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Geht es um die Unterstützung von Gründern oder jungen, innovativen Unternehmen, 
arbeiten saaris und die Saarländische Investitions- und Kreditbank (SIKB) schon 
viele Jahre eng zusammen. Gründercoaching bei Förderkrediten und gemeinsame 
Veranstaltungen zu Förderprogrammen sind nur einige Beispiele.  Wir sprachen mit 
der Vorstandsvorsitzenden Doris Woll über die breite Palette an Dienstleistungen für 
Unternehmen im Allgemeinen und die Unternehmensnachfolge im Speziellen.

Frau Woll, die SIKB ist die För-
derbank des Saarlandes. Welche 
Leistungen bieten Sie saarländi-
schen Unternehmen?
Die Saarländische Investiti-
onskreditbank bündelt Kom-
petenz in allen Bereichen der 
Finanzierung und übernimmt 
damit einen wichtigen Anteil der 
Landesförderung des Saarlan-
des. Drei zentrale Bausteine 
umfasst die Arbeit der Förder-
bank. Sie ist ein wichtiger Part-
ner für Betriebe und Unterneh-
men jeder Größe, wenn es sich 
um allgemeines Wachstum (z. B. 
Finanzierung von Immobilien 
und Maschinen), die Finanzie-
rung von Betriebsmittelbedarf 
oder um Risikoabsicherung 
dreht. Darüber hinaus begleiten 
wir Existenzgründer und Nach-
folger nicht nur finanziell son-
dern auch mit Rat und Tat auf 
ihrem Weg in die Selbständig-
keit. Ein weiterer Schwerpunkt 
liegt in der Beratung im privaten 
Bereich, bei Neubau und bei 
Modernisierung oder Sanierung 
von Wohneigentum beraten 
unsere Experten gerne, wie 
zinsgünstige Darlehen optimal 
eingesetzt werden können.

Ein Schwerpunkt ihrer Förderpo-
litik ist die Unternehmensnach-
folge. Immerhin suchen 1.200 
Unternehmer bis 2018 einen 
Nachfolger. Welche Unterstüt-
zung können Unternehmer 
und Nachfolger von der SIKB 
erhalten?

Gerade Gründern und Nachfol-
gern fehlt es häufig an Erfah-
rung. Viele wissen nicht, dass 
für die Übernahme von Unter-
nehmen spezielle Förderpro-
gramme existieren. Wir bieten 
extra für Gründer und Nach-
folger Informationstage aber 
selbstverständlich auch ver-
trauliche Beratungsgespräche 
an und wählen die passenden 
Finanzierungsinstrumente für 
den jeweiligen Bedarf aus. Dies 
erfolgt stets in enger Zusam-
menarbeit mit den Partnern des 
Gründernetzwerkes, der Saar-
land Offensive für Gründer, zu 
denen selbstverständlich auch 
die saar.is mit ihrem umfangrei-
chen Beratungsangebot gehört 
und in Abstimmung mit den 
Hausbanken.
Speziell mit der Universität des 
Saarlandes und der Hochschu-
le für Technik und Wirtschaft 
des Saarlandes haben wir mit 
weiteren Partnern, u. a. Fachan-
wälte und Steuerberater,  jüngst 
ein Modellprojekt entwickelt, das 
Unternehmern  die einen Nach-
folger suchen  mit  Studierenden  
zusammenbringt. Damit sollen 
frühzeitig Weichen für einen 
Unternehmensübergang gestellt 
werden. Die Projektpartner ha-
ben dazu ein Drei-Phasen-Modell 
entwickelt, bestehend aus Ken-
nenlern-, Anspar- und  Umset-
zungsphase. Im Rahmen dieses 
Modells erfolgt eine durchgän-
gige Beratung und Betreuung 
durch die Netzwerkpartner. 

Was meinen Sie: Sind in der jet-
zigen Niedrigzinsphase Förder-
kredite interessant?
Sprechen Sie mit uns und Ihrer 
Hausbank. Eine Beratung durch 
unser Team in der Förderbank 
trägt auch in der aktuellen 
Zinsphase zur spürbaren Ver-
besserung der Konditionen bei, 
insbesondere im Programm der 
Gründungs- und Wachstumsfi-
nanzierung, ein besonders attrak-
tives Programm des Saarlandes.  
Daneben bieten wir weitere 
Programme, z. B. stille Beteiligun-
gen, die zu einer Stärkung der 
Finanzierungsstruktur, speziell der 
Eigenmittelquote,  beitragen. Ge-
rade in dem in einigen Branchen 
vorherrschenden, harten Wettbe-
werb bieten starke Bilanzstruk-
turen entscheidende Vorteile, um 
sich vom Wettbewerb abzuheben 
und die Zukunft des eigenen 
Unternehmens zu sichern. Un-
sere Betreuer kennen aufgrund 
ihrer langjährigen Erfahrung die 
Problemstellungen und Heraus-
forderungen von Unternehmen.
Fordern Sie uns, wir fördern Sie !

Doris Woll, SIKB-Vorstandsvorsitzende
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