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Business Development Seminare

Operatives Controlling zur Unternehmenssteuerung

Sowohl junge Unternehmen als auch etablierte Mittelständler werden
häufig mit Fragen konfrontiert, die unter dem Oberbegriff Controlling zu
subsumieren sind. Sei es bei der Kalkulation von Verkaufspreisen, bei der
Erstellung von Kostenvoranschlägen oder bei der Nachbetrachtung ab -
gearbeiteter Aufträge. Häufig unterbleiben derartige Analysen aus Zeit -
druck oder aufgrund unzureichender Datenerfassung und -aufzeichnung. 

Das Seminar soll Wege aufzeigen, wie mittels überschaubarer  - und wenig
umfangreicher - Tabellenkalkulation ein Überblick über die angefallenen
und abzudeckenden Kosten behalten werden kann.
Das Seminar wird in Zusammenarbeit mit der Ernst&Young GmbH Wirt -
schafts prüfungsgesellschaft durchgeführt.

Referent:  Dr. Michael Zabel
11.03.2010, 09.00 - 17.00 Uhr, Starterzentrum, Campus SB

Workshops 

Forderungsmanagement

Die hochwertige und zeitgerechte Erledigung des Forderungsmanage -
ments ist bei der heutigen Wirtschaftslage ein existenzieller Bestandteil
guter Geschäftsleitung. Auch im Hinblick auf das Rating nach den Re -
gelungen von "Basel II" ist das professionelle Umgehen mit den For de -
rungen gegen Ihre Kunden ein wichtiger Baustein. Doch beginnt For -
derungsmanagement nicht erst mit der letzten Mahnung, sondern bereits
mit der Auswahl des Kunden. Danach setzt es sich mit den richtigen Ver -
trags inhalten, der ordnungsgemäßen Rechnungsstellung und erst dann
mit den zeitnahen Mahnungen fort.

Der Workshop zeigt den Teilnehmern, wie sie diesen Weg richtig und effi-
zient gehen. Natürlich werden auch das gerichtliche Mahnverfahren und
die Einleitung der Zwangsvollstreckung dargestellt.

Referent:  Patrick R. Nessler
24.03.2010, 18.00 - 21.00 Uhr, Starterzentrum, Campus SB

Information und Anmeldung  

WuT GmbH, Telefon: 0681/302-64350, Fax: 0681/302-4270,
E-Mail: wut@uni-saarland.de
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Die 200. Unternehmensgründung im Starterzentrum
wird gefeiert!                                          

1 2010

Jetzt als GründerChampion bewer-

ben!

Vom 29. bis 30. Oktober 2010 fin-
den in Berlin die 26. Deutschen
Grün der- und Unternehmertage
(deGUT) statt.  Im Rahmen dieser
Veranstaltung wird auch in diesem
Jahr die Auszeich nung “Grün der -
Cham pion” verliehen. Jun ge Un -
terneh men können sich online für
diese Auszeichnung bewerben. 

Aus jedem Bundesland wird die je -
weils erfolgreichste Unterneh mens  -
grün dung ausgezeichnet; aus den
16 Lan dessiegern wiederum wer-
den im Anschluss drei Bundessieger
gekürt, die Geldpreisen gewinnen.

Bewerben können sich Unterneh -
mer/innen, die ihre Firma nach
dem 31. Dezember 2004 gegrün-
det haben und diese wirtschaftlich
erfolgreich führen. 

Acht Unternehmen aus dem Star -
terzentrum wurden in den vergan-
genen Jahren mit diesem Titel aus-
gezeichnet.

Bewerbungsschluss ist der 10. Au -
gust 2010.

www.degut.de

Mit der Loctimize GmbH konnte
im vergangenen Dezember im
Starterzentrum die Gründung des
200. Unterneh mens gefeiert wer-
den. Doppelter Grund zur Freude,
hat sich bei dieser Ge le genheit
doch einmal mehr auch gezeigt,
wie e rfolgreich sich das “Un ter -
neh men Starter zentrum” in vier-
zehn Jahren entwickelt hat. 

Dazu beigetragen hat selbstver-
ständlich auch die Unter stüt zung
durch die Landes regie rung. Vor
diesem Hintergrund war es umso
erfreulicher, dass sich Wirt schafts-
und Wis sen schafts  minister Chris -
toph Hart mann für eine schnel le
Rea lisie rung von Science Park 3
einsetzen will. Die Nachfrage
nach Räumen geht weiter und
schon jetzt warten zehn Unter neh -
men aus dem Star ter zentrum dar-
auf, in den Science Park umzie-
hen zu können. 

Der Minister hat eine Ent schei -
dung noch im ersten Halb jahr
2010 in Aussicht gestellt. Derzeit
sei die Landesregierung mit der
Klärung der Standort- und der
Finanzierungsfrage befasst, be -
tonte er. 

Eine schnelle Ent schei dung ist
wich tig, damit die Erfolgsge -
schich te des Starterzentrums und
der Spin-Offs fortgesetzt werden
kann.

Uta Merkle - Wolfgang Lorenz

Fast auf den Tag genau vierzehn Jahre nach seiner Eröffnung konnte im
Dezember 2009 die Gründung des 200. Unternehmens im „leistungsfähi-
gen Motor für Unternehmensgründungen“ im Saarland gefeiert werden.
Anlass zur Freude auch für Wirtschafts- und Wissen schaftsminister Dr. Chris -
toph Hartmann, der diesen Erfolg für einen Besuch vor Ort nutzte und den
Initiatoren des Starterzentrums, Uta Merkle und Wolfgang Lorenz sowie
dem 200. Gründer Daniel Zielinski von der Loctimize GmbH seine
Glückwünsche über brach te. Ebenso wie den zahlreichen anderen Unter-
neh men, die im Starterzentrum - einem von „Deutschlands ideen reichsten
Orten 2007“ - ihre Geschäftstätigkeit begonnen und die kürzliche Wirt -
schaftskrise gut überstanden haben. Besonders erfolgreich – gemessen an
der Steigerung der Mitarbeiterzahlen seit 2007 – haben die IT-Firmen imc
AG, Sirrix AG, Mara Systems GmbH sowie das Bio tech nologie unternehmen
Pharma celsus GmbH agiert. Deren Geschäfts führer präsentierten bei der
Ver anstaltung „200+X“ ihre Unternehmen und deren positive Entwicklung.

341 Un ternehmensgrün der/innen haben seit der Eröffnung des Starter -
zentrums im Starterzentrum den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt
und haben in 200 Unternehmen insgesamt 1337 Arbeitsplätze geschaffen
– Ten denz weiter steigend.

Unterstützung finden seit kurzem dort auch die, die sich dem Thema Exis -
tenz gründung auch eigeninitiativ an nähern möchten. Bei der Feier der

Minister Hartmann (rechts) beglückwünscht Daniel Zielinski, Gründer des

200. Unternehmens im Starterzentrum (2.v.r.), sowie Wolfgang Lorenz

(links) und Uta Merkle (2. v.l.), die Initiatoren des Starterzentrums.  

>>> weiter Seite 2 >>>



Vereins können entsprechend ihren
Fähigkeiten und In te ressensge bie -
ten in den Bereichen Finanzen, In -
formationstechnologie, Marketing
und Qualitätssicherung mitwirken.
Mehrere Unternehmen ha ben be -
reits Interesse an einer Zu sam men -
arbeit gezeigt. Ein vielversprechen-
der Auftakt also, der nicht nur den
Jungunterneh mern zahlreiche inte -
res sante He raus forderun gen ver-
mitteln wird, sondern der auch den
Kunden kreative und unkonventio-
nelle Lösungen mit Mehrwert ver-
spricht. 

gramm für Studie ren de und künfti-
ge Unternehmer/in nen steht. „Es
freut uns, dass die KWT unser Vor -
haben von Anfang an unterstützt
hat, indem sie uns Räumlich keiten
im Starterzentrum für die Sitzungen
zur Verfügung gestellt hat“, kom-
mentiert Maurizio Singh. 

Akquiriert vom Consiglia-Team wer-
den derzeit interessierte Kunden
sowie weitere Mitglieder, so dass
sich das Engagement der Gründer
tatsächlich auch für künftige Stu die -
rendengenerationen be zahlt ma -
chen kann. Neue Mitglie der des

Im Herbst 2008 haben die Studie -
renden Maurizio Singh, Philipp Grau,
Gregor Pfeifer und Frank Beham
(alle BWL) sowie Julian Krumeich
und Benjamin Weis (beide Wirt -
schaftsinfor ma tik) begonnen, ne -
ben ihrem Studium mit En ga ge ment
und Hochdruck ein um fassendes
Bera tungs an gebot mit hohem Qua -
litäts standard zu konzipieren. Ihr
Ringen um interne Struk turen und
eine optimale Or ga nisa tion- und
Ablauf pla nung hat sich ge lohnt: seit
April 2009 ist die Con siglia beim
Amtsgericht in Saar brücken als ge -
meinnütziger Verein eingetragen
(www.consiglia-ev.de) . 

„Wir haben beschlossen, einen in -
ter disziplinären Pool aus studenti-
schen Beratern aufzubauen. Daraus
werden für die jeweiligen Be ra -
tungs aufträge gezielt Teams zu -
sammengestellt. “Wir verfügen als
Studierende über ein fundiertes the-
oretisches Fachwissen, das dem
aktuellen Stand der Wissenschaft
ent  spricht. Gekoppelt mit ersten
pra  xisnahen Berufserfah rungen im
Rahmen von Praktika oder durch
wis senschaftliche Mitarbeit an Lehr -
stühlen können wir ein breites Spek -
trum an Wissens- und Lösungs kom -
petenz anbieten“, erläutern
Maurizio Singh und Gregor Pfeifer
die Geschäftsziele der Consiglia
e.V. . 

Die Idee studentischer Unter neh -
mens  beratungen kommt ur sprüng l -
ich aus Frankreich. Bereits die
Anfänge waren dort so er folgreich,
dass sich diese Ver knüpfung von
The  orie und Praxis auch bei uns im -
mer mehr durchzusetzen begann.
Was nicht weiter erstaunt, können
die Studie renden so doch in un -
nach ahmlicher Wei se parallel zum
Studium auch unternehmerisches
Den ken und Handeln sowie soziale
Kompetenz erlernen. Ein Ansatz,
den an der Universität des Saar -
landes bereits seit langem die
Kontakt stelle für Wissens- und Tech -
nolo  gietransfer (KWT) mit ihrem Vor -
bereitungs- und Qualifizie rungs pro -

Unternehmen im Starterzentrum

Engagierte Studenten mit aktuellem Hochschulwissen bieten kreative und

unkonventionelle Lösungen für Fragestellungen aus der Wirtschaft

Seit Januar 2009 ist die Kon takt -
stelle für Wissens- und Techno lo -
gietransfer Netzwerk partner im EU-
Pro gramm ‘ERASMUS für Jung un -
ter nehmer’. "Unternehmer zu sein
lernt man nirgendwo besser als
beim Unter nehmer selbst" - so der
Leit satz, der dazu beitragen soll,
den Erfahrungs aus tausch zwi-
schen jungen und er fah renen
Unte rneh mern zu fördern, die inter-
nationale Vernet zung und den Zu -
gang zu neuen Märkten zu er -
leichtern .

Mit MILES (Mobility of Young En -
trepreneurs in Saar-Lux Cross Bor -
der Region) hat sich die KWT er -
folgreich an der Pilotphase des
Pro  jektes beteiligt. Sie hat Partner -
schaften zwischen Luxemburg und
dem Saarland, in enger Zusam -
men arbeit mit an deren Netz wer -
ken aber auch europaweit Ar -
beits aufenthalte für Studie rende
und junge Unternehmer vermittelt.

Im Nachfolgeprojekt YEEP (Young

Entrepreneur Exchange Pro gram -
me) bietet die KWT noch bis Juni
2011 in enger Zu sammenarbeit mit
dem Netz werk partner aus Luxem -
burg Unterstützung bei der Su che
nach geeigneten Part nern für den
Austausch von Gründungs in teres -
sierten und jungen Grün dern mit
erfahrenen Un ter neh mern. 

Studierende sowie Geschäfts füh -
rer von Un ternehmen, deren Grün  -
dung nicht länger als drei Jahre
zurückliegt, können sich für ei nen
Arbeits aufenthalt im Aus land be -
werben. Bei dem gast ge ben den
Unter neh mer er wer ben sie Wissen
über das Manage ment von Unter -
neh men, über Erfolgs fakto ren, ef -
fektive Pla nung, finanzielles und
operationelles Mana ge  ment, über
die Entwicklung in no vativer Pro -
dukte und Dienst leistungen sowie
erfolg reiche Ver kaufs- und Mar -
keting praktiken. Reise- und Auf -
ent   halts kosten werden über das
Erasmus-Programm bezuschusst.

Die aufnehmenden Unternehmer
ent stehen keine Kosten. Darüber
hinaus können sie von der Sprach -
kompetenz und der spezifischen
Markt kenntnis der ausländischen
Be werber profitieren. 

Gesucht werden Un ter nehmer aus
dem Saarland, die bereit sind, jun-
gen Gründungsinte ressierten und
Un ternehmens grün dern für die
Dau  er von einem bis zu sechs Mo -
naten Einblick in den Firmenalltag
zu ermöglichen. 

Stu die ren de und Jung unter neh -
mer, die Er fahrung in auslän di -
schen Unter nehmen sammeln
möch  ten, werden von der KWT bei
der Suche nach geeigneten Part -
nern unterstützt. 

Information und Vermittlung:
Signe Caroline Schelske
Telefon 0681/302-6595
s.schelske@univw.uni-saarland.de 

Die Gründer von Consiglia: Maurizio Singh, Philipp Grau (1. Reihe v.l.n.r.),

Ben jamin Weis, Gregor Pfeifer (Präsidium), Julian Krumeich (2. Reihe v.l.n.r.)

200. Unternehmens gründung eröff-
nete Minister Hartmann im Starter -
zen trum eine neue Biblio thek für
künftige Grün der/in nen und Jung -
unternehmer/innen. 

Neben einer breiten Pa lette an
ein schlägiger Fach literatur findet
sich dort unter an derem auch ein
PC-Arbeitsplatz. Des sen umfassen-
de Link-Samm lung erleichtert eine
schnelle und gezielte Re cherche
über erforderliche Vo r aus  setzun -
gen für eine er folgver sprechende
Gründung so wie mögliche Förder-
programme. Auch die kostenfreie
Aus leihe von Fachliteratur ist mög-
lich.

Für die Nutzung dieses neuen An -
gebotes reicht eine kurze An mel -
dung im Service-Kontor des Starter -
zen trums (Telefon 0681/302-2030)
aus.  

>>> Fortsetzung von Seite 1 >>>

“MILES and more” - das EU-Austauschprogramm 
für Gründungsinteressierte und junge Unternehmer 
geht in die zweite Runde

Unter den Augen von Bibliotheksmitarbeiterin Maria Schwarzmeier (v.l.) er -

öff net Minister Hartmann offiziell die neue Bibliothek für Gründer.

Verursachen Sie Ideengewitter!

Bei Ihnen im Unternehmen fallen Fragen an, für deren Lö sung Ih nen die
Zeit fehlt? Sie interessiert der Blick von au ßen auf Ihr The ma?   

Falls Sie mit Hilfe von Studierenden einen Ideenpool generieren möchten,
können Sie ein neues Angebot der Kontaktstelle für Wissens- und
Technologietransfer nutzen: In zweitägigen Workshops erarbeiten Stu -
dierende neue Ideen und Konzepte für Ihre Fragestellungen. Teilen Sie
diese einfach mit - interdisziplinäre Teams aus maximal 12 Studierenden
werden die Frage von mehreren Seiten beleuchten und neue Ideen und
Antworten finden. 

So können Sie kostenfrei zu neuen Lösungsansätzen gelangen und ge -
ben  jungen Akademikern gleichzeitig die Möglichkeit, die eigene Pro -
blemlöse kom petenz zu trainieren.

Weitere Informationen unter Telefon 0681/302-6595


