahl- und Anlagenbau GmbHIm Häsfeld 2a, 66802 ÜberherrnTel. +49 6836/8002-0 info@gug-stahlbau.de
www.gug-stahlbau.de
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Gebundelter Wissenstransfer
 und fachubergreifende Synergien

  ermoglichen uns, ganzheitliche,  
    optimale Versorgungslosungen

      zu realisieren.

BVT Bellmann bündelt Energien – und Kompetenzen. Höchstleistungen in den anspruchsvollen 
Geschäftsbereichen: Heizung/Sanitär, Rohrleitungs- und Anlagenbau, Regenerative Energien 
sowie Klima-, Kälte- und Lufttechnik. Das Konzept ist Programm. Die besondere Stärke: Die 

kontinuierliche Vernetzung aller Fachbereiche. So gewährleistet BVT einen gebündelten Wissens-
transfer, nachhaltige Planung und kurze Kommunikationswege, um seinen Kunden stets das beste 
und wirtschaftlichste Resultat zu liefern. BVT Bellmann ist namhafter Spezialist in der energetischen 
und stofflichen Versorgungstechnik für nahezu alle Gebäudetypen im industriellen, gewerblichen so-
wie privaten Bereich. Heute zählt das Unternehmen zu den größten Full-Service-Unternehmen im 
Südwesten.

Optimale Versorgungstechnik bei Minimierung der Energiekosten sind Anspruch und Credo der BVT 
Bellmann GmbH. Als herstellerneutrales Unternehmen nutzt BVT modernste Technologien und bie-
tet eine Palette bester und wirtschaftlichster Produkt- und Systemkombinationen. Das Leistungs-
portfolio umfasst die komplette Bandbreite von Analyse und Beratung, über Planung und Entwick-
lung bis hin zur Ausführung mit anschließender Inbetriebnahme und umfassendem Service.

BVT Bellmann associe énergie et compétences. Les domaines 

d‘activités de l’entreprise comprennent le chauff age et sanitaire, les 

installations des tuyauteries et des autres équipements, ainsi que 

l’emploi des énergies renouvelables, tout comme les techniques 

HVAC  (chauff age, ventilation et climatisation). BVT Bellmann est 

LE spécialiste pour les techniques d’approvisionnement en énergie 

que ce soit pour l’industrie, le commerce ou le domaine privé. Grâce 

 à une haute gamme de prestations allant du conseil à la conception 

et fi nalement à l’installation et au montage, cette entreprise fait partie 

des plus grandes entreprises dites Full-Service, dans le sud-ouest. BVT 

Bellmann GmbH off re une technique de gestion d’approvisionnement 

optimale tout en limitant au plus les coûts d’énergie. 

BVT Bellmann bundles energies and competencies. Th e 

divisions of the company include heating/sanitary engineering, 

piping construction and process plant engineering, regenera-

tive energies as well as air-conditioning, refrigeration and 

ventilation engineering. BVT Bellmann is a well-known special-

ist in energetic supply engineering for almost all building types 

in the industrial, trade and private sector. With its service 

portfolio extending from advice and planning up to execution 

the company ranks as one of the largest full-service providers 

in the South West of the country. Th e provision of optimum 

supply technology at a minimisation of energy costs, this is 

the ambition of BVT Bellmann GmbH.

DATEN & FAKTEN

Branche 
Gebäude- und Energietechnik

Portfolio 
Analyse, Planung, Beratung, 
Realisierung, Inbetriebnahme, 
Wartung & Service

Zertifi zierung  
nach DIN EN ISO 9000

Mitarbeiterzahl
ca.150 

Gesuchte Fachrichtungen
• Techniker/Ingenieure (m/w)
• Qualifi zierte Fachkräfte (m/w)

Praktika/Trainee/
Diplomarbeiten
möglich

Ausbildungsberufe 
• Anlagenmechaniker/in (SHK)
• CAD-Zeicher/in

BVT bringt Energien und 
Leistungen auf den Punkt.

BVT Bellmann GmbH

BVT Bellmann GmbH

Röntgenstraße 6, 66763 Dillingen/Saar

Tel. +49 6831/9839-0

BVT Bellmann S. à r.l.

94B, route de vin, L-5440 Remerschen

Tel. +352 26/7084-1

www.bvt-bellmann.eu

Dr. Harald Bellmann (Geschäftsführer)

Gebäude- und Versorgungstechnik

«

»

Anzeige
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Immer einen Schritt voraus 
im Dienste der Automobilindustrie

Nedschroef Fraulautern GmbH

DATEN & FAKTEN

Branche 
Automobilzulieferer

Standorte 
Saarlouis-Fraulautern 
Berlin-Reinickendorf

Mitarbeiterzahl
320

Produkte 
Schrauben und Stiftschrauben 
von M5-M12 aus 
Stahl und Aluminium

Zertifi zierung 
ISO TS 16949 und ISO 14001:2004

Die Nedschroef Gruppe ist der führende Lieferant von Verbindungselementen für die Automobil-
industrie in ganz Europa. Seit über 100 Jahren ist die Gruppe sowohl in der Entwicklung und 
 Produktion als auch im Handel von Verbindungs- und Spezialteilen tätig. Derzeit beschäftigt die 

Nedschroef Gruppe 1.600 Mitarbeiter an über 24 Standorten in 13 Ländern. 

Zur Nedschroef Fraulautern GmbH gehören die beiden Standorte in Saarlouis-Fraulautern und Berlin- 
Reinickendorf. In 2012 haben insgesamt 320 Mitarbeiter, davon 260 in Saarlouis, über 25.000 Tonnen 
Schrauben produziert. Dabei hat sich die Nedschroef Fraulautern GmbH immer mehr vom reinen Schrau-
benproduzenten zum Entwicklungspartner verwandelt: Lange bevor das erste Fahrzeug einer neuen Serie 
vom Band läuft, suchen die Anwendungstechniker der Nedschroef Fraulautern GmbH zusammen mit den 
Fachleuten der Automobilproduzenten nach Lösungen, wie Schrauben aus weniger Material produziert 
werden können, die höhere Belastungen aushalten und dabei optimal für die industrielle Fertigung sind. 
Dank der Integration in die Nedschroef Gruppe im Jahr 1990 ist das Werk in Fraulautern heute einer der 
europäischen Marktführer bei Schrauben und Stiftschrauben von M5-M12 aus Stahl und Aluminium.

Le groupe Nedschroef est un des fournisseurs leader 

d’éléments de raccordement pour l’industrie automobile dans 

toute l’Europe. Les sites de Saarlouis-Fraulautern et Berlin-

Reinickendorf font partie de Nedschroef Frau lautern GmbH. 

En 2012, un total de 320 employés, dont 260 à Saarlouis, 

ont produit plus de 25 000 tonnes de vis.  Nedschroef Frau-

lautern GmbH s’est développé de plus en plus pour passer du 

simple fournisseur de vis à un  partenaire de développement 

toujours à la recherche, en collaboration avec les profession-

nels de l’industrie automobile, des meilleures solutions pour 

l’utilisation des vis. L’usine de Fraulautern est aujourd’hui 

un leader sur le marché européen pour les vis et les boulons 

filetés, modèles M5-M12, en acier et en aluminium.

The Nedschroef Group is a leading supplier of 

 fasteners for the automotive industry all over Europe. 

The two locations in Saarlouis-Fraulautern and Berlin-

Reinickendorf are part of Nedschroef Fraulautern GmbH. 

In 2012 a total of 320 employees, thereof 260 in Saarlouis, 

produced more than 25,000 tons of screws. In the mean-

time Nedschroef Fraulautern GmbH has developed from a 

pure screw manufacturer into a development partner who, 

together with specialists from the automotive industry, 

looks for new solutions with regard to optimum screw fea-

tures. The factory in Fraulautern is nowadays one of the 

European market leaders for steel and aluminium screws 

and stud bolts of M5-M12. 

Nedschroef Fraulautern GmbHKlosterstraße 13
66740 Saarlouis
Tel. +49 6831/8980
www.nedschroef.com
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Die HL Handling Logistics GmbH entwickelt integrierte Logistiklösungen und managt professionell 
die End-to-End-Supply Chain von Industrieunternehmen. Das Unternehmen unterstützt seine 
Kunden dabei entlang der gesamten Lieferkette – von der sachgerechten Lagerung hochwertiger 

Güter, der industriellen Vormontage, über Versandleistungen, bis hin zu sequenzieller Anlieferung der vor-
bereiteten Produkte direkt an deren Verwendungsort zur unmittelbaren Weiterverarbeitung. In diesem Zu-
sammenhang harmonisiert der Logistikdienstleister seine Prozesse vollständig mit den Geschäftsprozes-
sen seiner Kunden und arbeitet somit parallel zu deren industrieller Fertigung – 24 Stunden am Tag an 
365 Tagen im Jahr. Hinter dem breiten Spektrum an logistischen Lösungen steht das Versprechen, den 
Produktions- und Distributionsfl uss durchgängig effi  zient zu gestalten und Kosten zu reduzieren. Mit mo-
tivierten und exzellent ausgebildeten Mitarbeitern und eigens entwickelten, fl exiblen IT-Systemen stellt 
sich das Unternehmen ganz auf die Bedürfnisse seiner Kunden ein und ist ein absolut verlässlicher Part-
ner, wenn es darum geht, die zunehmende Komplexität in globalen Materialfl ussketten zu bewältigen. 
So unterschiedlich wie die Warenfl üsse und Güter selbst sind auch die Anforderungen an deren logistische 
Bearbeitung. Individuelle branchenspezifi sche Supply Chains, wie z. B. für die Automobilindustrie, sind da-
her die besondere Stärke von HL Handling Logistics. Die in der Automobilindustrie erfolgreich angewende-
ten Konzepte bietet das Unternehmen auch Kunden außerhalb der Automobilindustrie an.

HL Handling Logistics GmbH offre des prestations 

logistiques intégrées et gère professionnellement toute la 

chaine de livraison (end-to-end supply) des entreprises – 

du stockage au pré-montage industriel en passant par la 

livraison à l’emplacement final. Pour cela, le prestataire 

de logistique accorde ses procédés à celui de son client. 

Grâce à un personnel hautement qualifié et à un système 

IT spécialement conçu, l’entreprise s’adapte totalement aux 

besoins de ses clients et garantit un partenariat fiable pour 

répondre aux défis et à leur complexité dans les chaines de 

déplacements de marchandises. 

 HL Handling Logistics GmbH develops integrated 

logistic services and professionally manages the end-to-

end supply chain of industrial companies – from storage, 

industrial pre-assembly, delivery services up to the supply 

of goods to the place of use. In this connection the logistic 

service provider fully adjusts its processes to those of 

its customers. With excellently trained employees and 

specially developed, flexible IT systems the company fully 

responds to the requirements of its customers and is  

an absolutely reliable partner for the handling of the 

increasing complexity of global material supply chains.  

DATEN & FAKTEN

Branche 
Logistik

Standorte 
Hauptstandort in Saarwellingen, 
zwei weitere Standorte

Gründung  
2010

Mitarbeiterzahl
ca. 50  

Leistungen
•  Logistikdienstleistungen 

•  Produktions- und Montage-
dienstleistungen 

• Kontraktlogistik

•  Warenanlieferung und Lagerung

• Beratung

Optimale Prozesse entlang 
der gesamten Lieferkette

HL Handling Logistics GmbH

HL Handling Logistics GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 33

66793 Saarwellingen  

Tel. +49 6838/98121-0

info@hllogistics.de

www.hllogistics.de

Anzeige
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Mit moderner Walzwerk-
technologie auf Erfolgskurs

KOCH H&K Industrieanlagen GmbH

DATEN & FAKTEN

Branche 
Walzwerkindustrie / Anlagenbau

Tochtergesellschaften
in Shanghai, Linz und Moskau

Gründung  
1945 (Ursprung in der 
KOCH Transporttechnik GmbH)

Mitarbeiterzahl
ca. 80 

Leistungen 
Planung, Engineering, Fertigung 
und Montage von
•  Gesamtanlagen
•  Einzelmaschinen
•  Automatisierungssystemen

Ausbildungsberufe 
Industriekaufmann/-frau
Technische/r Produktdesigner/in

KOCH H&K Industrieanlagen GmbH kann auf mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Walzwerktechnik 
 zurückblicken. Die Wurzeln des Unternehmens gehen auf die 1945 gegründete KOCH Transporttechnik 
GmbH zurück. 1994 wurden wesentliche Unternehmensbereiche der Hoestemberghe & Klütsch 

GmbH in die Unternehmensgruppe der KOCH Transporttechnik integriert und somit das gesamte technische 
Know-how, alle Patente, Gebrauchsmuster, Wortmarken sowie der Name übertragen. Es wurde ein eigenes Ge-
schäftsfeld Walzwerktechnik gegründet, dessen internationale Aktivitäten nach der Übernahme durch den 
FLSmidth-Konzern im Jahr 2007 noch weiter ausgebaut wurden. Im Jahr 2010 wurde die KOCH Walzwerk-
technik in die eigenständige H&K Industrieanlagen GmbH, heute KOCH H&K Industrieanlagen GmbH, über-
führt. Der Unternehmensstandort Dillingen/Saar liegt goldrichtig im Zentrum Europas, nur wenige Kilometer 
von Frankreich und Luxemburg sowie der saarländischen Hauptstadt Saarbrücken entfernt. Optimal angebun-
den an die grenzübergreifenden Verkehrswege, verfügt das Unternehmen somit über beste Voraussetzungen 
für die Abwicklung internationaler Aktivitäten. Um den Ansprüchen seiner weltweiten Kunden aus dem Be-
reich Walzwerktechnik (Block- und Brammenwalzwerke, Walzwerke für Langprodukte und Spezialprofi le) 
 gerecht zu werden, entwickelt das Unternehmen nach aktuellsten technischen Standards und stellt sich mit 
frischer Energie stetig neuen Herausforderungen in der Walzwerktechnologie. Zu den Leistungen von KOCH 
H&K Industrieanlagen gehören die Projektierung und Realisierung von Gesamtanlagen, aber auch von Einzel-
maschinen sowie die Implementierung von Automatisierungs- und Visualisierungssystemen.

 Depuis plus de 60 ans, KOCH H&K Industrieanlagen est 

reconnue pour ses compétences dans le secteur des équipe-

ments sidérurgiques. L’entreprise établie à Dillingen (Sarre) se 

situe idéalement au centre de l’Europe, à quelques kilomètres 

des frontières françaises et luxembourgeoises ainsi que de Sarre-

bruck, capitale du Land Sarre. Pour répondre aux exigences de ses 

clients internationaux, l’entreprise conçoit ses équipements et in-

stallations selon les dernières innovations technologiques. KOCH 

H&K Industrieanlagen propose la conception et la réalisation 

d’installations complètes ou le cas échéant de machines individu-

elles tout comme la mise en œuvre de systèmes d’automatisation, 

de techniques de commande et de régulation.

 KOCH H&K can look back at more than 60 years of 

experience. The company location in Dillingen/Saar is ide-

ally situated in the centre of Europe just a few kilometres 

away from France and Luxembourg. In order to meet 

the demands of its global customers in the rolling mill 

sector, the company develops its products in accordance 

with the latest technical standards. The services of KOCH 

H&K Industrieanlagen not only include project planning 

and the implementation of complete plants, but also 

individual machines together with the implementation of 

automation systems, process control technic and network 

engineering.   

KOCH H&K Industrieanlagen GmbHKochstraße 2
66763 Dillingen/SaarTel. +49 6831/89446-0info@koch-hk.com

www.koch-hk.com

Anzeige
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Plakoma ist ein Komplettdienstleister, der für seine Kunden die Planung, Konstruktion, Ferti-
gung und Montage von maschinellen Einrichtungen übernimmt. Mit modernster CAD-Tech-
nik entwickelt ein Team von 30 erfahrenen Spezialisten Maschinen und Anlagen für die Hüt-

ten- und Walzwerktechnik. Die Schwerpunktgebiete  reichen dabei von der Stranggießtechnik bis
hin zu Adjustageanlagen. Moderne Maschinen, beispielsweise im Zuschnitt oder bei den Bohr- und 
Fräswerken, sowie mehrere Fertigungshallen auf dem 70.000 m² großen Gelände bilden die Basis für 
eine Fertigung nach höchsten Qualitätsstandards. Nach Beendigung der neuesten Bauinvestitionen 
im Sommer 2013 steht dem Stahlbau nun eine Fläche von 1800 m² zur Verfügung. Eine neue Strahl- 
und Lackieranlage, die den Umweltvorschriften Rechnung trägt, ist seit 2008 in Betrieb. 

Flexibilität und Qualität sind wesentliche Unternehmensgrundsätze: Plakoma baut Anlagen, die zu 
den Anforderungen der Kunden passen. Die hohe Qualität der Dienstleistungen und Produkte ist der 
Grundstein für eine partnerschaftliche und langfristige Zusammenarbeit mit den Kunden. Auf Nach-
wuchssicherung im eigenen Hause wird  bei Plakoma ebenfalls viel Wert gelegt. Pro Jahrgang werden 
acht Auszubildende in unterschiedlichsten Berufsfeldern eingestellt. 

  Plakoma est un prestataire de services complets qui 

prend en charge la conception, la construction, la produc-

tion et enfi n le montage d’installations de machines pour ses 

 clients. A l’aide de la plus actuelle « CAO » (conception assistée 

par ordinateur), une équipe de 30 spécialistes conçoivent et 

élaborent des machines et des installations pour la métallurgie 

et les laminoirs. Avec des machines modernes et plusieurs 

sites de production, Plakoma  garantit une production de 

haute qualité et répond ainsi aux exigences de la clientèle.

 Plakoma is a full-service provider who carries out 

the planning, design, manufacture and assembly of 

machinery and equipment for its customers. With highly 

modern CAD technology a team of 30 specialists develops 

machines and plants for the iron and steel industry and 

for rolling mill technology. Modern machines and several 

manufacturing halls provide the basis for manufacturing 

according to highest quality standards which meet the 

requirements of customers. 

DATEN & FAKTEN
Branche 
Maschinen- und Anlagenbau

Firmensitz 
Nalbach-Körprich

Gründung  
1969

Ausbildungsberufe 
• technischer Produktdesigner (m/w)
• Konstruktionsmechaniker (m/w)
• Industriemechaniker (m/w) 
• Zerspanungsmechaniker (m/w)

Zertifi zierung 
•  Qualitätsmanagementsystem 

nach DIN EN ISO 9001:2008
• Arbeits- und Gesundheitsschutz-
  managementsystem nach 
  BS OHSAS 18001:2007
•  Schweißtechnik nach DIN EN 1090-2 

EXC3 und DIN EN ISO 3834-2

Maschinelle Lösungen, 
die einfach passen

PLAKOMA GmbH

PLAKOMA GmbH

Hütten- und Walzwerktechnik

Bahnhofstraße 101

66809 Nalbach-Körprich

Tel. +49 6838/8608-02

info@plakoma.de

www.plakoma.de
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Intelligente Technik, 
die das Leben leichter macht

CDS GmbH

DATEN & FAKTEN
Branche 
Steuerungstechnik

Gründung  
1988

Mitarbeiterzahl
65 

Produkte 
•  Funkfernsteuerungen für 

Garagentore und Rollladen 
(kombinierbar mit Sonnenschein-
Sensoren und Regenwächtern) 
sowie Lichtschaltmodule

•  funkgesteuerte 
Heizungsthermostate

•  Funkdaten-Übertragungs module 
für die industrielle Präzisions-
messtechnik

•  Sondermodule für die 
Kommunikationstechnik

• LED-Energiespartechnik

Gesamtbetriebsfl äche
3.000 m2

Zertifi zierung 
Qualitätsmanagement nach 
ISO-Standard 9001:2008

Als der Diplom-Elektroniktechniker Carmelo D‘Angelo vor gut 25 Jahren mit der Entwicklung von 
 Garagentorsteuerungen gestartet ist, ahnte er sicher noch nicht, dass sich der Ein-Mann-Betrieb von 
einst zu einem der führenden Hersteller für elektronische Steuerungen für den privaten und den ge-

werblichen Bereich entwickeln würde. Angetrieben von der Idee, tägliche Handgriff e und Arbeitsabläufe zu 
vereinfachen, hat sich die CDS ein solides Fundament für die Zukunft geschaff en. CDS entwickelt und pro-
duziert Steuerungssysteme für den Privatverbraucher, für den Fachhandel und den Industriebereich. Konti-
nuierlich hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren seine Produktionsfl äche und die Mitarbeiterzahl 
vergrößert. Der große Durchbruch kam schließlich 1995 mit dem Einstieg in die Haustechnik: Das Unter-
nehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen, die das Wohnen und Arbeiten komfortabler, sicherer 
und kostengünstiger machen. Heizung, Licht und Rollladen – durch kabellose Steuerungstechnik werden 
alle Komponenten miteinander vernetzt und können z. B. per Smartphone einfach bedient werden. Die 
 Produkte sind mit all ihren funktionalen Finessen immer auf die individuellen Wünsche der Kunden ab-
gestimmt. Um Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein stärker im Portfolio zu verankern, hat die CDS 
 Solartechnik und Licht-LED-Technik mit aufgenommen. So produziert die CDS eigene Energiesparlampen 
mit geringem Stromverbrauch und hoher Leuchtkraft. Die CDS bekennt sich in puncto LED-Technik klar 
zum Produktionsstandort in Saarwellingen. Auch wenn das Unternehmen mittlerweile in alle Welt vernetzt 
ist – hier liegt der Ursprung des Erfolgs und hier wird in Zukunft weiter investiert und produziert.

 CDS conçoit et produit des systèmes de commandes 

pour le consommateur privé, pour le commerce et pour 

le secteur industriel. Cette entreprise off re des solutions 

adaptées à ses clients qui font de l’habitat et du lieu de 

travail des endroits confortables, sûrs et peu coûteux. Les 

produits proposés sont tous dotés d’une fi nesse fonction-

nelle et s’adaptent individuellement aux souhaits du client. 

CDS a aussi introduit la technologie de l’énergie solaire et 

de l’éclairage LED dans sa gamme de produits pour garantir 

leur durabilité et le respect de l’environnement. Les ampoules 

LED à économie d’énergie sont produites à Saarwellingen. 

CDS develops and produces electronic control systems 

for private customers, for the specialist trade and for the 

industrial sector. Th e company off ers individual solutions to 

its customers which make living and work more comfortable, 

safer and more cost eff ective. Th e products with all their so-

phisticated features are adjusted to the customers’ individual 

requirements. In order to include more sustainability and 

environmental awareness in its portfolio the company has 

added CDS solar technology as well as LED light technology 

to its range. Th e production of low-energy LED light bulbs 

takes place at the Saarwellingen location. 

CDS – Gesellschaft für innovative Steuerungstechnik mbHAlfred-Nobel-Allee 4966793 Saarwellingen
Tel. +49 6838/979550ServicePlus@cdsgmbh.comwww.cds-gmbh.com
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Seit über sechs Jahrzehnten steht der Name F.T.B. Krevet  für 
Zuverlässigkeit, Kompetenz und Qualität im Bereich der 
Schweißtechnik. Als einer der größten Fachhändler Deutsch-

lands setzt das Familienunternehmen – geführt von Bodo Krevet sen. 
und Dipl.-Ing. Ulrich Krevet in dritter Generation – auf innovative 
und hochwertige Schweißprodukte für die Automobil-, Baumaschi-
nen- und Stahl industrie. Das fi rmeneigene Logistikzentrum bietet 
mit seiner 2.000 m2 umfassenden Lagerfl äche ein imposantes Bild. 
Über 500 Tonnen Schweißdrähte, Schweißmaschinen (für alle Ver-
fahren), Zubehör und Qualitätswerkzeuge warten hier auf ihre ter-
mingerechte Lieferung an ihre Kunden in ganz Deutschland und 
Europa. Darüber hinaus demonstrieren Mitarbeiter auf der Aus-
stellungsfl äche anschaulich und praxisnah moderne Schweißver-
fahren. Aufgrund der rasanten technischen Entwicklung und der 
steigenden Anforderungen in der Automobilbranche ist fachspezi-
fi sches Know-how mehr denn je gefragt. Mit einem professionell 
geschulten Team aus Servicemitarbeitern, Werkstattmeistern und 
Technikern ist das Unternehmen für die Zukunft bestens gerüstet. 
Eine ausführliche und individuelle Kundenberatung ist bei F.T.B. 
Krevet selbstverständlich. Der technische Support garantiert zu-
dem professionelle Reparatur- und Wartungsarbeiten. 

DATEN & FAKTEN
Branche 
Großfachhandel für Schweißtechnik

Gründung  
1946

Zertifi zierung
Qualitätsmanagement  nach DIN EN ISO 9001:2008 (TÜV Saarland)

Geschäftsführung
Bodo Krevet sen. und Dipl.-Ing. Ulrich Krevet

F.T.B. Krevet GmbH

Ein guter Partner 
für die Schweißtechnik

F.T.B. Krevet GmbH

Rodener Schanze 1-3

66740 Saarlouis

Tel. +49 6831/9837-0

info@ftb-krevet.de

www.ftb-krevet.de

Präzision aus 
Aluminium

METAKON-Metallbau GmbH  

METAKON setzt mit frischen Ideen und innovativer Technik 
Impulse im Bereich Metallbau. Spezialisiert hat sich das 
inhabergeführte Familienunternehmen, das seit über 25 

Jahren erfolgreich am Markt ist, auf anspruchsvolle Fassadenkon-
struktionen, Fenster und Türen aus Aluminium. Über 30 Mitarbeiter 
engagieren sich mit Kompetenz und Kreativität für die Bauprojekte 
ihrer regionalen und überregionalen Auftraggeber. Das eingeübte Zu-
sammenspiel zwischen den Beratern, Ingenieuren und Technikern 
garantiert dabei eine sorgfältige Auftragsabwicklung – von der Aus-
führungsplanung bis zur Realisierung. METAKON bietet seinen Kun-
den vielseitige Möglichkeiten, mit denen sich imposante Fassaden-
konzepte architektonisch souverän realisieren lassen. Durch die 
Kombination aus Glas und schlanken Aluminiumprofi len entstehen 
extravagante Gebäudehüllen mit großzügigen Verglasungen, die den 
Blick bis zum Himmel öff nen. Gleichzeitig erfüllen die  Aluminium-
konstruktionen alle Ansprüche an Statik, Wirtschaftlichkeit, Lang-
lebigkeit, Wetterschutz und optimaler Dämmung. Der Werkstoff  Alu-
minium vereint dafür die besten Eigenschaften: er ist leicht und 
trotzdem hochfest, formbar, in allen Farben zu beschichten, witte-
rungsbeständig und recyclingfähig.

DATEN & FAKTEN

Branche 
Metallbau

Gründung  
1988

Leistungen 
Alu-Fenster und -Türen, Alu-Pfostenriegelfassaden
Alu-Brandschutzkonstruktionen
Kaltfassaden aus Aluminium und Glas
Sonnenschutzanlagen, Sonderkonstruktionen aus Aluminium

ähig.

METAKON-Metallbau GmbH  

Rudolf-Diesel-Straße 1  

66793 Saarwellingen

Tel. +49 6838/86478-0  

info@metakon-gmbh.de  

www.metakon-gmbh.de

Scheer Tower (IT-Gebäude an der 
Universität des Saarlandes)

Campus Center an der Universität des Saarlandes
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Gemeinsam gegen Fachkräftemangel
Kreis Saarlouis meistert die Herausforderung der Demografie

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Bis 2030 sinkt die Zahl der Erwerbspersonen 
im Saarland von heute rund 670.000 auf 510.000 – also um etwa ein Viertel. Das ent-
spricht der Einwohnerschaft der vier saarländischen Städte Neunkirchen, Saarlouis, Hom-

burg und Merzig zusammengenommen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Einerseits liegt das am 
demografischen Wandel, der alle Teile Deutschlands mehr oder weniger betrifft, andererseits ist 
das Saarland „Abwanderungsland“. Viele junge Menschen verlassen ihre Heimat und ziehen in an-
dere Bundesländer. Die Folge: Wenn nichts unternommen wird, droht ein massiver Fachkräfteman-
gel. Konkret wird es an Fachkräften in besonders qualifizierten Berufen fehlen: Elektroinstallateure 
und -monteure, Fräser, Rohrinstallateure und Werkzeugmacher werden ebenso begehrt sein wie 
Krankenschwestern und -pfleger, Kunststoffverarbeiter, Rohrnetzbauer und Rohrschlosser, 
Schweißer und Maschinenbautechniker. Von Pflegekräften für die zunehmend ältere Bevölkerung 
ganz zu schweigen. Hier kommt hinzu: Pflegekräfte werden im benachbarten Luxemburg häufig 
besser bezahlt als im Saarland. Viele Kräfte aus dem Unteren Saartal arbeiten deshalb lieber im 
Großherzogtum. Auch die Nachfrage saarländischer Industrieunternehmen nach Ingenieuren und 

Die Menschen im Kreis Saarlouis werden weniger. Und sie werden älter. Wie in 
anderen Grenzgebieten auch, nimmt die Bevölkerung in den nächsten Jahren 
ab – und Arbeitskräfte werden zum limitierenden Faktor für das Wirtschafts-

wachstum. Neue Konzepte sind gefragt. Wirtschaft, Verwaltung und Unterneh-
men haben gemeinsam Lösungsansätze entwickelt.

Chancen für die WirtschaftChancen für die Wirtschaft
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m.Czapla Naturstein GmbH

Natürlich bauen mit 
edlem Naturstein

DATEN & FAKTEN

Branche – Naturstein

Mitarbeiter – weltweit ca. 220

Niederlassungen  
Deutschland (Frankfurt am Main), Türkei (Istanbul), 
Saudi-Arabien (Jeddah), China (Shanghai)

Produktionsstätten 
weltweit z.B. in China, Italien, Russland und Südamerika

Die Firma m.Czapla Naturstein GmbH hat sich auf den edlen und 
nachhaltigen Baustoff spezialisiert. Die Leistungen des Unter-
nehmens reichen dabei vom Import des hochwertigen Natur-

steins, über die perfekte Verarbeitung bis hin zur Montage – stets un-
ter Einhaltung strenger Qualitätsansprüche. Fachmännische Beratung, 
individuelle Planung (einschließlich statischer Berechnungen) und 
Qualitätsprüfung runden das Portfolio ab. Anspruchsvolle Großpro-
jekte, wie etwa der Frankfurter Opernturm oder der Airport Frankfurt 
am Main, sind bei der Firma Czapla in besten Händen. Und nicht nur 
bei Großbauten im öffentlichen Sektor, auch bei privaten Großprojek-
ten setzen Auftraggeber aus der ganzen Welt zunehmend auf die Na-
turstein-Spezialisten aus Nalbach. Aktuelle Objekte, bei denen Pro-
dukte von Firma Czapla zum Einsatz kommen, sind Banken, Büro- und 
Geschäftshäuser, Hotels sowie Burgen und Altbauvillen. 

Die langjährige Erfahrung des Firmengründers Markus Czapla, ver-
bunden mit kontinuierlicher, technologischer Weiterentwicklung und 
Prozessoptimierung sind dabei die Basis für Expansion und höchste 
Qualitätsansprüche. Mit einem Team aus Ingenieuren, Technikern 
und Meistern verfügt der 
Fachbetrieb über beste Vor-
aussetzungen zur Ausfüh-
rung von Großprojekten. 

m.Czapla Naturstein GmbH

Bahnhofstraße 103

66809 Nalbach

Tel. +49 6838/86499-10

www.czapla-natursteine.de

technischen Fachkräften wird in den nächsten Jahren weiter 
spürbar steigen.

Wichtige Akteure aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung 
haben das erkannt und schon im Oktober 2011 einen Pakt 
zur künftigen Fachkräftesicherung geschlossen. Verschiede-
ne Maßnahmen werden gebündelt und man setzt an unter-
schiedlichen Hebeln an, um das Problem zu lösen. Schwer-
punkte sind die Stärkung der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung, die bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, die Integration von ausländischen Fachkräften – vor 
allem von Berufspendlern und Zuwanderern aus dem grenz-
nahen Lothringen – und die längere Beschäftigung älterer 
Arbeitnehmer. So hat sich der Kreis Saarlouis beispielsweise 
für die Förderung von Arbeitnehmern im Rahmen des bun-
desweiten Projekts Gender Mainstreaming stark gemacht. 
Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen gesellschaftlichen 
Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituationen und In-
teressen von Frauen und Männern von vornherein und re-
gelmäßig zu berücksichtigen. Ein weiteres Projekt ist eine 
grenzüberschreitende Jobbörse im benachbarten, französi-

„Trotz der Personalstärke von mehr als 80 Mitarbei-

tern ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Geschäfts-

leitung, Technik und Produktion erhalten geblieben und sogar im Lauf 

der Jahre weiter gewachsen. Besonders hervorzuheben sind die kurzen 

Wege vom Erkennen einer Problematik bis zur Entscheidungsfi ndung 

und deren Umsetzung. Da spielen die kollegialen, partnerschaftlichen 

Arbeitsbedingungen eine große Rolle. Die Mitarbeiter leben das WIR 

– und die Identifi kation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen ist die 

Basis der erfolgreichen Zusammenarbeit. So können wir die gesteckten 

Ziele gemeinsam erreichen.“

Guido Karrenbauer
Fertigungsleiter G & G Stahl- und 
Anlagenbau GmbH, Überherrn-

Altforweiler
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La population diminue dans la région de Saarlouis. 

Et cette population vieillit. Tout comme dans les terri-

toires limitrophes, la population diminuera dans les an-

nées à venir – et cette baisse de main d’œuvre devient un 

frein à la croissance économique. De nouveaux concepts 

sont demandés. L’économie, l’administration et les entre-

prises ont développé des solutions. Les points forts sont 

le développement des formations et formations conti-

nues, une meilleure conciliation de la vie professionnelle 

et de la famille, l‘intégration de spécialistes étrangers 

– surtout pour les pendulaires et les immigrants venant 

de la région frontalière lorraine – ainsi qu’une durée 

d’emploi plus longue pour les employés plus âgés.  

 The number of people living in the district of 

Saarlouis is decreasing. And they are getting older. Just as 

in other border areas the population will go down in the 

next few years – and labour is becoming a limiting factor 

for economic growth. New concepts are in demand. The 

economic sector as well as authorities and enterprises 

have jointly developed approaches to solve this problem. 

The focus is on a strengthening of vocational training and 

advanced education, on the integration of foreign skilled 

labour – especially commuters and immigrants from the 

nearby Lorraine area – and on the longer employment of 

older employees. 

schen Creutzwald. Diese Börse wurde nach ihrer Premiere 2012 auch 2013 durchgeführt. Neben 
französischen Firmen bilden auch Unternehmen aus dem Landkreis Saarlouis das Gros der Ausstel-
ler. Jede dieser teilnehmenden Firmen ist mit einem Stand vertreten, an dem sie sich präsentiert. 
Darüber hinaus sind die größeren Aussteller, wie Villeroy & Boch oder ZF-Getriebe mit mehreren 
Personen aus dem Bereich Ausbildungs- und Personalwesen vertreten, die sich um die Personal-
anwerbung kümmern. 

Um die Integration ausländischer junger Leute auf dem Arbeitsmarkt des Kreises Saarlouis küm-
mert sich die Verbundausbildung Untere Saar e.V. (VAUS) mit ihrer Fachstelle für grenzüberschrei-
tende Ausbildung. VAUS bietet Betrieben aus dem Landkreis Unterstützung, wenn sie französische 
Azubis für Ausbildungsabschnitte bei sich aufnehmen oder ihre Auszubildenden nach Frankreich 
entsenden wollen. So gibt es die Möglichkeit, künftige Mitarbeiter im Unternehmen kennen zu ler-
nen und auf diese Weise potenzielle Fachkräfte zu sichern.

      Neue Konzepte sind gefragt. 

Wirtschaft, Verwaltung und Unternehmen 

entwickeln gemeinsam Losungsansatze 

                 gegen den Fachkraftemangel.
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Mitarbeiter wertschätzen
Wie ein Familienunternehmen dem Fachkräftemangel trotzt

Viele Unternehmen spüren deutlich den Fachkräftemangel. Welche Lösungen 
hat Dachser entwickelt?

Wir spüren bei den Bewerbern auf Ausbildungsplätze zwar noch keinen 
quantitativen Rückgang, aber viele junge Leute haben nicht mehr die 
Qualifikationen wie Bewerber in früheren Jahren. Bei den Kaufleuten 
für Spedition und Logistikdienstleistung sehen wir einen deutlichen 
Mangel. Unsere Lösungen bestehen darin, dass wir in die Schulen 
 gehen und frühzeitig Kontakte zu Schülern knüpfen, um uns bekannt 
zu machen und sie für das Unternehmen zu begeistern. Dachser ko-

operiert auch mit Hochschulen, zum Beispiel der dualen Hochschule in 
Mannheim, die den Studiengang Betriebswirtschaftslehre mit der Fach-

richtung Logistik anbietet. Ein weiterer Kooperationspartner ist die 
HTW, die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, auch  

hier gibt es einen Studiengang Logistik, dessen Absolventen für uns begehrte 
Kandidaten sind. 

Und nach erfolgter Einstellung? Wie gelingt es Ihnen, Mitarbeiter zu halten?

Wir haben nach der Ausbildung eine hohe Übernahmequote. Auch wenn sich 
einige der jungen Leute entscheiden, nach der Ausbildung ein Studium anzuschließen, sehen wir zu, dass 
wir den Kontakt zu ihnen nicht verlieren und sie als Absolventen wieder zurück ins Unternehmen holen. 
Wir punkten als Familienunternehmen mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und der 
Möglichkeit zum eigenständigen Arbeiten. Ein wichtiger Punkt ist auch die betriebsinterne Weiterbildung: 
Wir haben eine eigene Weiterbildungseinrichtung, die Dachser-Academy in Köln. Viele Mitarbeiter aus 
Überherrn werden dort geschult – in unterschiedlichsten Bereichen. Das Portfolio reicht von fachbezoge-
nen Themen, über die persönliche Entwicklung bis hin zur Verbesserung der Fremdsprachenkompetenz. 
Der Vorteil besteht beiderseits: Wir haben auf diese Weise gut ausgebildetes Personal und die Mitarbeiter 
die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. 

Was tut Dachser über die Weiterbildung hinaus für seine Mitarbeiter?

Eine ganze Menge. Wir haben beispielsweise ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit Ernährungs-
beratung, Rückenschule, einem Raum mit Massagestühlen und einem Masseur, den man buchen kann. 
Wichtig ist uns, auch ältere Mitarbeiter länger gesund und fit im Unternehmen zu halten. Diesen bieten 
wir in Gesprächen an, ob eventuell ein anderer Arbeitsplatz im Unternehmen in Frage kommt, wenn sie 
irgendwann den stressigen Alltag nicht mehr so leicht bewältigen wie früher. Wir wollen langjährige Mit-
arbeiter nicht verlieren und ihr Know-how im Unternehmen halten, deshalb ist es gut, wenn man eine an-
dere Position finden kann, die besser zu den veränderten Ansprüchen des Mitarbeiters passt. Wir bemü-
hen uns um die Älteren, denn wir brauchen sie – gerade angesichts des demografischen Wandels und dem 
daraus resultierenden Fachkräftemangel. Wir nehmen auch Rücksicht auf die besonderen Belange von 
Mitarbeitern mit Familie: Wo es möglich ist, bieten wir Gleitzeit und verschiedene Arbeitszeitmodelle an.

Gutes Personal zu finden und zu halten wird für Unternehmen 
immer schwieriger. Logistikdienstleister Dachser beschäftigt am 

Standort Überherrn 570 Mitarbeiter. Die Mitarbeiterfluktuation ist gering, die 
Übernahmequote nach der Ausbildung hoch. Ein Interview mit Human Resources 

Managerin Marion Mayer über die Personalpolitik des Unternehmens. 

Marion Mayer
Human Resources Managerin
DACHSER GmbH & Co. KG 
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Von Qualität überzeugt. 
Mit Qualität überzeugen.

Nordgetreide GmbH & Co. KG 

DATEN & FAKTEN

Branche 
Lebensmittelproduktion 

Standorte 
Hauptsitz in Lübeck, 
weitere Standorte in Falkenhagen 
(Brandenburg) und Überherrn

Gründung  
1966

Mitarbeiterzahl
ca. 400 gesamt
ca. 120 am Standort Überherrn

Produkte 
Cerealien 

Gesuchte Fachrichtungen
Lebensmitteltechnik

Praktika 
möglich nach Absprache, 
Betreuung von Master- 
und Bachelorarbeiten

Ausbildungsberufe 
Fachkraft für Lebensmitteltechnik 
(m/w)

Seit über 45 Jahren ist Nordgetreide Spezialist für die Verarbeitung von Mais, Weizen, Gerste 
und Reis zu hochwertigen Lebensmitteln. Als einziger deutscher Cerealienhersteller mit eigener 
Mais- und Schälmühle und somit als Anbieter des gesamten Produktionsprozesses, arbeitet 

Nordgetreide mit Leidenschaft und Innovationskraft an der ständigen Weiterentwicklung der Kom-
petenzen. Heute fertigen circa 400 qualifizierte und motivierte Mitarbeiter Mühlenprodukte und 
 Cerealien für bedeutende Partner in Industrie und Handel. Tag für Tag, mit effizienten und zertifi-
zierten Verfahrenstechniken und Prozessen sowie hochmodernen Produktionstechnologien, verwan-
delt Nordgetreide Getreide in Genuss. 2005 nahm Nordgetreide in Überherrn das modernste Cerea-
lienwerk Europas in Betrieb und erweiterte damit die Produktionskapazitäten. Das Unternehmen 
setzt jedoch nicht nur als verlässlicher Arbeitgeber und kompetenter Produzent Maßstäbe, sondern 
versteht sich auch als Förderer von Wissenstransfer und Weiterbildung. Ob klassische Ausbildung, 
Abschlussarbeit oder Berufsstart nach dem Studium – das Unternehmen bietet jungen Menschen 
unterschiedlichste Einstiegsmöglichkeiten in das Berufsleben.

Depuis plus de 45 ans, Nordgetreide est le spécialiste du 

traitement du maïs, du blé, de l’orge et du riz pour des produits 

alimentaires de haute qualité. Nordgetreide, seul producteur 

de céréales disposant d’un moulin à maïs et d’un moulin de 

dépelliculage, travaille avec passion et innove continuellement 

ses compétences. Aujourd’hui, environ 400 employés préparent 

des produits de minoterie et des céréales pour des clients re-

nommés dans l’industrie et le commerce. Grâce à des procédés 

de techniques efficients et certifiés ainsi qu’à des technologies 

modernes de production, Nordgetreide transforme les céréales 

en un régal. En 2005, Nordgetreide a pris en charge, à Über-

herrn, l’usine de transformation céréalière la plus moderne en 

Europe et a pu ainsi augmenter ses capacités de production. 

For more than 45 years Nordgetreide has been a spe-

cialist for the processing of maize, wheat, barley and rice 

into high-quality foodstuffs. As the only German cereals 

manufacturer with its own maize and hulling mill Nord-

getreide is continuously developing its competencies with 

passion and innovative force. With about 400 employees 

the company is nowadays manufacturing mill products 

and cereals for important partners in industry and trade. 

With its efficient and certified processing techniques as 

well as modern production technologies Nordgetreide 

turns cereals into a pleasure. In 2005 Nordgetreide com-

missioned the most modern cereals processing plant in 

Europe and thereby extended its production capacities. 

Nordgetreide GmbH & Co. KGMecklenburger Straße 202, 23568 LübeckTel. +49 451/61968-285info@nordgetreide.de
www.nordgetreide.de
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Die moderne Office-Technik hat sich mittlerweile in vielen Büros zu einer multifunktiona-
len Kommunikationszentrale entwickelt. Technische Geräte wie Kopierer, Drucker oder 
Multifunktionsgeräte sind wertvolle Helfer, die aus dem täglichen Büroleben nicht mehr 

wegzudenken sind. Als Fachhändler für Bürotechnik bietet Heim + Feit seinen Kunden die neues-
ten Technologien in den Bereichen Drucken, Kopieren, Faxen, Scannen und Archivieren. Die obers-
ten Grundsätze des Familienunternehmens sind dabei Kundennähe und Kundenzufriedenheit – 
dafür zieht das gesamte Team an einem Strang. Seit über 17 Jahren realisiert Heim + Feit 
umfassenden Service, um den Büroalltag seiner Kunden angenehmer, leistungsfähiger und vor al-
lem preiswerter zu gestalten. Für anspruchsvolle Druckanforderungen steht die ganze Welt der La-
ser- oder Multifunktionslaserdrucker bereit, die optimale Ergebnisse erzielen. Die Office-Experten 
 finden somit für jeden Bedarf und jede Büroumgebung die passende Lösung und stehen ihren 
Kunden mit professioneller Beratung und kompetentem Verkauf zur Seite. Und wenn es einmal 
brennt, sorgt Heim + Feit mit seinen erfahrenen Service-Technikern dafür, dass Reparaturen un-
kompliziert durchgeführt werden und die Bürogeräte schnellstmöglich wieder einsatzbereit sind.

Heim + Feit, le spécialiste de la bureautique, 

propose à ses clients toutes les nouvelles techniques 

pour imprimer, photocopier, faxer, scanner et archiver. 

La proximité et la satisfaction de la clientèle sont 

les principes les plus importants de cette entreprise 

familiale. Depuis plus de 17 ans, Heim + Feit crée un 

service complet pour réaliser le quotidien au bureau 

de ses clients pour qu’il soit encore plus agréable, 

plus performant et surtout très économique. Les 

spécialistes du bureau trouvent une solution à tous les 

besoins et pour tous les environnements de bureau. 

As a specialist service provider for office technology 

Heim + Feit offers its customers the latest technologies 

in the areas of printing, copying, fax communication, 

scanning and archiving. The most important principles 

for this family enterprise are proximity to customers and 

customer satisfaction. For more than 17 years Heim + Feit 

has been providing extensive services to make everyday 

office activities more pleasant, more efficient and espe-

cially less expensive for its customers. The office experts 

find a suitable solution for all requirements and all office 

environments.

DATEN & FAKTEN

Branche 
Bürotechnik

Standorte 
Saarlouis und Saarbrücken

Gründung  
1997

Dienstleistungen und 
Produkte
• Professionelle Beratung

•  Verkauf und Vermietung von 
Multifunktionsgeräten, 
Kopierern, Druckern, Scannern 
und Faxgeräten der neuesten 
Generation

• Finanzierung und Leasing

•  Wartung und Reparatur aller 
Fabrikate

• DMS – Archivierung

Modernes Office-Equipment 
für jede Büroumgebung

Heim + Feit Bürotechnik GmbH

Heim + Feit Bürotechnik GmbH

Wallerfanger Str. 71, 66740 Saarlouis

Tel. +49 6831/122122

Europaallee 6, 66113 Saarbrücken

Tel. +49 681/98909800

info@heimundfeit.de

www.heimundfeit.de

Anzeige
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Leidenschaft 
für Sportprodukte

Amer Sports Europe Services GmbH

DATEN & FAKTEN
Branche 
Erwerb, Lagerung und Vertrieb von 
Sport- und Freizeitartikeln

Standorte 
32 Standorte weltweit

Gründung  
1950

Mitarbeiterzahl
7.186 weltweit, 
97 am Standort Überherrn

Produkte 
Sportartikel und -equipment

Gesuchte Fachrichtungen
Fachlageristen, Lagermitarbeiter, 
Speditions- und Bürokaufl eute (w/m)

Berufseinstieg
Praktika/Trainee (zur Berufsorientierung 
z. B. studiumbegleitend) und Diplom-
arbeiten für logistische Fachrichtungen

Ausbildungsberufe
• Fachkraft (w/m) für Lagerlogistik
•  Kaufmann (w/m) im 

Groß- und Außenhandel, 
Schwerpunkt Großhandel

Amer Sports ist weltweit führender Anbieter für Sportartikel der international bekannten Mar-
ken Wilson, Atomic, Suunto, Precor, Salomon, Mavic, Arc’teryx und Nikita. Neben der finni-
schen Konzernzentrale in Helsinki und der europäischen Zentrale am Standort München ist das 

Unternehmen weltweit in 31 weiteren Ländern mit eigenen Niederlassungen vertreten. Die gemeinsa-
me Leidenschaft für Sport ist das Herzstück der Unternehmensphilosophie. Ebenso wie seine Kunden 
hat sich das Unternehmen dem aktiven Lebensstil und dem Sport verschrieben. Amer Sports bietet in 
nahezu jeder Sportart innovatives und hochwertiges Equipment an, welches die Leistungsfähigkeit und 
den Spaßfaktor am Sport erhöht. Das Unternehmen setzt dabei auf erstklassige Markenprodukte, die 
sowohl  Einsteiger als auch Profisportler mitnehmen und begeistern. 

Mit der Eröffnung des Distribution & Service Center in Überherrn im Jahr 2003 ist das Unternehmen 
einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft gegangen. Vom neuen Standort aus versorgt das Unter-
nehmen Großkunden, Einzelhändler und teilweise auch Endkunden im gesamten Wirtschaftsraum 
EMEA (Europa, Mittlerer Osten & Afrika) mit Sportartikeln. Dank der 100 Mitarbeiter am Standort 
Überherrn erreichen jährlich acht Millionen Artikel pünktlich ihren Bestimmungsort.

Amer Sports est un fournisseur mondial d‘articles 

de sport de marques réputées telles que Wilson, Atomic, 

Suunto, Precor, Salomon, Mavic, Arc’teryx et Nikita. 

Cette entreprise est implantée mondialement dans 32 

pays. Amer Sports propose des équipements innovants et 

de haute qualité qui augmentent les performances et le 

plaisir. Amer Sports fournit en articles de sport, les gros-

sistes, les détaillants et une clientèle finale dans la zone 

commerciale EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique), 

au départ de son nouveau centre « distribution & service »

à Überherrn.

Amer Sports is a globally leading supplier of sporting 

goods including international brands such as Wilson, 

Atomic, Suunto, Precor, Salomon, Mavic, Arc’teryx and 

Nikita. The company is represented with its own branch 

establishments in 32 countries all over the world. Amer 

Sports offers innovative and high-quality equipment for 

almost any kind of sports which increases efficiency as 

well as the fun factor in sports. From its new Distribution 

& Service Center in Überherrn the company supplies whole-

salers, retailers and final customers within the entire EMEA 

region (Europe, Middle East & Africa) with  sporting goods. 

Amer Sports Europe Services GmbHDistribution- & Service Center SaarIm Häsfeld 2, 66802 ÜberherrnTel. +49 6836/91903 28info.dsc@amersports.comwww.amersports.com

Anzeige
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Bestens sortiert und immer auf dem neuesten Stand – so 
präsentiert sich die Tegral GmbH seit über 28 Jahren  ihren 
zahlreichen Kunden aus Industrie, Handwerk und Kommu-

nen. Das familiengeführte Unternehmen versorgt seine Kunden 
mit Produkten aus den Bereichen Werkzeuge, Schrauben, Betriebs-
einrichtungen und Arbeitsschutz. Service ist dabei das A und O bei 
Tegral. Qualifi zierte Ansprechpartner im Telefonverkauf und im 
Außendienst stehen den Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Pro-
duktinformationen stehen den Kunden außerdem in Katalogen 
und dem Online-Shop zur Verfügung. Um kurze Lieferzeiten si-
cherzustellen hält das Unternehmen ca. 35.000 Artikel im Zentral-
lager in Überherrn bereit, weitere 130.000 Artikel können über 
das elektronische Logistikcenter innerhalb von 24 Stunden an die 
Kunden ausgeliefert werden. Mehrere Industriekonzerne haben 
ihr wichtiges C-Teile- Management seit Jahren Tegral anvertraut.

Tegral GmbH
Industriestraße 14
66802 Überherrn / Altforweiler
Tel. + 49 6836/9208-0
info@tegral.de
www.tegral.de

DATEN & FAKTEN

Branche 
Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik, Zimmerei, Photovoltaik 

Leistungen 
Bedachungen, Zimmerei, Altbausanierung, Photovoltaikanlagen
Reparaturdienste, Elektronische Lecksuche für Flachdächer

Dach- und Solartechnik 
für jeden Kundenwunsch

Arnold Dach und Solar GmbH

Ob fachgerechte Dacheindeckung, hochwertiges Zimmerei-
handwerk oder der Aufbau einer Photovoltaikanlage – bei 
der Arnold Dach und Solar GmbH sind private und ge-

werbliche Bauherren gut aufgehoben. Mit über 50 Jahren Erfah-
rung im Gepäck beweist der Familienbetrieb auf den Dächern 
seiner Kunden sein handwerkliches Können – gepaart mit kreati-
ven Ideen und zuverlässiger Umsetzung. Mehr denn je steht der 
Betrieb für Qualität und die Verbindung von traditionellem 
Handwerk und moderner Technik. Seit 2003 plant und realisiert 
das Unternehmen zeitgemäße Photovoltaiklösungen. Die Kun-
den der Firma Arnold wollen einen kleinen Beitrag zu mehr Um-
weltbewusstsein leisten. Durch den Aufbau einer Photovoltaik-
anlage liefert das eigene Dach Strom. Mit Kraft der Sonne 
werden auf diese Weise Energiekosten eingespart und der Um-
welt etwas Gutes getan. Das wertvollste Kapital des Unterneh-
mens sind die eigenen  Mitarbeiter. Mit Engagement, Verantwor-
tungsgefühl und ausführlicher Beratung sorgt das bestens 
ausgebildete Team für die Zufriedenheit der Kunden. 

Arnold Dach und Solar GmbH
Hüttenstraße 31a 
(Industriegebiet Süd)
66839 Schmelz
Tel. +49 6887/70 28 
info@dachundsolartechnik.de
www.dachundsolartechnik.de

50 
J A H R E

Kompetenz
im Wandel 

der Zeit

Breite Produktpalette für 
professionelle Dienstleister

Tegral GmbH

DATEN & FAKTEN
Branche 
Fachhandel für Werkzeug- und Industriebedarf

Standorte 
Überherrn, Saarbrücken, Zweibrücken und Luxemburg

Gründung  
1985

Zertifi zierung  
Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001

Chancen für die Wirtschaft
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Der WFUS als Dienstleister für die Unternehmen

Worin sehen Sie die Schwerpunkte der Arbeit des wfus?

Der Wirtschaftsförderungsverband versteht sich als kompetenter 
zentraler Ansprechpartner und Dienstleister für die Unterneh-

men und Gewerbebetriebe im Landkreis – auch und gerade bei 
der Bewältigung des Strukturwandels. Hier sehen wir uns als 
Moderator, der die Politik im Land, in den Kommunen, aber 
auch die Wirtschaftsverbände und die Agentur für Arbeit 
dazu bewegen möchte, zusätzliche Beschäftigungsvorausset-
zungen zu schaffen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Unter-

stützung und Begleitung unternehmerischer Vorhaben von 
der Planungsphase bis zur Realisierung durch umfassende Be-

ratung, die Erstellung von Angeboten und die Vermittlung ge-
eigneter Standorte. Wir stellen für die Firmen Kontakte zu ande-
ren öffentlichen Stellen oder Kooperationspartnern her.

Apropos: Strukturwandel. Welche Bedeutung spielen denn Zu-
kunftsbranchen wie Neue Energien und Klimaschutz für Ihre An-
siedlungsarbeit?

Die Bedeutung des regionalen Klimaschutzes und der regionalen 
Enegiepolitik ist gerade im Hinblick auf die Erhaltung und Schaf-
fung von Arbeitsplätzen im Mittelstand und im Handwerk von be-

sonderer Wichtigkeit. In dieser Hinsicht sehe ich große Chancen für den Landkreis – vor allem 
wenn es um die Ansiedlung in Bereichen wie Energie- und Umwelttechnologie geht. In diesem Zu-
sammenhang messe ich auch dem vom Landkreis auf den Weg gebrachten Klimaschutzkonzept 
große Bedeutung bei.

Welche Akzente setzen Sie bei der Hilfe für Existenzgründer und kleinere Unternehmen?

Existenzgründern und Gründungswilligen helfen wir auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit um-
fassend – von der Geschäftsidee bis zum Unternehmenskonzept. So etwa bei Genehmigungsver-
fahren und Verwaltungswegen sowie bei Investitions- und Finanzierungsfragen durch Beratung bei 
Fördermitteln und Finanzierungsmöglichkeiten. Gerade für kleine und mittlere Betriebe sehen wir 
uns als Anlaufstelle, die rasch und unbürokratisch hilft: Sei es bei geplanten Erweiterungs- oder 
Modernisierungsvorhaben oder bei der Suche nach neuen geeigneten Betriebsstättenalternativen  
in der Nähe. Wer sich für eine Ansiedlung hier interessiert, den begleiten wir bei der Standort-
suche, helfen beim Standortmarketing und stellen Ansiedlungskontakte her. Wir helfen auch bei 
der Suche nach Fachkräften. Als besonderen Service bieten wir ansiedlungswilligen Unternehmen 
und Betrieben auf Anfrage aktuelle Luftbildaufnahmen mit den dazu gehörenden infrastrukturel-
len Daten aller zur Verfügung stehenden Gewerbe- und Industriegrundstücke und -immobilien in 
der Region an. 

Zentraler Ansprechpartner

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Saarlouis 
spielt eine wichtige Rolle für die lebendige Unternehmensland-

schaft der Region. Ein Interview mit Jürgen Pohl, 
Geschäftsführer des Wirtschaftsförderungsverbandes 

Untere Saar e.V. (wfus).

Jürgen Pohl
Geschäftsführer des 

Wirtschaftsförderungsverbandes 
Untere Saar e.V. (wfus)
Tel. +49 6831/50319-12  

pohl-wfus@kreis-saarlouis.de
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Kompetente Hilfe in allen Fragen der Wirtschaftsförderung

Auf der Seite der Firmen

Den Wirtschaftsstandort attraktiver und wettbewerbsfähiger zu machen 
für niedergelassene Unternehmen, Gründer und diejenigen Firmen, die sich 

für eine Ansiedlung interessieren – das alles steht im Mittelpunkt der Arbeit 
des Wirtschaftsförderungsverbands Untere Saar e.V. Er bildet das Binde-

glied zwischen der Kreisverwaltung und der gewerblichen Wirtschaft.

Die Wirtschaftsförderung beim Landkreis Saarlouis

•  berät und unterstützt Unternehmen bei Erweiterungsvorhaben 
und begleitet Ansiedlungswillige bei der Standortsuche

•  hilft beim Standortmarketing und Herstellen von Ansiedlungs-
kontakten

•  hilft Unternehmen der Region in der Beratung bei Erschließung 
ausländischer Märkte und ausländischer Kooperationspartner in 
Zusammenarbeit mit dem Land

• unterstützt Unternehmen bei der Suche nach Fachkräften 

•  vermittelt technischen Wissenstransfer von den saarländischen 
Hochschulen zu Unternehmen und Innovationstransfer zwi-
schen interessierten Unternehmen

•  organisiert Informationsveranstaltungen und Fachvorträge zu 
ausgewählten Wirtschaftsthemen

•  begleitet Existenzgründer und Ansiedlungswillige bei Genehmi-
gungsverfahren und stellt unbürokratisch Behördenkontakte her 

•  bietet gewerbliche Grundstücke und Immobilien am freien 
Markt zur Vermittlung an

•  unterstützt und berät Unternehmen bei der Suche nach Finan-
zierungsmöglichkeiten

Manfred Krämer
Gewerbeflächen- und 

Immobilienmanagement, 
Technologieberatung   

Tel. +49 6831/50319-13
kraemer-wfus@kreis-saarlouis.de 

Daniela Daub 
Sekretariat und
Organisation

Tel. +49 6831/50319-12   
daub-wfus@kreis-saarlouis.de 

Karlheinz Groß
Existenzgründung und 
Fördermittelberatung   

Tel. +49 6831/50319-14   
gross-wfus@kreis-saarlouis.de 

Wirtschaftsförderungsverband 

Untere Saar e. V.

Großer Markt 8

66740 Saarlouis

Tel. +49 6831/50319-12

Fax +49 6831/50319-19

www.wfus.de

   Landkreis

Saarlouis

Chancen für die Wirtschaft

45





Chancen für die Menschen

Die Unternehmen im Landkreis Saarlouis sind in der Mehrheit mittel-
ständisch geprägt, was sie als Arbeitgeber attraktiv macht – mit ihren 

flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. Mitarbeitern 
eröffnet das die Chance zu eigenverantwortlichem Handeln und einer 
raschen Karriere. Als Bildungs- und Ausbildungsstandort punktet der 

Kreis ebenso wie bei der gesundheitlichen und sozialen Versorgung 
– dank der guten Infrastruktur sind alle wichtigen Einrichtungen auf 
kurzem Wege erreichbar. Das ist vor allem Familien mit Kindern ein 
wichtiges Anliegen. Bemerkenswert ist auch die Versorgung mit Kin-

dergarten- und Hortplätzen. Wenn’s sein muss, steht eine Einrichtung 
sogar beinahe rund um die Uhr zur Verfügung: die neue kreiseigene 

Kita Kinderland mit ihren großzügigen Öffnungszeiten. 

Ein guter Pl    tz
       zum Leben und Arbeiten

„Ich habe vor mehr als zwanzig Jahren 

als italienischer Staatsbürger im Landkreis 

meine Firma gegründet und fühle mich hier in 

Saarwellingen sehr wohl. Man hat hier alles, 

was man braucht. Man lebt sich schnell ein 

und wird von den Menschen herzlich 

aufgenommen.“

Carmelo D’Angelo
Geschäftsführer CDS – Gesellschaft 

für innovative Steuerungstechnik 
mbH in Saarwellingen



Attraktive Arbeitgeber
Mittelständler bieten hervorragende Karrierechancen

Sieht man von den großen industriellen Arbeitgebern wie Dillinger Hüttenwerke und Ford ein-
mal ab, herrscht im Landkreis Saarlouis der Mittelstand vor: Es gibt zahlreiche kleine und 
mittlere Unternehmen, die erfolgreich in ihrer Nische wirtschaften, eine hohe Exportquote 

vorweisen können und in der ganzen Welt Geschäftskontakte haben. Viele dieser Unternehmen 
sind inhabergeführte Familienunternehmen – zum Beispiel die Gebrüder Meiser GmbH. In 
Schmelz begann die Erfolgsgeschichte der verzinkten Gitterroste, die heute den Weltmarkt erobert 
haben. Das Unternehmen ist Marktführer seines Segments in Europa. Unternehmen wie dieses 
gibt es mehrere im Landkreis: Sie zeichnen sich durch flache Hierarchien mit kurzen Entschei-
dungswegen aus, sie bieten ihren Mitarbeitern Chancen zum eigenverantwortlichen Handeln und 
können Wege zu einer schnellen Karriere ebnen. Und wer mag, kann sich sogar eine Zeitlang in 
ausländischen Niederlassungen bewähren. Mit familiärer Atmosphäre und der Aufgeschlossenheit 

Viele der Arbeitgeber des Kreises Saarlouis gehören mittelständischen 
Unternehmen an. Sie setzen nicht nur bei den Karrierechancen neue 

Maßstäbe, sondern können auch in den Bereichen dezentrale Struktur, 
internationale Kontakte, Wachstum und Innovationskraft längst mit 

Großkonzernen mithalten. 
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Un grand nombre d’employeurs de la région de 

Saarlouis fait partie de la classe moyenne familiale. Non 

seulement ces employeurs misent sur d’autres critères 

pour les chances de carrière mais ils sont tout à fait en 

mesure de rivaliser avec les grosses entreprises dans les 

domaines de structure décentralisée, de contacts interna-

tionaux, de croissance et innovation. Ils se distinguent par 

une hiérarchie horizontale avec des processus de décisions 

rapides, ils donnent la possibilité à leurs employés de 

prendre des responsabilités et ouvrent ainsi des voies 

nouvelles pour faire carrière rapidement. Cela fait d’eux 

des employeurs recherchés.

 Many employers in the district of Saarlouis are 

family-run medium-sized companies. They set new stand-

ards and are in the meantime capable of competing with 

large groups, not only with regard to career chances but 

also in the areas of decentralized structure, international 

contacts, growth and innovative force. Their distinguish-

ing features are flat hierarchies with short decision-making 

processes and they offer their employees the opportunity 

to take on responsibility and prepare the way to a fast 

career. This makes them attractive employers.

Impulse für die 
Innovation in der Region

FITT gGmbH

Von der Forschung in die Praxis – von der Praxis in die 
 Hochschule: Das Institut für Technologietransfer an der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes 

(FITT gGmbH) bildet die zentrale Schnittstelle zwischen der htw saar
und den Unternehmen der Region. Mit viel Erfahrung und rund 90 
Forschungsbeschäftigten engagiert sich das Institut dafür, dass 
 Ideen, Impulse, Konzeptionen und Lösungen aus der Wissenschaft 
in die unternehmerische Praxis einfl ießen. Der Geschäftsführer 
 Georg Maringer hat eine klare Vorstellung von den Zielen und Auf-
gaben des Instituts: „Unser Ziel ist es, die heimische Wirtschaft zu 
stärken: Technologietransfer leistet einen wichtigen Beitrag zur 
 Entwicklung innovativer Technologien und konkurrenzfähiger Pro-
dukte im  Saarland.“ Unternehmen aller Größen und Branchen fi n-
den in der FITT gGmbH einen verlässlichen Geschäftspartner, um 
Forschungsvorhaben in Zusammenarbeit mit Professorinnen und 
 Professoren der htw saar erfolgreich umzusetzen. Gerade kleine und 
mittlere Unternehmen können dank gemeinsamer Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte mit der htw saar und der FITT gGmbH 
 Innovationen schneller realisieren und so die eigene Wettbewerbs-
po sition stärken.

DATEN & FAKTEN

Arbeitsgebiet 
Forschung und Entwicklung, Wissens- und Technologietransfer

Gründung
1985

Mitarbeiterzahl
ca. 90

FITT – Institut für Technologie-

transfer an der Hochschule für 

Technik und Wirtschaft 

des Saarlandes gGmbH

Goebenstraße 40

66117 Saarbrücken

Tel. +49 681/585040

fi tt@fi tt.de • www.fi tt.de

gegenüber innovativen Ideen bieten Mittel-
ständler aus dem Kreis Saarlouis ein optimales 
Arbeitsumfeld. Sie zeichnen sich außerdem 
durch eine besonders nachhaltige Personalstra-
tegie aus, die sich in der langfristigen Siche-
rung firmeneigener Arbeitsplätze widerspie-
gelt. Auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten 
setzen sie auf langfristige Bindung, da sie dar-
an interessiert sind, ihr gut qualifiziertes Per-
sonal zu halten. Auch das macht sie zum 
attraktiven Arbeitgeber.
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Karrierecenter der Bundeswehr Saarlouis

Beste Perspektiven für einen
Jobeinstieg nach der Dienstzeit

In 2012 the Career Centre of the German Armed Forces was taken 

into service in Saarlouis. As a regional authority of the new personnel 

recruitment organization the Career Centre has a special key function 

with regard to personnel matters. Th e Career Centre supports retiring 

temporary-career soldiers with their reintegration in civil working 

life and off ers them as highly qualifi ed skilled labour to employers in 

the Saarland region or other regions in Germany. As a matter of fact, 

anyone who goes for a career with the German “Bundeswehr” must 

have a training qualifi cation or an academic degree. In parallel to the 

military training, soldiers are trained in a civil profession or participate 

in advanced vocational training. Th e “Bundeswehr” and the economy 

both benefi t if young people bring their technical and social know-how 

into the companies after having completed their vocational training 

with the Armed Forces.

Karrierecenter der Bundeswehr SaarlouisJobservice
Tel. + 49 6831/1271-2531-33karrcbwsaarlouiseingang@bundeswehr.orgwww.bfd.bundeswehr.de

Im Jahr 2012 wurde das Karrierecenter der Bundeswehr in Saarlouis in Dienst gestellt. Als regionale 
Behörde der neuen Personalgewinnungsorganisation kommt dem Karrierecenter eine besondere 
Schlüsselfunktion bei Personalaufgaben zu. 

„Nicht jeder bei uns trägt Uniform“ – dieser Slogan umschreibt sehr passend, dass die Bundeswehr ne-
ben ihren militärischen auch zivile Aufgaben übernimmt. Die Karrierecenter werben daher regelmäßig 
um Nachwuchs für militärische und zivile Laufbahnen bei den Streitkräften und in der Bundeswehr-
verwaltung. Weniger bekannt ist, dass die Karrierecenter ausscheidende Soldatinnen und Soldaten auf 
Zeit (SaZ) bei der Wiedereingliederung ins zivile Erwerbsleben unterstützen und somit der Wirtschaft 
hoch qualifi zierte Fachkräfte wieder zur Verfügung stellen.

Denn wer bei der Bundeswehr Karriere machen will, muss über einen qualifi zierten Berufsabschluss oder 
über ein abgeschlossenes Studium verfügen. Parallel zur militärischen Ausbildung werden Soldatinnen 
und Soldaten zivilberufl ich weiter- und fortgebildet. Darüber hinaus haben sie die Chance, zum Ende ih-
rer Dienstzeit durch das Dezernat BFD (Berufsförderungsdienst) der Karrierecenter, abhängig von der 
Dauer der jeweiligen Verpfl ichtungszeit, für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren auf Kosten des Bun-
des zusätzlich ausgebildet zu werden, um beispielsweise spezifi schen Anforderungsprofi len von Unter-
nehmen zu genügen. So beschäftigt die Bundeswehr unter anderem Kommunikationselektroniker, Kfz-
Mechatroniker oder Industrie- und Bürokaufl eute. Nicht selten scheiden Soldatinnen und Soldaten der 
Feldwebellaufbahn mit dem Meisterbrief oder als Fachwirt aus der Bundeswehr aus. In  höheren Lauf-
bahnen, wie z. B. der Offi  zierslaufbahn, wartet ein erweitertes Aufgabenspektrum auf die Soldatinnen 
und Soldaten. Wer diese Laufbahn eingeschlagen hat, verfügt daher im Regelfall über einen akademi-
schen Abschluss (Bachelor, Master, Diplom oder Staatsexamen). So eröff nen sich etwa für Ingenieure 
oder Betriebswirte, die am Arbeitsmarkt verstärkt nachgefragt werden, ideale Berufsperspektiven. 

Verstärkt durch die demografi sche Entwicklung droht den Unternehmen in wenigen Jahren ein deutlicher 
Mangel an Fachkräften. Bundeswehr und Wirtschaft profi tieren daher gleichermaßen davon, wenn junge 
Menschen nach ihrer Berufsausbildung in der Bundeswehr fachliches und soziales Know-how mitbringen.

Eine kompetente Beratung erleichtert es den Soldatinnen und Soldaten, nach dem Dienstzeitende er-
folgreich in einem Zivilberuf zu starten: Der Jobservice des Karrierecenters der Bundeswehr in Saarlouis 
vermittelt ausscheidende und ehemalige Soldatinnen und Soldaten auf Zeit aus dem gesamten Bundes-
gebiet als Fachkräfte an interessierte Arbeitgeber im Saarland oder in andere Regionen Deutschlands.  
Darüber hinaus unterstützt das Dezernat BFD des Karrierecenters auch Existenzgründungen und Be-
triebsübernahmen durch zielführende Aus- und Weiterbildung interessierter Soldatinnen und Soldaten.

DATEN & FAKTEN

Branche 
Personaldienstleistung

Gründung  
2012

Ausbildungsberufe 
(Beispiele)
• Kommunikationselektroniker

• Fluggerätemechaniker

• Kfz-Mechatroniker

• Energieelektroniker

• Industrie- und Bürokaufl eute

Studienfachrichtungen
(Beispiele)
• Maschinenbau

• Elektro- und Informationstechnik

• Bauingenieurwesen

• Umwelttechnik

• Luft- und Raumfahrttechnik

• Informatik und Wirtschaftsinformatik

• Volks- und Betriebswirtschaft

• Wirtschaftsingenieurwesen

•  Bildungs- und 
Erziehungswissenschaften

• Pädagogik

• Human- und Veterinärmedizin 

• Pharmazie

Anzeige
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En 2012, le centre de carrière professionnelle de la Bundeswehr 

(armée nationale allemande) est entré en service à Saarlouis. Ce centre 

de carrière professionnelle joue un rôle clé en tant qu’administration 

régionale pour la gestion de personnel. Il aide les soldats, qui quittent 

leur service et ceux ayant un service à durée déterminée, à réintégrer 

la vie civile professionnelle en tant que spécialiste hautement qualifi é 

pour les employeurs en Saar mais aussi pour les employeurs dans 

toute l’Allemagne. En eff et, si on veut faire carrière dans l’armée, il faut 

disposer d’un diplôme professionnel ou d’un diplôme d’études supéri-

eures. Les soldats, hommes et femmes, sont en formation continue et 

permanente dans les secteurs de la vie civile, en parallèle à leur forma-

tion militaire. Ainsi l’armée, mais aussi l’économie, profi te de la même 

manière de ces jeunes qui, après une formation professionnelle dans 

l’armée, apportent un savoir social et spécialisé à une entreprise. 

Der Kfz-Mechatroniker-
geselle Stabsunteroffizier 
(SU) Marius Reis arbeitet 
in seinem erlernten Beruf 
in der Instandsetzung des 
Luftlandeunterstützungs-
bataillons 262 in Merzig 
und bildet sich bereits 
während der Dienstzeit 
zum Kfz-Mechatroniker-
meister fort.

Stabsunteroffi zier Marius Reis bei Karrosseriearbeiten Abgassonderuntersuchung Im Bremsenprüfstand

Oberfeldwebel d.R. 
Thorsten Feiß wurde mit 
dem Berufsabschluss 
„Versicherungskaufmann“ 
bei der Bundeswehr ein-
gestellt. Nach einer Um-
schulung zum Groß- und 
Außenhandelskaufmann 
und einer Fortbildung 
zum Fahrschulbetriebswirt 
betreibt Thorsten Feiß seit 
2012 als selbständiger 
Unternehmer drei Fahr-
schulen im Saarland.
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Breite Bildungslandschaft
Vom Kindergarten bis zum Berufsschulzentrum liegt der Fokus auf Qualität

Von der Grundschule bis zum Technisch-Wissenschaftlichen Gymnasium sind im Kreis 
Saarlouis nahezu alle Schulformen vertreten. Die differenzierte Förderung der Kinder 
beginnt bereits im Vorschulalter: Neben einem breiten Kindergartenangebot – 54 Kitas 

bieten Platz für die unter Sechsjährigen – gibt es insgesamt 57 Schulen, von denen 31 weiter-
führende Schulen sind. Zu den Berufsbildenden Schulen des Kreises zählen das Technisch-Ge-
werbliche Berufsbildungszentrum TGBBZ sowie das Kaufmännische Berufsbildungszentrum 
(KBBZ) – beide sind in Dillingen angesiedelt. Das KBBZ ist die einzige Schule im Landkreis 
Saarlouis, die die Fachoberschule Wirtschaft in der Fachrichtung Wirtschaftsinformatik  anbie-
tet. Hinzu kommen noch das Berufsbildungszentrum in Lebach, das Kaufmännische Berufsbil-
dungszentrum in Saarlouis und das Technisch-Gewerbliche und Sozialpflegerische Berufsbil-
dungszentrum, das ebenfalls in der Kreisstadt angesiedelt ist. 

Für besonders gute Leistungen in der Abschlussprüfung nach der Ausbildung hat der Kreis in 
Verbindung mit dem Wirtschaftsförderungsverband Untere Saar (wfus) eine einzigartige Tradi-
tion, die er seit vielen Jahren pflegt: die Landesbestenehrung. „Es ist eine schöne Tradition, 
dass wir seit Jahren mit dieser Veranstaltung den Stellenwert der beruflichen Ausbildung wür-
digen“, so Landrat Patrik Lauer. 

Der Kreis Saarlouis ist mit 31 weiterführenden Schulen und fünf Berufs-
schulzentren einer der größten Schulstandorte im Saarland. Nach absol-

vierter Berufsausbildung wird den erfolgreichsten jungen Absolventen 
eine besondere Ehre zuteil: Seit vielen Jahren pflegt der Landkreis in Ver-
bindung mit dem Wirtschaftsförderungsverband die Landesbestenehrung.

Insgesamt 23 ehemalige Auszubildende wurden bei der Landesbestenehrung 2012 ausgezeichnet.

Chancen für die Menschen
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  Tous les systèmes scolaires sont représentés dans la région de Saarlouis. 
Un enseignement différencié est proposé pour les enfants dès qu’ils sont 
à l’âge préscolaire: 54 maternelles offrent des places pour les moins de six 
ans. Il y a au total 57 écoles dans la région dont 31 écoles secondaires. Cinq 
établissements scolaires professionnels complètent l’offre d’enseignement. 
Une fois la formation terminée, certains des jeunes diplômés bénéficient 
d’un honneur particulier: depuis des années le département s’occupe avec le 
Wirtschaftsförderungsverband (organisme de promotion économique) de la 
remise de prix aux meilleurs diplômés du Land.

  In the district of Saarlouis almost all types of schools are available. 
The differentiated education of children already starts at pre-school age: 
54 day-care centres offer room for children under six. There is a total 
of 57 schools in the district, 31 of these are secondary schools. Five 
vocational school centres complete the educational range. Upon comple-
tion of their vocational training the most successful young professionals 
are honoured in a very special way: For many years the rural district and 
the association for the promotion of economic development have jointly 
kept up the tradition of honouring the State’s Best in their profession.

Ihr Marktplatz 
für Wissen

YOUPEC 
your personal education community AG

Ihr Wissen ist etwas wert! YOUPEC (“your personal education 
community”) betreibt einen unabhängigen, zentralen Markt-
platz im Internet, auf dem Fachexperten und Hobbyautoren 

ihr Wissen, Know-how und Erfahrungen in Form von Video- 
Tutorials mit Zusatzmaterialien  online und weltweit in allen 
Sprachen verkaufen können.  YOUPEC steht für Wissenstransfer: 
Als Vertriebs- und Logistikpartner bietet  YOUPEC insbesondere 
für Verlage die Möglichkeit, ihre Inhalte digitalisiert einer brei-
ten Masse auf einem öffentlichen Marktplatz zugänglich zu ma-
chen. Industriebetriebe nutzen YOUPEC um ihre Kunden und 
Vertriebspartner weltweit über das Internet zu schulen und so  
z. B. neue Produkte einzuführen.

DATEN & FAKTEN

Branche 
Online-Wissensvermittlung

Zertifi kate 
Existenz-Gründer-Award der Region Saar

Gründung  
Dezember 2010

Mitarbeiterzahl  
ca. 25

YOUPEC 

your personal education community AG

Philipp-Reis-Straße 1, 66793 Saarwellingen

Vorstand: Stefan Rupp, Oliver Kremers

Tel. +49 6838/86479-79

info@youpec.de

www.youpec.de

Weitere Infos unter   http://youpec.de/blog/
 http://www.facebook.com/youpec
 http://www.twitter.com/yp_youpec

Differenzierte Forderung 

beginnt bereits im Vorschul-

alter und setzt sich fort 

    bis in die Berufsausbildung. 
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Ein guter Ort für Familien
KITA Kinderland schafft Freiräume durch flexible Öffnungszeiten

Der Arbeitsalltag der Eltern bestimmt häufig auch den 
Familienalltag. Und deshalb ist es besonders wichtig, 
dass Eltern ihre Kinder auch dann gut aufgehoben 

wissen, wenn sie länger arbeiten müssen. Neue Betreuungs-
zeitmodelle bringen den Bedarf der Familien und die Bedürf-
nisse der Arbeitswelt in Einklang. Dem besonderen Betreu-
ungsbedarf von Eltern mit ungewöhnlichen Arbeitszeiten 
wird die KITA Kinderland gerecht, die der Landkreis auf dem 
„Campus Nobel“ in Saarwellingen betreibt. Sie ist wochentags 
von 5 Uhr morgens bis 22 Uhr geöffnet und macht sogar 
samstags ihre Pforten auf, falls Bedarf besteht. Bei der Pla-
nung des Gebäudes wurde auf umweltbewusstes Bauen geach-
tet, die Gestaltung der Räume erfolgte nach Sonnenstunden. 
Die KITA bietet sogar Plätze für ganz Kleine an: Schon ab ei-
nem Lebensalter von acht Wochen können Eltern ihre Kinder 
hierher bringen. Die Kinder werden in vier Krippengruppen 
und zwei Kindergartengruppen von insgesamt 20 Erzieherin-
nen betreut.

Der Kreis Saarlouis ist ein idealer Ort für Familien mit Kindern: Überall im 
Kreisgebiet stehen Mietwohnungen und Bauland zu akzeptablen Preisen zur 

Verfügung, viele Wohngebiete für junge Familien sind in den vergangenen Jahren 
entstanden. Auch in punkto Kinderbetreuung ist der Kreis vorbildlich: Die neue 
Kindertagesstätte Kinderland in Saarwellingen als Einrichtung für Eltern mit 

ungewöhnlichen Arbeitszeiten zeigt das deutlich.

  L’offre d’accueil des enfants dans la région est exem-

plaire: la nouvelle garderie « Kinderland » à Saarwellingen 

le prouve en offrant aux parents des horaires d’ouverture 

hors du commun. La garderie (KITA) est ouverte les jours 

ouvrables de 5h du matin à 22h et ouvre même ses portes 

le samedi, si nécessaire. Les enfants, entre huit semaines 

et six ans, sont repartis en quatre groupes « crèche » et 

deux groupes « maternelle ».

  With regard to child care the district is exemplary: 

This is clearly shown by the new ‘Kinderland‘ day care 

centre in Saarwellingen which is a facility for parents with 

unusual working hours. The day care facility opens on 

weekdays from 5 in the morning to 10 o’clock at night and 

even opens its doors on Saturdays if this is required by 

parents. The children aged between eight weeks and six 

years are taken care of in four day-nursery groups and two 

kindergarten groups.

„Um auch dem Klimaschutzgedanken 

Rechnung zu tragen, haben wir bereits bei 

der Planung, Gestaltung und Einrichtung auf 

umweltbewusstes Bauen geachtet. Unsere 

KITA ist ein Niedrigenergiehaus, gebaut mit 

ökologischen Materialien, die garantiert 

schadstofffrei sind.“

Ralf Weber
Geschäftsführer des 
KITA Kinderlandes 

Chancen für die Menschen

54



Das Büro ist überall
Wie ein junges Unternehmen die Arbeitswelt der Zukunft realisiert

Wie viele Ihrer Mitarbeiter sitzen überhaupt noch im Büro?

Das kommt darauf an. Ich habe sechs Leute fest angestellt und 
beschäftige zwischen 12 und 15 Freiberufler und Aushilfs-

kräfte, die für mich Webrecherchen anstellen oder Telefon-
kontakte machen. Meine Devise ist, dass man seinen Job 
im Prinzip überall machen kann. Das kann im Büro oder 
zu Hause, am Strand oder im Café sein. Wichtig ist doch, 
dass die Ziele, die man sich setzt, erreicht werden. Wir or-
ganisieren uns im Team, alle Arbeitsplätze sind per crowd 

verbunden. Wir sind so vernetzt, dass jeder überall erreich-
bar ist. Wenn einer mal gerade nicht verfügbar ist, weil er 

seine Tochter zur Schule bringen muss oder einen Arzttermin 
hat, meldet er sich ab und ein anderer übernimmt die Arbeit. 

Wichtig ist, dass die Firma von acht bis 20 Uhr erreichbar ist. Wir 
haben einmal in der Woche eine Besprechung zur Wochenplanung 
und eine Feedback-Runde – da kommen alle im Büro zusammen. An-
sonsten arbeitet jeder dort, wo er arbeiten möchte. Wir sind ein 
Team von Menschen, die Spaß an der Arbeit haben. Das motiviert.

Wie gelingt es Ihnen, ein solches Unternehmen zu führen?

Ich habe jahrelang als Interimsmanager gearbeitet und in anderen Unternehmen Dinge verän-
dert, Prozesse in Gang gebracht oder Leute geschult. Dort habe ich festgestellt, dass diese Art 
zu arbeiten die ideale Form ist, um Privatleben und Beruf unter einen Hut zu bringen. Dann ist 
man viel mehr bei der Sache, hat mehr Spaß an der Arbeit. Das erfordert natürlich andere Qua-
litäten und neue Methoden in punkto Führung und Organisation, aber es funktioniert. Nicht 
für alle Typen von Mitarbeitern, aber für diejenigen, die selbstbewusst sind, wissen, was sie 
wollen und das eigenverantwortliche Arbeiten schätzen. 

Sieht so die Arbeitswelt von morgen aus?

Ich glaube schon. Unsere modernen Technologien machen das möglich. Und alle anderen 
Trends sprechen auch dafür: Die Büromieten in den Innenstädten werden immer teurer, die 
Verkehrssituation in den Ballungsräumen wird immer dramatischer. Warum soll man nicht im 
Grünen wohnen – und von dort auch seine Arbeit erledigen ohne lange Anfahrtswege, ohne 
Verkehrsstau? Ich kann mir diese Art zu arbeiten gut für viele Service- und Dienstleistungsbe-
rufe vorstellen, für Graphikdesigner, Texter, Übersetzer, Vertriebsleute und alle diejenigen, die 
im Internet arbeiten und mit den Social Media zu tun haben.

Ein Mitarbeiter arbeitet konzentrierter, wenn er Berufliches und Privates 
in Einklang bringen kann. Das ist die Einstellung von Stefan Rupp, Vor-

stand der YOUPEC AG aus Saarwellingen. Das junge Unternehmen ist als 
Internet-Marktplatz im Bereich Wissensvermittlung aktiv – und Rupps 
Mitarbeiter arbeiten theoretisch überall dort, wo sie über Telefon- und 

Internetanschluss verfügen. 

Stefan Rupp
Vorstand der YOUPEC AG 

55

Chancen für die Menschen



Gut versorgt
Dichtes Netz sorgt für optimale Behandlung, 

Prävention und Pflege

Im Kreis gibt es drei Krankenhäuser, die ein breites Spektrum an Fachrichtun-
gen verschiedenster medizinischer Indikationen abdecken und sich gegenseitig 
ergänzen: Das DRK-Krankenhaus in Saarlouis, das Marienhaus Klinikum mit 

den beiden Standorten in Dillingen und Saarlouis und das Caritas Krankenhaus in 
Lebach. Zwei Fachkliniken komplettieren das medizinisch-stationäre Angebot: Die 
AHG Klinik Berus als Europäisches Zentrum für Psychosomatik und Verhaltens-
medizin in Überherrn, die sich auf die Therapie von Krankheitsbildern spezia -
lisiert hat, die nicht ausschließlich organisch bedingt oder erklärbar sind und das 
St. Nikolaus Hospital in Wallerfangen als Fachklinik für Geriatrie und als Fachkli-
nik für Psychiatrie und Psychotherapie. Die Krankenhäuser und Fachkliniken stel-
len durch ihre Präsenz sicher, dass auch in Zukunft breite und umfassende Behand-
lungsmöglichkeiten auf den unterschiedlichen medizinischen Gebieten angeboten 
werden.

Das stationäre Angebot wird ergänzt durch die ambulanten Dienste: Zahlreiche All-
gemeinmediziner und Fachärzte der unterschiedlichsten Spezialisierungen sorgen 
dafür, dass die gesundheitliche Versorgung der Menschen im Kreisgebiet auf dem 
optimalen Stand ist. Apotheken, Heilpraktiker, Physiotherapiepraxen und Hebam-
men ergänzen das Angebot im gesundheitlichen Bereich. Eine zunehmend wichtige 
Rolle in der Gesundheitspflege spielen die Selbsthilfegruppen von Betroffenen und 
Angehörigen. In Saarlouis gibt es – angesiedelt beim Landratsamt – eine Kontakt-
stelle für alle Selbsthilfegruppen. Hier laufen die Kontakte zu allen Selbsthilfegrup-
pen im Landkreis zusammen.

Auch im sozialen Bereich können sich die Einwohner des Kreises Saarlouis bestens 
versorgt fühlen: Rund 25 Einrichtungen der Altenpflege und -betreuung, die flä-
chendeckend über die Städte und Gemeinden verteilt sind, decken diesen Bereich 
im Kreisgebiet ab, zahlreiche Betreuungs- und Beratungsstellen und verschiedene 
andere soziale Einrichtungen bieten rasche und unkomplizierte Hilfe in allen Not-
lagen. 

Der Kreis Saarlouis verfügt nicht nur über verschiedene Krankenhäuser und 
Fachkliniken, die sich auf unterschiedliche Behandlungsschwerpunkte speziali-
siert haben und sich optimal ergänzen, sondern auch über ein dichtes Netz an 
Ärzten und Fachärzten der unterschiedlichsten Spezialisierungen, Apotheken, 

Heilpraktiker und Selbsthilfegruppen. Auch die f lächendeckende Versorgung mit 
Alten- und Pflegeheimen ist gewährleistet.

Die f lachendeckende 

 Versorgung mit Alten- und 

 Pf legeheimen ist im Kreis 

     Saarlouis gewahrleistet.
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Il y a, dans la région, 3 hôpitaux qui couvrent 

un grand nombre de spécialités médicales qui se 

complètent entre elles: le DRK-Krankenhaus à 

Saarlouis (hôpital de la Croix Rouge), la Marienhaus 

Klinikum (clinique) située à Dillingen et à Saarlouis 

ainsi que le Caritas Krankenhaus (hôpital) à Lebach. 

Deux cliniques spécialisées complètent les offres 

médicales de séjours stationnaires. On trouve de 

plus tout un étroit réseau de médecins et de spé-

cialistes variés, des pharmacies, des Heilpraktiker 

(praticiens de médecine parallèle) et des groupes 

d’entraide. La couverture médicale complète est 

assurée par des maisons de retraite et des établisse-

ment médicalisés.

 Three hospitals are available in the district 

which cover a wide range of various medical 

specialities and complement each other: The 

DRK Hospital in Saarlouis, Marienhaus Clinical 

Centre at the two locations of Dillingen and 

Saarlouis and Caritas Hospital in Lebach. The 

medical offer is completed by two special clin-

ics. In addition, there is a close network of doc-

tors and specialists in many different medical 

areas, as well as chemist’s shops, non-medical 

practitioners and self-help groups. There is also 

an area-wide coverage of retirement and nurs-

ing homes.

Weitere Informationen 

zum Thema:

Überblick über alle sozialen 

Einrichtungen des Landkreises:

www.sozialatlas.info

Die Kontaktstelle für Selbsthilfe-

gruppen beim Landratsamt ist 

hier erreichbar:

gasls-soza-02@kreis-saarlouis.de

57





Chancen für die Region

„Besonders die Nähe zu Frankreich in 

Verbindung mit der französischen Lebensart 

– dem „savoir vivre“ – macht den besonde-

ren Charme unserer Region aus. Dazu die 

Stadt Saarlouis mit einem Mix aus Kunst, 

Historie und Kultur. Das macht wirklich 

grenzenlos Spaß!“ 

Dieter Ruck
Leiter Tourismus 

Landkreis Saarlouis

Im Landkreis Saarlouis, wo sich auch der geografische Mittelpunkt 
des Saarlandes befindet, leben rund 200.000 Menschen in drei 

Städten und zehn Gemeinden. Die Region hat einen besonderen 
Reiz: Man kann das Stadtleben genießen und hat ausgedehnte 

Wälder, Felder und die Höhenzüge des Saargaus quasi direkt vor 
der Haustür. Die Landschaft bietet vielfältige Möglichkeiten für 
Wanderer und andere Freizeitsportler. Und dann ist da noch die 
Saar: Sie entspringt in den Vogesen und zieht sich wie ein blaues 

Band durch den gesamten Landkreis. Radfahrer sind auf ihren 
Treidelpfaden unterwegs, Gäste auf den Ausflugsbooten nach 
Saarbrücken oder zur Saarschleife. Von den Anhöhen der Saar 

lassen Wanderer gern ihre Blicke schweifen gen Frankreich 
oder Luxemburg.

Wo man gerne lebt – ein 
   Landkreis zum W   hlfühlen



Einzigartige Kombination
Landkreis bietet reizvolles Nebeneinander von Natur und Industrie

Was macht den Landkreis Saarlouis so lebenswert?

Es sind vor allem die Menschen, die unseren Landkreis so lebens- und auch 
liebenswert machen. Wir sind aufgeschlossen, ehrlich und unternehmungs-

lustig, und das wirkt auf Gäste ansteckend. Unsere aktive Familien- und 
Seniorenpolitik trägt zur hohen Lebensqualität im Landkreis bei. Die 
Nähe zur Arbeitsstelle, aber auch zu den vielfältigen Freizeit- und Ein-
kaufserlebnissen ist ebenfalls ein nicht zu vernachlässigender Faktor für 
die Zufriedenheit der Menschen hier. Allgemein haben wir kurze Wege zu 
Natur, Kultur und den Industrien, aber auch in die Nachbarländer der 

Großregion, was uns nicht nur kulturell, sondern auch wirtschaftlich prägt. 
Uns zeichnet eine einzigartige Kombination aus Geschichte und Moderne, 

aus Tradition und Technik aus, vor allem aber das reizvolle Nebeneinander 
von Natur und Industrie. Jeder kann nach seinem Belieben leicht die eigene 

Kombination aus Ruhe und Aktivität finden und genießen. Ob nun aktiv auf den 
ausgezeichneten Premiumwanderwegen oder den zahlreichen Radtouren, kulturell in 
den Museen oder entspannt bei Wellnessangeboten und kulinarischen Leckerbissen.

Wie wirkt sich die Nähe des Landkreises zu Frankreich aus?

Der Einfluss Frankreichs ist in unserem Kreis nicht nur durch unsere gemeinsame bewegte Geschichte spürbar. 
Auch der rege kulturelle Austausch mit unseren französischen Nachbarn zeichnet den Landkreis aus. Vor allem 
werden die Auswirkungen im Lebensgefühl deutlich, welches man nicht nur in der Art der Menschen, sondern 
auch der Küche des Landes erschmecken und erfahren kann. Savoir Vivre, die Kunst das Leben zu genießen, 
sich Zeit für die schönen Dinge des Lebens zu nehmen und diese mit allen Sinnen zu erleben, das haben wir 
quasi ‚eingemeindet‘. Dieses Lebensgefühl vereint uns über Landesgrenzen hinaus.

Was bietet der Landkreis Saarlouis als Wirtschaftsstandort?

Die Lage des Landkreises Saarlouis im Herzen der Region SaarLorLux bietet für Unternehmen kurze Wege und 
leistungsfähige Infrastruktur mit unmittelbarem Anschluss an die großen Autobahnen A 620, A 8 und A 6, die 
Nachbarländer Frankreich und Luxemburg sowie die großen Zentren Deutschlands. Der Hafen Dillingen, die 
Bahntrasse Saarbrücken-Koblenz und die Flugplätze in der nahen Umgebung stehen für schnellen und zuver-
lässigen Warentransport und damit beste Voraussetzungen für Betriebsansiedlungen und Existenzgründungen.

Die Pflege der Beziehungen zwischen Wirtschaft und Verwaltung ist vornehmliche Aufgabe des kreiseigenen 
Wirtschaftsförderungsverbands Untere Saar. Dieser gewährleistet unbürokratische Kommunikation und 
Unterstützung von Unternehmen in unserem Landkreis. 

Unser Branchenmix reicht von starken mittelständischen Partnern bis zu weltweit nachgefragten Unter-
nehmen und Industrien in allen Bereichen der Wirtschaft. Die Nähe zu diesen Unternehmen fördert ein 
ausgeprägtes und zukunftsfähiges Kompetenznetzwerk in unserem Kreis, das durch die enge Verzahnung 
mit unseren hochwertigen Bildungsangeboten nachhaltige Qualifizierung garantiert.

Eine ganz besondere Mischung aus Geschichte und  
Moderne, aus Tradition und Technik, das macht den Reiz 

seines Kreises aus – weiß Landrat Patrik Lauer. 

Patrik Lauer
Landrat
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PIEPER SAARLOUIS ist immer ein Erlebnis! Das traditionsreiche Kaufhaus im Herzen von Saarlouis 
bietet ein einzigartiges Einkaufserlebnis und zieht Besucher aus dem gesamten Saarland an. Mit 
einem feinen Gespür für beste Qualität und die besonderen Wünsche der Kunden entwickelte sich 

das Kaufhaus in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der größten familiengeführten Kaufhäuser in 
Deutschland. Eine stimmungsvolle Atmosphäre, das vielfältige Angebot und eine stilvolle Warenpräsenta-
tion stehen für die herausragenden Qualitäten des Familienunternehmens. Auf insgesamt vier Etagen ist 
bei PIEPER für jeden Geschmack etwas dabei – von angesagter Mode, über die schönen und praktischen 
Dinge des Lebens, bis hin zur Lebensmittel-Abteilung mit hauseigener Metzgerei und Konditorei. Das 
ganze Jahr über erlebt der Besucher umfassenden Service und vielseitige Aktionen. In direkter Nachbar-
schaft zum Haupthaus gibt es die Abteilungen PIEPER Sport, PIEPER Bücher, PIEPER Schuhe und PIE-
PER Badewelt zu entdecken. Nach einem Umbau erstrahlt PIEPER Lebensmittel in neuem Glanz. Herz-
stück der neu gestalteten Abteilung sind die großen Frischetheken mit einer Gesamt-Thekenlänge von  
65 m. Hier finden Besucher all das, was Feinschmecker-Herzen höher schlagen lässt: Wurstspezialitäten 
aus eigener Produktion, herzhaften Käse, exotisches Obst und heimisches Gemüse, fruchtige Olivenöle, 
frische Antipasti, knuspriges Brot, delikate Weine und die beliebten Kuchen- und Gebäckspezialitäten aus 
der hauseigenen Konditorei. In den Shoppingpausen ist das PIEPER Restaurant zu empfehlen.

Le grand magasin de longue tradition, PIEPER 

 SAARLOUIS, offre des achats inoubliables. Les clients peu-

vent flâner dans une agréable ambiance et sont invités à 

découvrir toutes les gammes d’articles présentés avec style. 

Sur quatre étages, il y a de tout pour tout le monde – de la 

mode actuelle, aux belles choses de ce monde, en passant 

par le rayon Alimentation où se trouvent le boucher et le 

pâtissier de la maison. Au cœur du rayon Alimentation 

nouvellement implanté, se trouvent les rayons Produits 

frais. Les gourmets trouveront à cet endroit tout ce qu’il 

faut pour se mettre l’eau à la bouche.

The traditional department store PIEPER SAARLOUIS 

offers a unique shopping experience. With its impressive 

atmosphere, a multifaceted offer and a stylish presenta-

tion of goods the department store invites its guests to 

browse and enjoy. There is something to be found for 

every taste on four floors – from the latest fashion, via the 

finer things in life up to a food department with its own 

butcher’s shop and pastry shop. The centrepiece of the 

redesigned food department are the large fresh food coun-

ters where visitors find everything that gets the gourmet’s 

heartbeat racing.

DATEN & FAKTEN

Branche 
Einzelhandelskaufhaus 

Standort
Saarlouis

Gründung  
seit 1885 inhabergeführt

Mitarbeiterzahl
430  

Verkaufsfl äche
12.500 m2

Sortimente
Vollsortimenter mit 16 Abteilungen

• Textilien 60%                

• Hartwaren 20%             

• Lebensmittel 20% 

Zertifi zierung
seit dem 18.4.2007 als einziges 
Einzelhandelsunternehmen im 
Südwesten nach ISO 9001: 2008 
zertifi ziert, Zertifi kat 2011  

Kaufhaus mit Tradition 
im Herzen von Saarlouis

PIEPER SAARLOUIS

SAARLOUIS • 1885

PIEPER SAARLOUIS

Großer Markt, 66740 Saarlouis

Tel. + 49 6831/175-0

info@pieper-saarlouis.de

www.pieper-saarlouis.de

Anzeige
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Grenzen überqueren
Im Herzen Europas: Der Kreis Saarlouis 

Die Großregion SaarLorLux/Rheinland-Pfalz/Wallonien – wie sie offiziell heißt – ist in der 
Tat eine Art Miniatur-Europa, das man treffend mit der Formel 5-4-3-2-1 beschreiben 
kann: 

-  fünf Teilgebiete, nämlich das Saarland (D), die Region Lothringen (F), das Großherzogtum 
Luxemburg (L), Rheinland-Pfalz (D) und die Region Wallonien (B)

-  vier EU-Mitgliedsstaaten, die von diesem einzigartigen Grenzraum betroffen sind, und zwar 
Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg, übrigens alle EU-Gründungsmitglieder

- drei offizielle Landessprachen, nämlich Deutsch, Französisch und „Lëtzebuergesch“

-  zwei große Kulturräume, der germanische und der romanische, die sich nicht nur hier begegnen, 
sondern sich interessanterweise auch überlappen

- ein Kooperations- bzw. Wirtschaftsraum, den es zu entwickeln gilt

Die Visitenkarte der Großregion kann sich sehen lassen: Mit einer Gesamtfläche von 65.400  Qua-
dratkilometern, 11,4 Millionen Einwohnern, einem kumulierten Bruttoinlandsprodukt von 330 
Milliarden Euro, einem Dutzend Städten mit wenigstens 100.000 Einwohnern und Zehntausenden 
Unternehmen, von denen viele grenzüberschreitend tätig sind. Und das ist noch nicht alles: Die 
Großregion zählt insgesamt etwa 230.000 Grenzgänger, von denen allein 160.000 jeden Tag nach 
Luxemburg ein- und wieder auspendeln. Nicht zu vergessen die Konsumentenströme, u. a. bedingt 
durch unterschiedliche Mehrwertsteuersätze. Die Stadt Trier beispielsweise macht 25 Prozent ihres 
Umsatzes mit Kunden aus Luxemburg. 

In dieser Region leben und arbeiten heißt: Grenzen überqueren, neugierig und weltoffen sein, be-
reit sein, auf den Nachbarn zuzugehen und immer neue Kooperations-, Markt- und Synergieent-
wicklungsmöglichkeiten ausloten, wenn möglich nach dem „Win-Win“-Prinzip. Im Kreis Saarlouis 
beginnt Europa vor der Haustür, und das spürt man.     

Der Wirtschaftsstandort Kreis Saarlouis liegt sozusagen mittendrin. 
Im Saarland natürlich – aber auch in der Großregion, also in einem 

ganz besonders „starken Stück Europa“. Ein Gastbeitrag von Dr. Claude 
Gengler, Geschäftsführer der Luxemburger Stiftung Forum EUROPA.

Dr. Claude Gengler
Geschäftsführer der Luxemburger 

Stiftung EUROPA

In dieser Region leben und    

   arbeiten bedeutet: 

Grenzen uberqueren, neugierig 

            und weltoffen sein.
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Au milieu de la Grande Région, au coeur de l’Europe ! 

La région économique que constitue le Kreis Saarlouis est 

située au milieu de la Sarre et, en même temps, au centre 

de la Grande Région, cet espace transfrontalier par excel-

lence que se partagent l’Allemagne, la France, la Belgique 

et le Luxembourg. D’une superficie de plus de 65.000 km², 

peuplé de plus de 11 mio d’habitants, réalisant un produit 

intérieur brut (PIB) cumulé de quelque 330 mia d’euros, 

cette région très ouverte dispose aussi d’une douzaine de 

villes de plus de 100.000 habitants et compte des dizaines 

de milliers d’entreprises, dont un grand nombre travaillent 

de part et d’autre de la frontière. C’est aussi une terre 

promise pour quelque 230.000 travailleurs frontaliers et 

de nombreux consommateurs. La Grande Région est un 

espace de coopération particulièrement dynamique et 

un marché économique à voir et à développer. C’est une 

contrée où, littéralement, l’Europe commence devant la 

porte.

  The business location of the district of Saarlouis 

is right in the middle so to speak. In the middle of the 

Saarland, of course, but also within the Greater Region, 

this means in a particularly “strong part of Europe”. With 

a total area of 65,400 square kilometers, 11.4 million 

inhabitants, an combined gross domestic product of €330 

billion, a dozen cities with at least 100,000 inhabitants 

and ten thousands of companies where many cross-border 

workers are employed. And this is not everything: The 

Greater Region has a total of about 230,000 commutes 

across the border. Living and working in this region 

means: to cross borders, to be curious and cosmopolitan, 

to be able to approach one’s neighbours and to search for 

new cooperation, market and synergy options.     

Innovation ist 
Tradition

KVS GmbH

DATEN & FAKTEN
Branche 
Verkehrsunternehmen

Gründung  
1913 Kreis-Verkehrsbetriebe Saarlouis Verwaltungs-AG
2001 KVS GmbH

Leistungen  
Linienverkehr, Schulbusverkehr, Sonderverkehre wie z. B. 
Shuttle verkehre bei Stadtfesten oder Großereignissen, 
Anruf-Sammeltaxi und Linientaxi

Fuhrpark 
57 eigene Busse, darunter 12 Gelenkzüge
23 angemietete Fahrzeuge

KVS GmbH

Oberförstereistraße 2

66740 Saarlouis

Tel. +49 6831/9402-0

info@kvs.de

www.kvs.de

Umweltfreundlichkeit, vorbildlicher Fahrgast-Service und 
 innovative Konzepte zeichnen die KVS, die auf eine 
 100-jährige Geschichte zurückblicken kann, aus. Die KVS 

GmbH bedient als regionales Nahverkehrsunternehmen im Land-
kreis Saarlouis einen Verkehrsraum mit rund 160.000 Einwohnern 
und befördert rund 9 Millionen Fahrgäste pro Jahr auf der Basis 
maßgeschneiderter Verkehrsangebote und modernster Bustechnik. 
Der großzügig angelegte und komplett überdachte zentrale Omni-
busbahnhof (ZOB) der KVS befi ndet sich am Kleinen Markt, direkt 
im Herzen der Saarlouiser Innenstadt. Hier fi ndet der Fahrgast ne-
ben dem Kundeninformationszentrum eine moderne Funkleitzentra-
le, wo ihm die Mitarbeiter 16 Stunden am Tag als Ansprechpartner 
zur Verfügung stehen. Die modernen Niederfl urbusse der KVS bie-
ten einen bequemen Einstieg und sind zusätzlich mit Rollstuhlram-
pen ausgerüstet. Seit Jahren erfüllen alle neu beschaff ten Fahrzeuge 
zugunsten der Umwelt die strenge Abgasnorm Euro 5. Aufgrund 
 eines effi  zienten Linienmanagements arbeitet die KVS als eines der 
wenigen kommunalen Verkehrsunternehmen kostendeckend. 

Wallonie

Luxembourg

Saarland R
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Eine Region für Entdecker
Shoppen, Kultur & Natur: Die große Vielfalt der Möglichkeiten

Dreh- und Angelpunkt des Landkreises ist natürlich die Kreisstadt: Saarlouis ist alte Fes-
tungsstadt mit französischer und deutscher Vergangenheit. Diesen reizvollen Mix hat 
sie sich bewahrt – nicht nur in der Architektur, sondern auch in ihren vielfältigen gastro-

nomischen Angeboten und in der Einkaufsmeile, die am Großen Markt beginnt. Ein ganz be-
sonderes Shoppingerlebnis bietet das traditionsreiche Kaufhaus Pieper, eines der letzten und 
erfolgreichsten familiengeführten Einzelhandelskaufhäuser Deutschlands. Highlight für die 
Saarlouiser im Jahreslauf ist die Saarlouiser Woche von Ende Mai bis Anfang Juni mit zahlrei-
chen Veranstaltungen und Konzerten, Höhepunkt ist die „Emmes“, ein großes Volksfest.

Aber nicht nur die Stadt, auch das Land punktet hier mit besonderen Reizen: Viele Wanderwege 
im Kreis wurden vom Deutschen Wanderinstitut geprüft und gehören zu den schönsten bundes-

weit. Unter dem Namen „Traumschleifen Saar-Hunsrück“ sind sie bekannt. 
Besonders schön sind beispielsweise die Berus Tafeltour, der Druidenpfad, 
der Erzgräberweg in Schmelz oder der Kaltensteinpfad. 

Wer mag, kann im Kreis aber auch viele Relikte der Vergangenheit entde-
cken: Beispielsweise die aus dem 12. Jahrhundert stammende Siersburg – 
im Sommer ein Festspielort – oder das Haus Saargau, ein original restau-
riertes Lothringer Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert, das heute ein 
Museum beherbergt. Interessant ist auch die Halde Ensdorf, die an die 
jüngste Vergangenheit erinnert: Das Ende des Saar-Bergbaus.

Besucher spüren es sofort: Der Kreis Saarlouis ist besonders. Er ver-
strömt eine ganz eigene Atmosphäre: Für Einheimische und Besucher 

präsentiert sich hier eine angenehme Mischung aus Stadtflair und Natur-
erleben, den Spuren der spannenden Vergangenheit und dem modernen 

Leben. Und je genauer man hinschaut, umso mehr gibt es zu entdecken …

im Kreis wurde

Auf den Geschmack 

gekommen?

Hier sind unsere Entdecker-Tipps:

Einkaufserlebnis im Kaufhaus Pieper

www.pieper-Saarlouis.de

Wandern auf Traumpfaden

www.saar-hunsrueck-steig.de/

traumschleifen.php

Weitere Sehenswürdigkeiten 

und Tipps
www.tourismus.saarland.de

www.kreis-saarlouis.de

Das sagenumwobene Gipfelkreuz auf dem Litermont bei Nalbach
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Eine Region für Entdecker
Shoppen, Kultur & Natur: Die große Vielfalt der Möglichkeiten

  Le chef-lieu Saarlouis offre un grand nombre de possibilités pour faire 

son shopping et sortir de soir. Un évènement incontournable pendant 

l’année est la semaine de Saarlouis avec tout un tas de manifestations 

culturelles et de concerts. Un grand nombre d‘itinéraires de randonnées ont 

été inspectés dans la région par le « Deutsches Wanderinstitut » (Institut 

allemand pour la randonnée), et sont depuis mentionnés sous le nom :  

« Traumschleifen Saar-Hunsrück » (itinéraire de rêve Sarre-Hunsruck). Les 

amateurs d’histoire peuvent découvrir le château de Siesburg qui date du 

XIIème siècle ou la Maison de Saargau, une ferme lorraine du XVIIIème 

siècle, entièrement rénovée et aujourd’hui un musée. 

 The district town of Saarlouis offers many facilities for shopping and go-

ing out. The highlight of the year for all residents of Saarlouis is the Saarlouis 

Week with numerous events and concerts. Many hiking trails in the district 

which are well-known under the German name of “Traumschleifen Saar-

Hunsrück“ (Saar-Hunsrück Dream Loops) have been inspected by “Deutsches 

Wanderinstitut”, a German association in charge of the national hiking trails. 

History lovers can also discover places of historic interest such as Siersburg, 

a castle from the 12th century, or Haus Saargau, an originally restored Lor-

raine farmhouse from the 18th century which is a museum nowadays.

Romantik Hotel Linslerhof

Refugium der Ruhe 
und Entspannung

DATEN & FAKTEN

Branche 
Event- und Tagungshotel, ausgezeichnet mit 4 Sternen 

Ausstattung
• 62 Zimmer im gehobenen Landhausstil

•  4 klimatisierte, lichtdurchflutete Tagungsräume mit modernster  
Kommunikationstechnik für 100 Teilnehmer, WLAN-Zugang

• Day-Spa-Angebote, Fitnessraum und Romantik-Arrangements

• Festsaal „Hubertus“ (60-120 Gäste) und „Marstall“ (bis zu 300 Gäste) 

Aktiv-Programm  
Falknerei, Jagdschule, Reitmöglichkeit, Golf

Der Linslerhof bietet seinen Gästen ein Refugium der Ruhe und 
Erholung, herzlichen Service und ein bezauberndes Ambiente. 
Inmitten der anmutigen Auenlandschaft des Bisttals entfaltet 

der historische Gutshof, der in den 90er-Jahren aufwendig restauriert 
wurde, seinen ganz besonderen Charme. Alle Hotelzimmer wurden mit 
viel Liebe zum Detail im englischen Landhausstil gestaltet und vermit-
teln so das besondere Lebensgefühl des Linslerhofs. Hinter ehrwürdi-
gem Sandsteingemäuer finden Gäste aber nicht nur einen Rückzugsort, 
sondern auch den perfekten Rahmen für Tagungen und Events. Ab-
seits aller Hektik werden hier neue Businessstrategien entwickelt und 
Schulungen abgehalten. Der stilvolle Festsaal mit seinem herrlichen 
Rosengarten bietet eine einmalige Kulisse für Empfänge, Geburtstags-
feiern oder Hochzeiten. Auf der Speisekarte des hofeigenen Gourmet-
restaurants stehen Gerichte mit französischem Akzent und frischen 
Zutaten aus der Region. Leichtigkeit und Sommergenuss verspricht ein 
gemütlicher Biergarten unter Kastanien. 

Romantik Hotel Linslerhof

Linslerhof 1, 66802 Überherrn

Tel. +49 6836/807-0

info@linslerhof.de

www.linslerhof.de

Viele Wanderwege im Kreis  

wurden vom Deutschen Wander-

institut gepruft und gehoren zu den  

    schonsten bundesweit.

Die Fußgängerzone in Saarlouis
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CAMPUS NOBEL 
Neue Dynamik 

an traditioneller Stätte
IVN Gesellschaft zur Nutzung und Verwaltung von Immobilien mbH

DATEN & FAKTEN

Branche 
Wohn-/Gewerbe-Mischgebiet

Standort 
Campus Nobel, direkt an der 
Autobahnabfahrt A8 Nalbach

Fläche  
10 ha Gewerbefl äche, 
voll erschlossen, davon 
6,5 ha Mischgebiet und 
8 ha Wohngebiet

Technik
Breitbandversorgung, 
VDSL, Glasfaser

Außergewöhnlich und spannend: Der Standort der ehemaligen Dynamit Nobel in Saar-
wellingen verbindet Arbeiten und Relaxen am Ufer eines über 50.000 m2 großen, neu 
 geschaffenen Sees. Die hohe Aufenthaltsqualität zwischen Wasser und Wald ist die ideale 

Voraussetzung für innovative Unternehmer, die eine kreative Arbeitsumgebung und eine werbe-
wirksame Adresse suchen – mit optimaler Anbindung an das Autobahnnetz. Interessant für 
 familienfreundliche Unternehmen: Eine attraktive KITA Kinderland befindet sich bereits im 
 Campus; eine weitere ist in Planung. Und mit der jährlich wiederkehrenden Saarwellinger 
 Jazzwerkstatt hat auch ein kulturelles Highlight der Region in der Backsteinhalle am See  
einen  gebührenden Rahmen gefunden. Management meets Music! 

Die architektonische Ausgewogenheit neuer und historischer Bebauung sichert die langfristige 
Werthaltigkeit der eigenen Investition. Zusammen mit den benachbarten Misch- und Wohnquartie-
ren und wachsenden Nutzungen aus Gastronomie, Tagung und Freizeit ist ein in der Region einma-
liges Flair entstanden – getreu dem Leitbild des Campus Nobel „kreativer Raum für kreative Köpfe“!

Le lieu d’implantation de l’ancienne entreprise Dynamit 

Nobel à Saarwellingen, joint le travail à la détente au bord d’un 

lac nouvellement créé. Le mariage entre l’eau et la forêt garantit 

une atmosphère de haute qualité et forme ainsi une base idéale 

pour les entrepreneurs innovatifs qui cherchent un environne-

ment de travail créatif et une adresse représentative. Intéressant 

pour les entreprises favorables à la famille: la garderie Kinder-

land se trouve déjà sur le Campus; une autre est planifiée. Une 

architecture équilibrée entre le neuf et l’ancien garantit la valeur 

de votre investissement à long terme. Grâce aux quartiers 

résidentiels et mixtes dans le voisinage ainsi qu’un nombre 

croissant d’établissements gastronomiques, de congrès et 

d’offres de loisirs, l’ensemble dispose d’un charme unique 

dans la région. 

Th e location of the former Dynamit Nobel in Saarwellingen 

combines working and relaxing on the shore of a recently cre-

ated lake. Th e high residential quality between lake and forest is 

an ideal condition for innovative companies looking for a crea-

tive work environment and a promotionally eff ective address. 

An interesting fact for family-friendly companies: Th e ‘Kinder-

land‘ day-care centre for children is already on the campus and 

another one is in the planning stage. Th e architectural balance 

between new and historic buildings secures the long-term 

recoverability of investments. Together with the neighbouring 

mixed and residential quarters and an increasing number of 

restaurants as wells as conference and leisure facilities a fl air 

has been created here which is unique in this region.

IVN Gesellschaft zur Nutzung und Verwaltung von Immobilien mbHAlfred-Nobel-Allee 1, 66793 SaarwellingenKontakt: Detlef LilierTel. +49 631/36245-0www.campusnobel.de

Anzeige
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Mit der Rohstoffgewinnung schafft die Gebr. Arweiler GmbH & Co. KG die Mittel und 
 Voraussetzungen für alle Maßnahmen in der Bauindustrie, bei der Städtegestaltung  
und bei Verkehrsanbindungen – und das bereits seit über einem halben Jahrhundert. 

„Grundsteine für (Frei)räume“ sowie beste „Beweg-Gründe“ für den Straßen- und Wegebau entsprin-
gen  dabei ihrem Tun. Bei Abbau und Veredelung der verschiedenen Roh- und Baustoffe verzichtet 
das Unternehmen völlig auf chemische Zusätze und schafft dabei natürliche Wasserkreisläufe. Den 
Anspruch, ihren Kunden ein breites Sortiment an Qualitätsprodukten bei bestmöglicher Umweltver-
träglichkeit zu bieten, setzt die Firma Arweiler täglich um. Dem Garten- und Landschaftsbau liefert 
sie nährstoffreiche Humusböden sowie Kies und Gesteinsfindlinge. Durch die stets abbaubegleiten-
den Renaturierungsmaßnahmen entstanden bereits etliche Naherholungsgebiete und Öko-Biotope, 
die heute vielen Tierarten ein Zuhause geben. Im Natur- und Umweltschutz engagiert sich das Un-
ternehmen Gebr. Arweiler u. a. mit dem  deutschen Naturschutzbund Saarland NABU und schuf so 
neue Lebensräume für Uferschwalben und den selten gewordenen Uhu. Für das letzte Projekt wurde 
das Unternehmen mit dem deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Aber auch der Kultur wird 
gerne eine Plattform geboten. Alljährlich findet im Reimsbacher Steinbruch vor imposanter Fels-
kulisse das vielbesuchte Konzertfestival „Blech im Bruch“ statt.

  Grâce à l’extraction de matières premières, l’entreprise 
« Gebr. Arweiler GmbH & Co. KG » constitue la base de toutes les 
mesures dans l’industrie du bâtiments, l’aménagement urbain 
et l’infrastructure routière. Lors de l’extraction et le raffi  nage des 
divers matériaux et matières premières, cette entreprise renonce 
totalement aux suppléments et ajouts de produits chimiques 
et crée ainsi des cycles hydrologiques naturels. L‘entreprise 
Arweiler propose à ses clients toute une gamme de produits de 
qualité les moins polluants possibles. Des mesures de renatura-
tion qui suivent continuellement les opérations de restructura-
tion du territoire, permettent de créer des zones récréatives et 
des biotopes écologiques qui abritent une faune diversifi ée.

 With its production of raw materials Gebr. Arweiler GmbH 
& Co. KG provides the basis for all measures in the construc-
tion industry, in urban development and for transport connec-
tions. Th e company carries out the extraction and processing 
of the diff erent raw and construction materials without any 
chemical additives and thereby creates natural water cycles. Ar-
weiler off ers a wide range of quality products to its customers 
while ensuring their best possible environmental compatibility. 
Due to the fact that digging and extraction are always accompa-
nied by land rehabilitation measures quite a few local recreation 
areas as well as ecological biotopes have already been created 
which give shelter to many diff erent animal species.

DATEN & FAKTEN

Branche 
Roh- und Baustoffi ndustrie

Produkte 
Kies, Sand, Hartsteine, 
Gartenboden

Standorte 
Saarhölzbach, Münchweiler, 
Primsweiler, Reimsbach, 
Piesbach, Saarwellingen, 
Bous, Schaffhausen, 
Sessenheim/Elsass (FRA)

Gründung  
1948

Mitarbeiterzahl
über 120

Alles für ein neues Zuhause, 
die Wege dorthin und zurück zur Natur

Gebr. Arweiler GmbH & Co. KG

In der Lach 30

66763 Dillingen/Saar

Tel. +49 6831/9094-0

info@gebr-arweiler.de

www.gebr-arweiler.de

Anzeige
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Saarlouis
Einkaufsstadt mit französischem Charme

Lage und Einwohner: Die Kreisstadt Saarlouis liegt in der geografischen 
Mitte des gleichnamigen Kreises und nimmt 43,27 Quadratkilometer ein. 
36.910 Menschen leben hier.

Besondere Merkmale: Für Bewohner, Besucher und Touristen bietet 
Saarlouis rund um den Großen Markt, den ehemaligen Parade- und Exer-
zierplatz, ein gemütliches Zentrum der kurzen Wege. Die Vauban’sche Fes-
tungsstadt hat ein breites Angebot an Einkaufs- und Parkmöglichkeiten, 
ebenso Fußgängerzonen und ruhige Verkaufsstraßen. Vom vielseitigen Im-
bissangebot bis zur gehobenen Küche hält das kulinarische Saarlouis ein 
attraktives gastronomisches Angebot für jeden Geschmack  bereit. Gleich-
berechtigt neben modernen Gebäuden stehen historische Bauten aus der 
französischen und preußischen Epoche von Saarlouis. Die jüngste Zusam-
menführung von Geschichte, Kultur und Natur entsteht durch die Neuge-
staltung des Ravelin V:  Mit Teilen der historischen Festungsmauer wird 
hier eine außergewöhnliche Parkanlage geschaffen, die als Verbindung zwi-
schen Innenstadt und Stadtgarten dient. Drei Gymnasien und zwei berufs-
bildende Schulen sowie umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten schaffen vor Ort die idealen Voraussetzungen für qualifizierten 
Nachwuchs.

Wirtschaftliche Schwerpunkte: Gewachsene wirtschaftliche Struktu-
ren von regionaler, deutschlandweiter und internationaler Bedeutung ha-
ben Bestand und sind dauerhaft gefestigt. So investieren ansässige Unter-
nehmen in Saarlouis und bekennen sich damit dauerhaft zum Standort. 
Traditionelle Geschäftsfelder werden ergänzt durch innovative Zukunfts-
konzepte.

Freie Gewerbe- und Industrieflächen: Ein einzigartiges Großprojekt 
prägt die aktuelle Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Saarlouis: der 
Industriepark Lisdorfer Berg. Auf rund 170 Hektar wird derzeit eine der 
größten Ansiedlungsflächen im Südwesten Deutschlands erschlossen. Mit 
einer idealen Anbindung an das deutsche und das französische Autobahn-
netz, und dabei ortsfern gelegen, bietet der Lisdorfer Berg ideale Voraus-
setzungen für Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe.

Kreisstadt Saarlouis
Großer Markt 1
66740 Saarlouis
kreisstadt@saarlouis.de
www.saarlouis.de

„Was Saarlouis zu etwas Besonderem macht, sind die Menschen, die hier leben – sie sind gastfreundlich und 
weltoff en. Nicht umsonst ist Saarlouis Europastadt! Unsere Stadt bietet alles, was es braucht, um sich wohl 
zu fühlen: Natur und Kultur, reges Vereinsleben, eine starke Wirtschaft und eine spannende Geschichte. 
Saarlouis – das ist pure Lebensfreude.“
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Dillingen
Stahlstadt im Grünen

Lage und Einwohner: Dillingen liegt im Norden des Kreises und nimmt 
22 Quadratkilometer ein. Die zweitgrößte Stadt des Kreises hat 20.736 
Einwohner.

Besondere Merkmale: Dillingen ist umgeben von großflächigen Wäl-
dern und vielen Wasserflächen – sie gilt als grüne Industriestadt. Überall 
in der Stadt stehen Stahlskulpturen bedeutender Künstler – darunter der 
„Viewpoint“ von Richard Serra – die die Verbundenheit Dillingens mit den 
Hüttenwerken symbolisieren. Die Stadt ist mit ihren vielen  Bildungsein-
richtungen auch Lernstandort, kulturell hat Dillingen mit dem „Lok-
schuppen“, der Stadthalle und den Veranstaltungsorten in den Stadtteilen 
Pachten und Diefflen einiges zu bieten. Auch das Freizeitangebot der 
Saar kommune ist vielfältig: Der Ökosee, ein Biotop für seltene Wasservö-
gel, ist auch ein Paradies für Spaziergänger. Dillingen hat die einzige Eis-
halle im Saarland. In Dillingen kann man Fluss-Fahrten unternehmen, 
Radeln auf den Treidelpfaden an der Saar und Segelfliegen. In der Innen-
stadt steht das alte Schloss: Hier finden Ausstellungen, Konzerte, Vorträ-
ge und sogar Trauungen statt. Ziel für einen Ausflug ist der Römerpark in 
Pachten, der zwischen dem Naherholungsbereich am Ökosee und dem 
Dorfkern von Pachten die römische Vergangenheit in Szene setzt. 

Wirtschaftliche Schwerpunkte: Mit Dillingen verbindet man vor allem 
die Dillinger Hüttenwerke. Aber auch andere weltweit agierende Traditi-
onsunternehmen sind hier zu Hause: Stahlindustrie, Metallverarbeitung 
und Mittelständler anderer Branchen. Das Spektrum ergänzen Handel, 
Dienstleistung und hoch spezialisierte Einzelhändler.

Freie Gewerbe- und Industrieflächen: Im Industrie- und Gewerbege-
biet „Rundwies“ in Dillingen sind noch Parzellen mit Flächen von 3.916 
Quadratmetern, 9.411 Quadratmetern, 6.764 Quadratmetern und 1.125 
Quadratmetern frei. 

Stadt Dillingen
Merziger Straße 51
66763 Dillingen
info@dillingen-saar.de
www.dillingen-saar.de

 „An Dillingen gefällt mir besonders, dass es eine blühende und lebendige Stadt ist. Mit der Dillinger Hütte haben 
wir hier einen der größten Arbeitgeber im Saarland. Gemeinsam mit den zahlreichen Industrie- und Gewerbeunter-
nehmen bringt die Hütte fast 15.000 Menschen in Lohn und Arbeit. Unternehmen, die sich in Dillingen ansiedeln 
wollen, fi nden aufgrund der guten Infrastruktur ideale Bedingungen vor.“ 

Franz Josef Berg (Bürgermeister)
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Lebach

Lage und Einwohner: Die Stadt Lebach liegt im Nordosten des Krei-
ses und in der Mitte des Saarlandes. Die drittgrößte Stadt des Kreises 
nimmt 64,15 Quadratkilometer ein. 19.692 Menschen leben hier.

Besondere Merkmale: In Lebach findet man alles, was eine Stadt le-
benswert macht: Einkaufsmöglichkeiten, Cafés und Restaurants, soziale 
und kulturelle Einrichtungen. Jeden Donnerstag findet in Lebach der 
größte ganztägige Wochenmarkt im Saarland statt. Dieser Markt hat 
eine jahrhundertealte Tradition, da Lebach durch seine verkehrsgünstige 
Lage schon im Mittelalter Marktzentrum war. Und ein weiterer Markt 
macht die Stadt berühmt: Der Mariä Geburtsmarkt. Er wird Mitte Sep-
tember – zur Festwoche „Grüne Woche“ – abgehalten und jährlich von 
tausenden Menschen besucht. An mehr als 500 Ständen bieten Händler 
ihre Waren an. Sehenswürdigkeiten in Lebach sind der Asiatische Gar-
ten, der Premium-Wanderweg „Kaltensteinpfad“, sowie die Pilgerstätte 
„Auf Höchsten“ im Stadtteil Steinbach.

 Wirtschaftliche Schwerpunkte: Herausragende Wirtschaftsbranche 
ist der Einzelhandel. In Lebach sind nur wenige echte Industrieunter-
nehmen ansässig, was einerseits das Gewerbesteueraufkommen auf ver-
gleichsweise niedrigem Niveau verbleiben lässt, aber andererseits den 
ländlichen Charakter der Stadt und ihrer Stadtteile erhält.

Freie Gewerbe- und Industrieflächen: Künftig soll der Gewerbe-
park an der Heeresstraße in Richtung Krankenhaus erweitert werden, 
denn Lebach konnte über mehrere Jahre keine freien Gewerbeflächen 
mehr anbieten. Das jetzt neu zu erschließende Gewerbegebiet ist über 
zwei Bundesstraßen, zwei Autobahnen sowie Eisenbahn- und bald auch 
Saarbahn-Verbindung optimal erreichbar. Zudem ist die Versorgung mit 
Breitband-Internet dort gewährleistet.

Stadt Lebach
Am Markt 1
66822 Lebach
stadt@lebach.de
www.lebach.de

 „In Lebach lässt es sich sehr gut wohnen und arbeiten. Die Infrastruktur hält alles vor, was eine Stadt lebens- und lie-
benswert macht – sowohl im sportlichen wie auch im kulturellen Bereich. Wir haben überdurchschnittlich viele Vereine, 
die eine große Bandbreite abdecken. Auch Unternehmer fühlen sich hier wohl, weil wir ihnen seitens der Verwaltung 
schnell und unbürokratisch Hilfe bei ihren Anliegen anbieten.“

Dr. Edwin Fries ( Erster Beigeordneter )

Marktstadt mit Flair
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Bous
Einkaufsmeile des Kreises

Lage und Einwohner: Die Gemeinde Bous liegt im Südosten des Kreises 
direkt an der Saar und ist mit 7,61 Quadratkilometern die flächenmäßig 
kleinste Gemeinde. Bous hat 7.117 Einwohner.

Besondere Merkmale: Bous ist Einkaufsmeile: Viele kleinere und groß-
flächige Handelsunternehmen haben sich hier niedergelassen. Zahlreiche 
Sportvereine und ein vielfältiges kulturelles Angebot bieten hervorragende 
Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Ein besonders reizvoller Ort ist die 
Anhöhe Heiligenborn, hoch über der Saar gelegen. Einladend auch: Das 
Naherholungsgebiet Brommersbachtal, das Naturschutzgebiet Breitborner 
Floß und die Indoor-Kartbahn, die zu den besten Kart-Anlagen Deutsch-
lands zählt.

Wirtschaftliche Schwerpunkte: Bous wurde lange Zeit geprägt durch 
die Mannesmann Röhrenwerke und das Stahlwerk Bous. Während das 
Stahlwerk in den vergangenen Jahren stetig erweitert wurde, haben sich in 
Teilen der Halle der ehemaligen Röhrenwerke kleinere und mittlere Unter-
nehmen angesiedelt.

Freie Gewerbe- und Industrieflächen: sind zur Zeit keine vorhanden.

Gemeinde Bous
Saarbrücker Straße 120
66359 Bous
info@bous.de
www.bous.de

Ensdorf
Lebenswerte Wohngemeinde 

Lage und Einwohner: Ensdorf  liegt im Südosten des Kreises und 
nimmt 8,39 Quadratkilometer ein. Mit 6.557 Einwohnern hat sie die ge-
ringste Einwohnerzahl im Landkreis.

Besondere Merkmale: Ensdorf hat ein weit ins Saartal hinaus sichtbares 
Wahrzeichen: Die Bergehalde des Bergwerks Saar. Bei schönem Wetter 
kann man aus 150 Metern Höhe die Fernsicht genießen oder mit dem 
Gleitschirm starten. Zur Erinnerung an den Bergbau soll das Saarpolygon 
auf der Haldenspitze ein neues Zeichen setzen. Die geplante 30 Meter 
hohe Landmarke ist als begehbare Stahlkonstruktion konzipiert. Ein viel-
fältiges Angebot an Freizeit- und Erholungseinrichtungen macht Ensdorf 
attraktiv: So zum Beispiel das große Freibad, die Hasenberganlage im 
zwölf Hektar großen Wald und die Parkanlage mit dem renaturierten Wei-
herbach. Zahlreiche Sporteinrichtungen runden das Bild der lebenswerten 
Wohngemeinde ab.

Wirtschaftliche Schwerpunkte: Ensdorf verfügt über ein Kohlekraft-
werk. Dienstleister, Handwerks- und mittelständische Betriebe prägen das 
Ortsbild. 

Freie Gewerbe- und Industrieflächen: Die Gewerbegebiete – „Saar-
plateau“, „Oben Am Mühlenweg“, Hinterst Dell“, das mit der RAG Monta-
nimmobilien entwickelte Gebiet „Wackenberg“ und das in Planung befind-
liche Gelände der ehemaligen Tagesanlage „Duhamel“ zur Nachnutzung als 
innovativer Gewerbecampus bieten attraktive Möglichkeiten für ansied-
lungswillige Investoren. 

 „Wer in Bous lebt, der lebt in einer familien-
freundlichen Gemeinde in waldreicher Umge-
bung – verkehrsgünstig gelegen, mit vielfältigen 
Einkaufsgelegenheiten sowie einer Fülle an 
Erholungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten.“ 

Stefan Louis (Bürgermeister)

„Mit der Bergehalde und dem dort noch zu errich-
tenden Saarpolygon wird Ensdorf über ein Al-
leinstellungsmerkmal im Saarland verfügen. Das 
Potenzial an touristischer Nutzung ist unendlich. 
Heute schon ist die Bergehalde Anziehungspunkt 
für Wanderer und Sportler.“ 

Hartwin Faust (Bürgermeister)

Gemeinde Ensdorf
Provinzialstraße 101 a
66806 Ensdorf
info@gemeinde-ensdorf.de
www.gemeinde-ensdorf.de
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Nalbach
Paradies für Wanderer

Lage und Einwohner: Die Gemeinde Nalbach liegt im Norden des Krei-
ses und nimmt 22,43 Quadratkilometer ein. 9.149 Menschen leben hier. 
Nalbach bildet den Mittelpunkt eines Tals, das im Norden durch den 418 
Meter hohen Litermont und im Süden durch die Steinhänge des Hoxber-
ges begrenzt wird. Das Nalbacher Tal durchfließt das malerische Flüsschen 
Prims.

Besondere Merkmale: Wahrzeichen ist der Litermont mit seinem sa-
genumwobenen Gipfelkreuz. Im Bereich des Wandertourismus hat sich die 
Litermont-Gipfel-Tour einen Namen gemacht: Der Premiumwanderweg 
auf der Südseite des Berges wurde mit dem „Deutschen Wandersiegel“ aus-
gezeichnet. Attraktion ist der Weidendom auf dem Litermont. Aus 400 
Weiden und 300 Birkenstämmen wurde eine natürliche Kuppelkonstrukti-
on mit einem Durchmesser von zehn Metern geschaffen. In diesem leben-
den Bauwerk können sich Paare das Jawort geben. Als erste Kommune des 
Saarlandes erarbeitete Nalbach ein kommunales Klimaschutzkonzept und 
ist auf dem Weg zur Null-Emissions-Gemeinde. 

Wirtschaftliche Schwerpunkte: Herausragende Branchen sind: Ma-
schinenbau und Dienstleistung.

Freie Gewerbe- und Industrieflächen: Im neuen Gewerbegebiet 
„Primsaue“ sind alle Flächen verkauft. Aufgrund de Nachfrage plant die 
Gemeinde ein neues Gewerbegebiet.

Rehlingen-Siersburg
Idyllisches Leben am Fluss

Lage und Einwohner: Rehlingen-Siersburg liegt im Nordwesten des 
Kreises auf 61,16 Quadratkilometern. 15.451 Menschen leben hier.

Besondere Merkmale: Rehlingen-Siersburg punktet durch seine aus-
drucksstarke Landschaft entlang der Nied, der Saar und auf dem Nordgau. 
Die Begegnung mit kulturhistorischen Zeugnissen aus der Zeit der Kelten 
bieten verschiedene Wander- und Radtouren sowie Nordic-Walking-Ange-
bote. Besonders schön ist der Niedtal-Radweg, der das Tal in das SaarRad-
land-Tourennetz einbindet und die Wanderwege Idesbachpfad und 
Druidenpfad. Sportlich-Ambitionierten bieten sich Möglichkeiten zum 
Angeln, Boule, Tennis und Bowling. An touristischen Attraktionen hat die 
Gemeinde das Heimatmuseum in Hemmersdorf, den mittelalterlichen 
Kräutergarten und die gleichnamige Burg in Siersburg sowie die Tropf-
steinhöhle in Niedaltdorf zu bieten. 

Wirtschaftliche Schwerpunkte: Es dominiert ein leistungsstarkes mit-
telständisch und handwerklich geprägtes Gewerbe. Kunden- und nachfra-
georientierte Dienstleistungs- und Handelsunternehmen ergänzen durch 
ihr Angebot die Unternehmenslandschaft.

Freie Gewerbe- und Industrieflächen: Im Gewerbegebiet Siersburg-
West stehen rund 4.000 Quadratmeter GE-Fläche zur Verfügung, im Ge-
werbegebiet Rohrwald hat die Firma Hector noch rund 7.000 Quadratme-
ter GE-Fläche im Angebot.

Gemeinde Rehlingen-Siersburg
Bouzonviller Platz
66780 Rehlingen-Siersburg
info@rehlingen-siersburg.de
www.rehlingen-siersburg.de

 „Nalbach ist ein noch unentdecktes und un-
geschliff enes saarländisches Juwel mit seinen 
romantischen Ortschaften, die an hunderten 
kleiner Seen liegen. Die hervorragende Küche und 
eine Landbrauerei bieten kulinarische Genüsse 
für jeden Geschmack und Geldbeutel.“ 

Peter Lehnert (Bürgermeister)

„Rehlingen-Siersburg ist ein höchst attraktiver 
Wirtschaftsstandort. Das liegt einerseits an der 
günstigen Verkehrsanbindung an die großen Wirt-
schaftszentren im Saar-Lor-Lux-Raum, aber auch 
den familienorientierten Angeboten in der Ge-
meinde im schulischen und vorschulischen Bereich.“

Martin Silvanus  (Bürgermeister)

Gemeinde Nalbach
Rathausplatz 1
66809 Nalbach
info@nalbach.de
www.nalbach.de
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Saarwellingen
Bestens erreichbar

Lage und Einwohner: Saarwellingen liegt im Industrie-Verdichtungs-
raum Untere Saar, in unmittelbarer Nähe Saarlouis und Dillingen. Auf 
41,65 Quadratkilometern leben 13.378 Menschen.

Besondere Merkmale: Die Bereiche Wohnen, Arbeiten und Freizeit sind 
ausgewogen in der Kommune, die ein breit gefächertes Kultur- und Frei-
zeitangebot zu bieten hat. Schöne Ausflugsziele sind das Wildfreigehege 
„Wolfsrath“ und der Saarwellinger Wald. Bekannt sind auch Saarwellinger 
Schloss – heute Rathaus – und das „Alte Rathaus“. Saarwellingen verfügt 
über ein dichtes Netz von Rad- und Wanderwegen und ein Freibad. 

Wirtschaftliche Schwerpunkte: Rund 80 neue Betriebe mit 2.500 Ar-
beitsplätzen konnten sich in den letzten 25 Jahren in den Industrie- und 
Gewerbegebieten ansiedeln. Die Revitalisierung des Dynamit-Nobel-Ge-
ländes läuft auf Hochtouren. Herausragende Branchen sind Logistik, Ma-
schinenbau und Automotive. 

Freie Gewerbe- und Industrieflächen: Wegen des attraktiven Stand-
ortes sind nur noch wenige Flächen in den Industrie- und Gewerbegebie-
ten frei. Im Industriepark John gibt es kaum noch freie Flächen, das In-
dustriegebiet Dickenwald und die Gewerbegebiete John und Langwies 
sind vollständig belegt. Im Campus Nobel gibt es noch freie Flächen, die 
privat vermarktet werden.

Schmelz
Reizvolle Landschaft

Lage und Einwohner: Die Gemeinde Schmelz liegt im Nordosten des 
Kreises und nimmt 58,64 Quadratkilometer ein. 16.622 Menschen leben 
hier.

Besondere Merkmale: Die an der Prims gelegene Gemeinde ist gekenn-
zeichnet durch eine abwechslungsreiche und reizvolle Landschaft: Wälder, 
Felder, Hügel und Täler prägen ihr Gesicht. Rund 1000 Hektar Wald und  
ein 200 Kilometer langes Wanderwegenetz bieten hervorragende Möglich-
keiten. Interessant sind die Höhenbefestigungsanlage „Birg“ in Limbach 
und die Bettinger Mühle mit Mühlenmuseum und Backhaus.

Maßnahmen zur Ortskernsanierung, die Ausweisung von Wohngebieten, 
gute Einkaufsmöglichkeiten und ein vielfältiges Sport- und Kulturangebot 
tragen dazu bei, dass es sich hier gut leben lässt. 

Wirtschaftliche Schwerpunkte: Zahlreiche Handwerks- und mittel-
ständische Gewerbebetriebe sowie Industriebetriebe sind in Schmelz ange-
siedelt.

Freie Gewerbe- und Industrieflächen: Das Gewerbegebiet „Am Erz-
weg“ bietet Gewerbeflächen an der B 268. Weitere Flächen wurden „Im 
Bruch“, ganz in der Nähe zur  Primshalle, erschlossen.

„Der Reiz von Saarwellingen liegt in seiner 
Vielfalt. Hier haben Industrie und Gewerbe 
ebenso ihren Platz wie Natur und Naherholung. 
Neubürger fühlen sich hier wohl, denn sie spüren:  
In Saarwellingen ist man willkommen.“ 

Michael Philippi (Bürgermeister)

„Schmelz ist einzigartig, weil die Gemeindeteile 
Schmelz und Hüttersdorf mit rund 13.000 Ein-
wohnern die größte Bevölkerungsagglomeration 
im nördlichen Saarland bilden. Starke Ortskerne 
und ein ausgewogenes Dienstleistungsangebot 
bieten sowohl den Einwohnern als auch Besu-
chern und Pendlern gute Lebens- und Versor-
gungsbedingungen.“

Armin Emanuel  (Bürgermeister)

Gemeinde Saarwellingen
Schlossplatz 1
66793 Saarwellingen
info@saarwellingen.de
www.saarwellingen.de

Gemeinde Schmelz
Rathausplatz 1
66839 Schmelz
gemeinde@schmelz.de
www.schmelz.de
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Überherrn
Frankreichs Nachbarin

Lage und Einwohner: Überherrn liegt unmittelbar an der Grenze zu 
Frankreich (Lothringen) – auf 34,29 Quadratkilometern. Die Gemeinde 
hat 11.564 Einwohner. Über die B 269 neu ist Überherrn mit dem Nach-
barland direkt an die Route National 33 angebunden.

Besondere Merkmale: In Überherrn sind in den letzten Jahren zahlrei-
che neue Wohngebiete entstanden. Veranstaltungen wie Autorenlesungen, 
Ausstellungen, Märkte, Kleinkunst, Theater und Konzerte sind Zeichen 
eines breiten Kulturlebens. Touristische Anziehungspunkte sind die Burg-
stadt Berus, das Europa-Denkmal, die Wallfahrtskapelle St. Oranna und 
die mittelalterliche Teufelsburg in Felsberg. Im Naturschutzgebiet Bistaue 
können Besucher sich auf Biberexkursion begeben.

Wirtschaftliche Schwerpunkte: Überherrn ist Heimat vieler kleiner 
und mittelständischer Betriebe und europaweit expandierender Unterneh-
men, wie z. B. der Logistikfirma Dachser, des Automobilzulieferers John-
son Controls und des Cerealienherstellers Nordgetreide.

Freie Gewerbe- und Industrieflächen: Freie Flächen finden sich im 
Gewerbegebiet Kunzelfelderhuf und bei Umlegung der Eurozone werden 
Industrieflächen im Linslerfeld ausgewiesen.

„Überherrn, ein kleines Stück Europa – so 
lautet unser Slogan. Und es stimmt: Über-
herrn ist unsere Heimat und zugleich ein 
lebens- und liebenswertes Stück Europa!“ 

Bernd Gillo (Bürgermeister)

Schwalbach
Attraktiv zum Wohnen und Arbeiten

Lage und Einwohner: Schwalbach liegt im Südosten des Landkreises 
Saarlouis, angrenzend an den Regionalverband Saarbrücken. Rund 17.700 
Menschen leben hier auf 27,3 Quadratkilometern Fläche. Die zentrale 
Lage unmittelbar im Ballungsraum Saarlouis-Dillingen und zwischen den 
beiden Bundesautobahnen A 8 und A 620 sowie sieben erschlossene Ge-
werbegebiete machen die Gemeinde zu einem interessanten Gewerbe- und 
Wohnstandort.

Besondere Merkmale: Als attraktive Wohngemeinde bietet Schwalbach 
beste Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung, insbesondere zum Radfah-
ren und Wandern: im Radtourismus ist die „Schwalbacher Runde“ ein Be-
griff, Attraktionen sind die Freilichtbühne Hülzweiler, das Puppentheater 
Kussani sowie die Mal- und Kunstschule. Schmiede- und Schlossermuse-
um, historische Apotheke sowie Relikte des Bergbaus laden ebenfalls zum 
Besuch ein. 

Wirtschaftliche Schwerpunkte: Schwalbach hat mit einer durchdach-
ten Ansiedlungspolitik und der Schaffung von neuen Gewerbeflächen für 
Klein- und mittelständische Betriebe bereits frühzeitig die Weichen ge-
stellt, um den Verlust der Arbeitsplätze im Bergbau zu kompensieren. 
Handel und Dienstleistung prägen das Wirtschaftsgeschehen vor Ort.

„Das schönste Fleckchen in Schwalbach ist der 
Aussichtsturm am Krickelsberg. Er bietet einen 
hervorragenden Ausblick, bei schönem Wetter 
kann man bis zu den Industrieanlagen in Forbach 
im benachbarten Frankreich sehen. Der Römer-
weg, der zum Krickelsberg hin und am Turm 
vorbeiführt, eignet sich hervorragend für Rad- 
und Wanderexkursionen.“

Hans-Joachim Neumeyer (Bürgermeister)

Gemeinde Schwalbach
Hauptstraße 92
66773 Schwalbach
gemeinde@schwalbach-saar.de
www.schwalbach-saar.de

Gemeinde Überherrn
Rathausstraße 101
66802 Überherrn
rathaus@ueberherrn.de
www.ueberherrn.de
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Wadgassen
Grüne Gemeinde

Lage und Einwohner: Wadgassen ist die südlichste Gemeinde des Krei-
ses und erstreckt sich über 25,93 Quadratkilometer. 18.153 Menschen le-
ben hier.

Besondere Merkmale: Wadgassen liegt im Tal der Bist und bietet seinen 
Bewohnern einen  hohen Freizeit- und Erholungswert. Fast die Hälfte des 
Gemeindegebietes ist mit Wald bedeckt. Die Gemeinde hat ein Zeitungs-
museum – untergebracht in der ehemaligen Prämonstratenser-Abtei. Im 
Parkbad Wadgassen findet man das größte Naturwasserbecken an der 
Saar, das von unterirdischen Quellen gespeist wird und eine hervorra-
gende Wasserqualität hat. Schönes Ausflugsziel ist auch der Tierpark 
 Differten mit seinem Wildpark. 

Wirtschaftliche Schwerpunkte: Die Kristallmanufaktur Villeroy & 
Boch und das weltweit agierende dänische Unternehmen FLSmith (ehe-
mals KochTransporttechnik) –  damit wird der Name der Gemeinde Wad-
gassen besonders in Verbindung gebracht. Heute ist es ein guter Branchen-
mix aus Handwerk, Handel und Dienstleistung, der darüber hinaus die 
wirtschaftliche Stärke der Gemeinde ausmacht.

Gemeinde Wadgassen
Lindenstraße 124
66787 Wadgassen
info@wadgassen.de
www.wadgassen.de

Wallerfangen
Neuer Ortskern

Lage und Einwohner: Wallerfangen liegt im Westen des Kreises und hat 
eine Größe von 42,17 Quadratkilometern. 9.430 Menschen leben hier.

Besondere Merkmale: Die Wohn- und Freizeitgemeinde Wallerfangen 
ist eingebettet in den Naturpark Saar-Hunsrück. In Wallerfangen beginnt 
die Viezstraße, ein kulinarisches und touristisches Highlight mit seinen 
markanten Schlössern und ausgedehnten Parks. Sehenswert in Wallerfan-
gen sind das Lothringer Bauernhausmuseum in Gisingen und das Heimat-
museum auf der Adolphshöhe, der Fabrikplatz als ehemaliger Standort der 
Porzellanfabrik Villeroy und der Emilianusstollen als einziger römischer 
Kupferstollen diesseits der Alpen. Viele Besucher kommen nach Wallerfan-
gen, wenn die Gemeinde zum Blumenmarkt, zum Kässchmier-Essen oder 
zum Keramikmarkt einlädt. Zu Wallerfangen gehören auch Freibad, Cam-
pingplatz, Sportflugplatz und Golfplatz. Eine Ortskernsanierung beschert 
Wallerfangen eine Neue Mitte mit einem verbesserten Angebot an Ein-
kaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen. Das zentral gelegene Neubau-
gebiet „Vorderst Seitert“ mit seinen 70 Bauplätzen trägt ebenfalls zur At-
traktivität bei.

Wirtschaftliche Schwerpunkte: Wirtschaftlich ist die Gemeinde ge-
prägt von zahlreichen Handwerksbetrieben und Dienstleistern.

Freie Gewerbe- und Industrieflächen sind derzeit nur bedingt vor-
handen. Auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Fleischwarenfabrik LU-
KULLUS entsteht ein EDEKA-Markt mit weiteren Verbrauchermärkten.

 „Das Schöne an Wallerfangen ist die zentrale Lage 
zu den Zentren Saarlouis, Saarbrücken und Luxem-
burg. Darüber hinaus das große Freizeitangebot in 
reizvoller Landschaft, das französische Flair sowie 
die große Historie mit zahlreichen Prachtbauten.“ 

Günter Zahn (Bürgermeister)

Gemeinde Wallerfangen
Fabrikplatz
66798 Wallerfangen
info@wallerfangen.de
www.wallerfangen.de
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Wir sind Ihnen nah.
Als engagierter Unterstützer
des Mittelstandes und Förderer
der heimischen Wirtschaft.

www.ksk-saarlouis.de
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Wirtschaftsförderungsverband
Untere Saar (wfus) e.V.

Großer Markt 8, 2. OG
D-66740 Saarlouis
Tel. +49 6831/50319 - 12
Fax +49 6831/50319 - 19
wfus@kreis-saarlouis.de
www.wfus.de
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Wirtschaftsförderungsverband
Untere Saar e.V.
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