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IHK Saarland und autoregion
bauen erfolgreiche Kooperation weiter aus

IHK aktuell

Der Fahrzeugbau ist für den Wohlstand
des Saarlands von erheblicher Bedeu
tung: Rund jeder sechste Euro der hiesi
gen Wertschöpfung stammt aus dieser
Branche. Direkt und indirekt beschäftigt
der Automobilsektor hierzulande über
40.000 Menschen. Ob Motorentechno
logie oder Automatikgetriebe, Fahr
werkskomponenten oder Karosseriebau,
Innenausstattung oder Reifen – die saar
ländische Automobil und Zulieferindus
trie verfügt über ein breites Kompetenz
spektrum, das weltweit nachgefragt
wird. Die Unternehmen agieren dabei in
einem internationalen Umfeld, das stän
digen technologischen, betriebswirt
schaftlichen und regulatorischen Ände
rungen unterliegt. Um den erheblichen
Strukturwandel meistern und sich zu
gleich in einem intensiven Wettbewerb
behaupten zu können, braucht die
Branche starke Partner – auf regionaler,
nationaler und internationaler Ebene.
Dabei geht es um Wissensaustausch,
Vernetzung und nicht zuletzt darum, die
Kräfte zu bündeln. Seit nunmehr fünf
Jahren leistet hierzu in der Großregion
der autoregion e.V. eine wichtige Mitt
lerfunktion und bietet mit seinem star
ken Netzwerk die passenden Plattfor
men – oftmals in enger Kooperation mit
der IHK Saarland.
2015 mit dem Ziel gegründet, ein kom
plementäres, grenzüberschreitendes
Angebot zu den regionalen Automo
tiveVerbänden zu schaffen, hat der Ver
ein inzwischen rund 200 Netzwerkpart
ner und Mitglieder im Saarland, in
RheinlandPfalz, Lothringen und Luxem
burg gewonnen. Im Ergebnis umfasst
der autoregion e. V. die Automobilindu
strie in einer Kernregion Europas. Das
verleiht dem Zusammenschluss eine star
ke und kompetente Stimme gegenüber
Politik und Öffentlichkeit. Im saarländi
schen Wirtschaftsministerium hat der
Verein seit Anfang an eine beratende
Funktion inne. Weitere Partner von au
toregion sind der VDA, The European
Association of Automotive Suppliers
(CLEPA), die Fahrzeuginitiative Rhein
landPfalz, Luxinnovation G.I.E. sowie
CCI Grand Est.
Zum Zwecke der Vernetzung, des Aus
tauschs und der Interessenvertretung
hat der autoregion e.V. bislang rund 160
Veranstaltungen mit gut 9.000 Teil
nehmern organisiert – viele davon ge
meinsam mit der IHK Saarland. Zu den
Formaten zählen Fachsymposien, the
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Neues Format: Grenzüberschreitendes Industrieforum – Mobility, Technology & Innovation

Die IHK Saarland und die autoregion haben ein neues Industrieforum ins Leben gerufen.

menbezogene Großveranstaltungen,
darunter die Reihe „Mobilität der Zu
kunft – was wird uns in den kommenden
Jahren bewegen“, sowie Seminare, Ar
beitskreise und Unternehmensbesichti
gungen. Zu den größten Erfolgen des
Vereins zählt die Mitinitiierung der Was
serstoffstrategie des Landes.

Neues Industrieforum Mobility,
Technology & Innovation
Angesichts der immensen Herausforde
rungen, vor denen die Branche steht,
wird das facettenreiche Leistungsange
bot des Vereins nun nochmals erweitert
– und dies im Schulterschluss mit der
IHK. Zu diesem Zweck haben beide Or
ganisationen u.a. das neue grenzüber
schreitende Industrieforum Mobility,
Technology & Innovation ins Leben ge
rufen. Es soll die Unternehmen im Trans
formationsprozess unterstützen. Die
Themen dieser vier Mal im Jahr stattfin
denden Dialogplattform sind daher ins
besondere die Antriebsarten der Zu
kunft, neue Materialien, vernetztes und
autonomes Fahren, Shared Mobility so
wie Digitalisierung der Produktion. Ar
min Gehl, Geschäftsführer des autoregi
on e. V., erklärte dazu. „Mit diesem
zusätzlichen Format wollen wir bisher
noch nicht ausgeschöpfte Wertschöp
fungspotenziale in unserer Region he
ben. Dies geht am besten mit einem
starken Partner wie der IHK Saarland.“
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Das neue Industrieforum startet im
Februar mit einem Besuch des Unterneh
mens Paragon in Kirkel, einem Spezialis
ten für KünstlicheIntelligenzAnwen
dungen im Automobilsektor. Neben
Zukunftstechnologien stehen die Aus
wirkungen der Klimapolitik sowie die
Chancen und Herausforderungen, die
aus Chinas Industriepolitik resultieren,
im Mittelpunkt der diesjährigen Veran
staltungsformate. Als Redner konnten
bereits der ChinaExperte Sebastian Heil
mann und der Astronaut Thomas Reiter
gewonnen werden. Das Zentrum für Me
chatronik und Automatisierungstechnik
(ZeMA) wird als Mitglied der autoregion
e.V. ebenfalls eine prominente Rolle im
Veranstaltungsreigen 2020 spielen. Die
Auftaktveranstaltung findet am 22. Ja
nuar in der MercedesBenz Torpedo Ga
rage Saarland GmbH in Saarbrücken
statt. Bezeichnenderweise unter dem
Thema: „Die Großregion, das automobi
le Zentrum der Zukunft!“.
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