
autoregion und IHK unterstützen 
Branchen-Transformation 

Erfolgreicher Auftakt des neuen, 
grenzüberschreitenden Industrieforums 
„Mobility, Innovation & Technology“ bei Hager 
in Blieskastel

Die IHK Saarland und das Clus-
ter autoregion haben jüngst 

das neue, grenzüberschreitende 
Industrie forum „Mobility, Innovation 
& Technology“ ins Leben gerufen. 
„Mit diesem neuen Format wollen 
IHK und autoregion gemeinsam die 
Unternehmen der Automotive-Bran-
che in der Großregion im Transfor-
mationsprozess unterstützen, bisher 
noch nicht ausgeschöpfte Wert-
schöpfungspotentiale und gleich-
zeitig Best Practices präsentieren.“ 
So umriss IHK-Geschäftsführer Dr. 
Carsten Meier auf der Kick-Off Ver-
anstaltung im Hause von Hager 
Electro in Blieskastel das Ziel der 
neuen Initiative. 
Das neue Forum hält Meier deshalb 
für sinnvoll, weil sich die Kernbran-
chen der Großregion mitten in ei-
nem epochalen Strukturwandel 
befinden. Dieser wird von der Ver-
schärfung des EU-Emissionshandels 
und der Vorgabe einer CO2-neutra-
len Wirtschaft bis zur Jahrhundert-
mitte ebenso getrieben wie von 
neuen Technologien. „All dies voll-
zieht sich in einer bisher noch nie 
dagewesenen Dynamik, Tiefe und 
Breite, die zu einer Veränderung 
ganzer Wertschöpfungsketten füh-
ren wird“, so Meier. 

Autoregion-Geschäftsführer Armin 
Gehl sieht seinen Verein als idealen 
Partner der IHK bei der Umsetzung 
dieser Ziele. „Das Themenspektrum 
der neuen Plattform wird sich be-
sonders um die Antriebsarten der 
Zukunft, den Einsatz neuer Materi-
alien das vernetzte und autonome 
Fahren, Shared Mobility sowie Inno-
vationstreiber und Technologien im 
Zusammenhang mit der rasant vo-
ranschreitenden Digitalisierung der 
Produktion drehen. Es wird damit 
echte Mehrwerte für die Unterneh-
men erzeugen“, so Gehl. 
Mit dem saarländischen Elektro-
technik-Unternehmen Hager (Mei-
er: „Eine Perle der Saarwirtschaft“) 
haben IHK und autoregion zum 
Start des neuen Industrieforums 
einen Anbieter ausgewählt, der be-
reits heute global bei allen neuen 
Trends der Elektrotechnik mitspielt 
und Standards setzt, etwa beim 
Energie- Management-System von 
Wohngebäuden und dem Aufladen 
von E-Fahrzeugen. Die Hager-Grup-
pe, groß geworden mit dem berühm-
ten Hager-Zählerkasten, ist mittler-
weile ein weltweit operierender 
Familienkonzern mit zwei Milliarden 
Euro Umsatz, 11.500 Mitarbeitern 
und 22 Produktionsstätten in zehn 

Ländern. Hager verfügt aktuell über 
rund 3000 aktive Patente.
Das Thema der Veranstaltung „Ha-
ger und die E-Mobilität“ war gut 
gewählt, denn längst kümmert sich 
Hager im Rahmen seiner ganzheit-
lichen Gebäude-Strategie auch um 
die Elektro-Mobilität, „Die Welt 
von morgen im Gebäude wird 
elektrisch: Photovoltaik auf dem 
Dach wird Standard, Smart Grids, 
also die Vernetzung von Gebäude 
und Netz, elektrisches Heizen und 
Lade möglichkeiten für das elek-
trisch angetriebene Fahrzeug bilden 
eine Einheit“, beschreibt Johannes 
Hauck, Director New Business & 
Regulatory Environment der Hager 
Group, die Strategie der Aktivitäten 
des Unternehmens. Hager hatte 
schon vor etlichen Jahren auf der 
Internationalen Automobilausstel-
lung (IAA) in Frankfurt eine eigene 
Ladesäule vorgestellt. Man bleibe 
im Bereich „Laden“ für das Elektro-
fahrzeug aber im privaten Umfeld, 
weil man dort traditionell stark sei, 
so Hauck. Positiv wertete er das 
mittlerweile vorhandene Förderpro-
gramm für eine private Ladeinfra-
struktur am Haus. Ziel, so Hauck, ist 
„ein System vom Elektro-Auto bis 
zum Netz.“ 
Zusammen mit der  VW-Tochter 
Audi hat Hager für den Elektro- 
Quattro-SUV Audi e-tron ein intel-
ligentes Ladesystem vorgestellt. 
Hager liefere dafür das Energiema-
nagement, so Hauck. Mit VW wird 
an autonomen Parkkonzepten mit 
automatischer Lademöglichkeit 
für Elektrofahrzeuge gearbeitet. 
Die Umsetzung all dieser Entwick-
lungen erfordere gut ausgebildete 
Fachkräfte, so Hauck. Und wichtig: 
All das vollzieht sich am saarlän-
dischen Stammstandort! Damit 
spielt Hager eine wichtige Rolle als 
Player beim angelaufenen Wandel 
der Mobilität und spielt dabei seine 
Kompetenz rund um Haus und Ge-
bäude aus.  ur
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Kick-off zum neuen Industrieforum „Mobility, 

Innovation & Technology“ von autoregion 

und der IHK Saarland bei der Hager-Group 

in Blieskastel: autoregion-Geschäftsführer 

Armin Gehl; IHK-Geschäftsführer Dr. Carsten 

Meier und Johannes Hauck, Director New 

Business & Regulatory Environment der 

Hager Group (v.li) 



Autoregion verstärkt Kompetenz 
im Vorstand

Der Verband autoregion e.V. hat 
in Saarbrücken IHK-Geschäfts-

führer Dr. Carsten Meier und 
 Claudia Nussbauer, Abteilungsleite-
rin Energie-, Industrie- und Dienst-
leistungspolitik im Ministerium für 
Wirtschaft, Energie und Verkehr des 
Saarlandes, neu in den Vorstand 
gewählt. Damit will auto region die 
von Beginn an enge Kooperation 
mit der IHK und dem saarlän dischen 
Wirtschaftsministerium personell 
wie fachlich weiter ausbauen und 
„dadurch zahlreiche Mehrwerte 
für die Unternehmen der Branche 
schaffen“, heißt es. Im Transforma-
tionsprozess der  Branche bedürf-
ten die Unternehmen eines breiten 
Netzwerkes auf allen Ebenen. „Da-
für sind IHK und Ministerium mit ih-

ren guten Kontakten nach Brüssel 
und Berlin ideale Partner“, betont 
autoregion-Geschäftsführer Armin 
Gehl. 

Die bisherige französische General-
konsulin Catherine Robinet schied 
wegen Standortwechsels turnusge-
mäß aus dem Vorstand aus. Ihren 
Platz wird der neue französische 
Generalkonsul Sébastien Girard 
einnehmen. IHK-Geschäftsführer 
Meier zu seiner Wahl: „Ich möch-
te dazu beitragen, das Leistungs-
angebot für die Unternehmen der 
Automotive-Branche in der Groß-
region nochmals zu erweitern und 
im engen Schulterschluss mit der 
Landesregierung das Beste für die 
Region herausholen.“

Armin Gehl kündigte die Neuer-
öffnung eines autoregion-Büros in 
der rheinland-pfälzischen Landes-
hauptstadt Mainz zum Jahresbe-
ginn 2021 an. Es wird geleitet von 
Dr. Rolf Müller, einem Manager mit 
langjährigen Branchenerfahrungen 
bei namhaften deutschen Auto-
mobilherstellern. Damit verstärke 
autoregion seine Präsenz in der 
Großregion und könne die Mitglie-
der im Nachbar-Bundesland noch 
besser betreuen, so Gehl. Dem vor 
fünf Jahren gegründeten Verein au-
toregion gehören über 100 Unter-
nehmen aus der Großregion an.  ur

www.autoregion.eu
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Der aktuelle geschäftsführende Vorstand des autoregion e.V. mit den beiden neuen Vorstandsmitgliedern: Horst Klesen, Johannes Lapré, Claudia 
Nussbauer, Uwe Johmann, Armin Gehl und Dr. Carsten Meier (v.li.) 


