
Der „neue“ AHW: Praxispartner und Förderer der  

Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes 

 

I. Die Ausgangslage  

Die zwei bedeutenden Förderer der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes 

(htwsaar), der Arbeitskreis Hochschule Wirtschaft der HTW des Saarlandes (AHW) und die 

Freunde der Hochschule für Technik und Wirtschaft (FHTW) e.V. (Freunde der HTW) haben 

in 2018 in zwei außerordentlichen Mitgliederversammlungen ihre Verschmelzung beschlos-

sen.  

Der Verein heißt jetzt „Arbeitskreis Hochschule Wirtschaft – Freunde und Förderer e.V.“ 

Die beiden Vereine streben seit über 50 Jahren mit unterschiedlichen Schwerpunkten Syner-

gie-Effekte zwischen Hochschule und Praxis an, die sich in vielfältigen Ausprägungen zeigen. 

Neben dem ständigen und wechselseitigen Austausch zwischen Lehre und Forschung (sei-

tens der Hochschule) und Praxis (seitens der Wirtschaft) sind vor allem zu nennen: 

 Verstärkte Anwendungsorientierung in der akademischen Ausbildung (z.B. durch Gas-

treferenten, Werksbesichtigungen, Summer Schools),  

 Förderung der Fakultäten Wirtschaftswissenschaften und Ingenieurwissenschaften 

 Unterstützung der Unternehmen durch die Hochschule (gemeinsame Projekte, Ver-

mittlung von Praktika oder Absolventen) 

 Erarbeiten von Lösungsansätzen für die Fragestellungen der Zukunft (gemeinsame 

Forschungsprojekte)  

 Förderung der htwsaar durch Mobilisierung der Kräfte aus der Bevölkerung, der Indust-

rie, der Wirtschaft sowie dem Handwerk 

 

II. Die Erweiterung des Auftrages und neue Möglichkeiten  

Mit der Fusion existiert nunmehr ein schlagkräftiger Verein mit fast 200 Mitgliedern, dessen 

Ziel es ist, auf fruchtbare Weise die regionale Wirtschaft mit der htwsaar zu verbinden, sei 

es bei der Unterstützung durch Forschungsvorhaben oder mit Fachkräften, sei es aber auch 

durch die Förderung der Hochschule. 

Der Verein ist seit der Verschmelzung Ansprechpartner für alle vier Fakultäten der htwsaar, 

vertritt also die Wirtschafts-, Ingenieurs- und Sozialwissenschaften sowie Architektur und Bau-

ingenieurwesen. Es geht darum, Vorteile für die regionale Wirtschaft, die Studierendenschaft, 

die Professorenschaft, aber auch die Hochschule als solches zu erreichen. 

 



III. Unsere Mitglieder 

Der AHW stellt ein umfangreiches Netzwerk aus Absolventen, Studierenden und Unternehmen 

dar, das unter anderem den Austausch zwischen Theorie und Praxis erleichtert. Für unsere 

Mitglieder bieten sich die nachfolgenden Möglichkeiten und Vorteile. 

 

Unsere kooperativen Mitglieder (Firmenmitglieder) 

Bedingt durch die Auswirkungen des demographischen Wandels, der Digitalisierung sowie der 

steigenden Internationalisierung, stehen bei vielen Unternehmen – insbesondere Mittelständ-

lern – folgende Themen aktuell auf der Agenda: 

 Fachkräftemangel, 

 Zugang zu anwendungsorientiertem Forschungswissen, 

 Bildung effektiver Netzwerke zu saarländischen Unternehmen und Forschungseinrichtun-

gen. 

 

Die wichtigsten Motivationsquellen auch unserer Firmenmitglieder sind der Zugang zu anwen-

dungsorientiertem Forschungswissen und der Fachkräftemangel. Gerade für kleine und mitt-

lere Unternehmen in der Region ist die htwsaar der ideale Partner, wenn kurzfristig realisier-

bare Problemlösungen für Neu- und Weiterentwicklung von Produkten und/oder Verfahren ge-

sucht werden.  

 

Für diese Unternehmen geht es also weniger um die die Nutzung neuer technischer Entwick-

lungen, sondern vielmehr um den konkreten Auftrag an die htwsaar, welche dann in Form von 

Projekten oder Abschlussarbeiten Lösungen bereitstellt. Dieser „personengebundene“ Tech-

nologietransfer dient bei direkten Übernahmen der eingesetzten Studenten dann auch unmit-

telbar zur Überwindung einer der größten Herausforderung dieser Tage, nämlich der Fach-

kräftegewinnung. 

 

Unsere Vollmitglieder (persönlichen Mitglieder) 

Unsere persönlichen Mitglieder sind 
 
    - Praktiker aus den verschiedenen Bereichen der Saarwirtschaft 

    - Professorinnen und Professoren der htwsaar 

    - Absolventen der htwsaar 

 
Bei Betriebsbesichtigungen, Vorträgen und anderen Veranstaltungen, aber auch über Mailing-

listen stehen Sie als Mitglied in regem Informations- und Erfahrungsaustausch mit anderen 



Vereinsmitgliedern und der Hochschule. Sie haben die Möglichkeit, saarländische Unterneh-

men kennenzulernen und neue Trends der angewandten Forschung und Entwicklungen in der 

htwsaar aus erster Hand zu erfahren.  

 
Absolventen im Speziellen können durch ihre Mitgliedschaft auch nach ihrem Studienab-

schluss mit ihrer htwsaar in Verbindung bleiben und diese sowie ihre Studierenden unterstüt-

zen.  

 

Der gemeinnützige AHW genießt mit seinem Förderauftrag die steuerlichen Vorteile eines un-

mittelbar tätigen gemeinnützigen Vereins. Das gilt für den Abzug von Spenden und Mitglieds-

beiträgen ebenso wie für die Freibeträge und Freigrenzen.  

 

Unsere Jungmitglieder (Studentische Mitglieder) 

Eine Mitgliedschaft beim AHW bietet für Studierende einen guten Orientierungspunkt und die 

Möglichkeit mit unseren Mitgliedsunternehmen Kontakt aufzunehmen. Das umfangreiche 

Netzwerk des AHW aus Unternehmen, Praktikern und Professoren kann den Einstieg in die 

saarländische Unternehmenslandschaft deutlich vereinfachen.  

 

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Studiums geht die studentische Mitgliedschaft automa-

tisch in eine Mitgliedschaft als persönliches Mitglied über.  

 

IV. Die Aktivitäten des AHW  

Firmenbesichtigungen und Fachvorträge 

Der AHW organisiert regelmäßig eine Firmenbesichtigung und einen Fachvortrag pro Se-

mester. Die Firmenbesichtigungen decken das gesamte Spektrum der saarländischen Wirt-

schaft vom großen Montanindustrieunternehmen über den saarländischen Mittelstand bis zu 

Hidden Champions ab.  

 

Die Fachvorträge erlauben ein regelmäßiges Zusammentreffen von Unternehmern, Studieren-

den und Absolventen. Dadurch ist ein Netzwerk mit einem kontinuierlichen Austausch ent-

standen, in dessen Rahmen unsere Mitglieder die Möglichkeit haben, aktuelle Themen mit 

Professorinnen und Professoren und anderen Mitgliedern zu diskutieren, gemeinsame Pro-

jekte zu planen und/oder gut ausgebildete Nachwuchskräfte kennen zu lernen und für das 

eigene Unternehmen (Praktika oder Job-Einstieg) zu begeistern.  

 

Förderwerk „Albatros“ und jährliche Prämierung der besten Abschlussarbeiten Die zu-

nehmende Internationalisierung des Studiums bringt die Notwendigkeit eines Aufenthalts an 



einer ausländischen Hochschule oder eines Praktikumsaufenthalts im Ausland mit sich. Der 

Auslandsaufenthalt geht oftmals mit einer erheblichen finanziellen Mehrbelastung einher.  

 

Albatros, das Studienförderwerk im AHW, will deshalb die fähigsten Studierenden an der 

htwsaar mit einem Auslandsstipendium fördern. Dabei liegt der Schwerpunkt der Förderung 

auf außereuropäischen Studien- oder Praktikumsaufenthalten. 

Weiterhin prämieren wir regelmäßig herausragende Abschlussarbeiten. Diese Prämierungen 

sind wiederum eine gute Möglichkeit für unsere Mitglieder, die Kontakte mit der htwsaar zu 

pflegen.   

Im Rahmen des Förderwerks „Albatros“ können sich Unternehmen an der Prämierung der 

besten Abschlussarbeiten an der htwsaar oder an der Förderung qualifizierter Studierenden in 

Form von Auslandsstipendien beteiligen. Damit entstehen vielfältige Möglichkeiten, mit quali-

fizierten Studierenden/Absolventen der htwsaar frühzeitig in Kontakt zu treten und Nach-

wuchskräfte für das Unternehmen zu begeistern. Dies ist natürlich auch ein großer Vorteil für 

die ausgezeichneten Studierenden.  

 

Förderung der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes  

Als Förderverein unterliegt der gemeinnützige AHW keinen haushaltsrechtlichen Beschrän-

kungen. Es können Projekte finanziert werden, die mit öffentlichen Mitteln nicht möglich wären. 

So haben wir mehrfach unterstützende Investitionen in die htwsaar getätigt, die diese sich aus 

eigenen Mitteln nicht hätte leisten können. Aktuell haben wir zum Beispiel den finanziellen 

Grundstein für einen Notfallfond der htwsaar gelegt, der sich an Studierende richtet, die einer 

vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage ausgesetzt sind. 

 

Kooperatives Netzwerk für kontinuierlichen Wissens- und Erfahrungsaustausch 

Als kooperatives Netzwerk fördern wir den kontinuierlichen Wissens- und Erfahrungsaus-

tausch: Wir bieten Unternehmen und Praktikern die Möglichkeit, direkt auf Forschung und Ex-

pertise zuzugreifen. Studierende und Unternehmen unterstützen wir beim Networking. Anlie-

gen von Absolventen spielen bei uns eine ebenso große Rolle. Durch die sich ergebende Ver-

mittlung von Praktika oder ersten Arbeitsplätzen bieten wir nicht nur Studierenden viele Vor-

teile, sondern geben auch Unternehmen die Chance, junge Talente für sich zu gewinnen.  

  



V. Wesentliche Veränderungen  

AHW alt   
 
 
Beschränkte Reichweite durch Vereinszweck:  
 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
Fakultät für Ingenieurwissenschaften  
 
alte Aufgabe  
Förderung der Zusammenarbeit zwischen den oben 
genannten Fakultäten der htwsaar einerseits und der 
Wirtschaft andererseits  
 
 
 
 
Mitgliederbasis  113 
Firmenmitglieder 27 
Vollmitglieder 80 
Studentische Mitglieder 6  

AHW Freunde und Förderer 
 
 
für alle Fakultäten geöffnet  
 

 
 
zusätzliche neue Aufgaben  
Weiterentwicklung der htwsaar insbesondere durch 
ideelle und materielle Unterstützung 
 
Unterstützung an der htwsaar bestehender sozialer 
Einrichtungen und Förderung notwendiger sozialer 
Maßnahmen 
 
Mitgliederbasis  167 
Firmenmitglieder 49 
Vollmitglieder 112 
Studentische Mitglieder 6  

 

VI. Nächste Schritte 

Vereinheitlichung der Mitgliedsbeiträge 

Die Mitgliedsbeiträge sind die wesentliche Einnahmequelle des AHW. Durch die Verbreiterung 

der Mitgliederbasis werden hier erhebliche Mehreinnahmen entstehen, die sowohl für die Öff-

nung für alle Fakultäten als auch für die Aufgabenerweiterung genutzt werden können.  

Durch die Übernahme der Gebührenstruktur des aufnehmenden Vereins werden sich die Mit-

gliedsbeiträge für die Mitglieder des AHW alt ändern. Die Unterschiede liegen im Wesentlichen 

bei den kooperativen Mitgliedern. Anpassungen der Mitgliedsbeiträge können nur durch die 

Mitgliederversammlung vorgenommen werden. Über diese Änderungen werden Sie recht-

zeitig informiert. Aktuell gilt die Beitragsordnung des „übernehmenden Vereins“, d.h. Fir-

menmitglieder 200 EUR, persönliche Mitglieder 40 EUR und studentische Mitglieder 20 EUR.  

 

Verbesserung der Kommunikationsstrukturen mit den Mitgliedern 

Schon jetzt verfügt der AHW über eine Website, einen Facebook-Auftritt und einen E-Mail 

Verteiler für die Kommunikation mit den Mitgliedern. Zurzeit wird eine weitere Verbesserung 

dieser Kommunikationswege vom Vorstand vorbereitet.  

 

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ahw-saar.de, wo Sie auch unsere 

neue Datenschutzerklärung finden, bzw. www.facebook.com/AHW2012. Oder Sie wenden 

sich direkt an den Vorstand. 

 

In der Anlage überlassen wir Ihnen noch einige Pressemitteilungen – wir freuen uns auf die 

weitere Zusammenarbeit mit Ihnen!  



Saarbrücker Zeitung, 17.11.2015 

 

 

 

 
Auszug aus Junker/Griebsch: Unternehmensnachfolge und Unternehmenswertsteigerung – Konzepte für den Mittelstand, Sprin-

ger 2017, S. 245. 
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