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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, wir
möchten Sie an dieser Stelle im Namen der
Wirtschaftsförderung Trier-Saarburg und des
Zweckverbandes Wirtschaftsförderung im
Trierer Tal herzlich in unserer Region will-
kommen heißen. Das Land um Mosel und
Saar ist weltberühmt – für seinen Wein, für
seine Landschaft und für seine über 2000-
jährige Geschichte. Viele Millionen Touristen
besuchen jedes Jahr unsere Region. Viel
wichtiger aber ist, dass viele weitere Men-
schen hier leben und arbeiten. Es mag auf
den ersten Blick nicht so wirken, aber neben
idyllischen Weinbergen und antiken Ruinen

Willkommen in der Region Trier-Saarburg!

hat die Region Trier-Saarburg eine lebendige
diversifizierte Wirtschaftslandschaft mit
einem starken Mittelstand zu bieten, wie
man sie nur selten in Deutschland findet.
Die Lage im Dreiländereck Deutschland-
Frankreich-Luxemburg macht unseren 
Wirtschaftsraum einzigartig. Gerade für
Neugründer oder Unternehmer, die nicht aus
der Region stammen, können die weitläufige
Topographie und das vielseitige Angebot 
an Ansiedelungsmöglichkeiten schnell
dazu führen, dass lukrative Gelegenheiten
übersehen werden. Damit das nicht pas-
siert, gibt es uns. 

Lesen Sie in diesem Standortmagazin über
die Arbeit des Zweckverbandes und der
Wirtschaftsförderung, lernen Sie die Netz-
werke, einige der ansässigen Unternehmen
und natürlich die vielen Standortfaktoren
kennen, die das Leben und Arbeiten in der
Region so angenehm machen.

Wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre!

english

Welcome 
to the Trier-Saarburg region!

français

Bienvenue dans la région de
Trèves-Sarrebourg !

A warm welcome to Trier-Saarburg. Our region
is world-renowned for its wine, landscape and
cultural heritage. Our diversified landscape
and strong small and medium-sized business
sector are less well-known. The Business 
Development Agency in Trier-Saarburg and the
Business Development Administration Union
in the Trier Valley present their work, the 
economic region of Trier-Saarburg and many
interesting location factors in this location
magazine. 

Bienvenue à Trèves-Sarrebourg. Notre région
est mondialement connue pour son vin, ses
paysages et son héritage culturel. Notre 
paysage économique diversifié et la puissante
classe moyenne sont eux moins connus. La
Promotion économique de Trèves-Sarrebourg
et l'Association de promotion économique de
la Vallée de Trèves présentent dans ce maga-
zine leur travail, l'espace économique de
Trèves-Sarrebourg et de nombreux autres 
facteurs intéressants. 

http://www.trierer-tal.de
http://www.trier-saarburg.de
http://www.trier-saarburg.de
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english

The business location 
Trier-Saarburg

français

Le site d’implantation économique 
„Trier-Saarburg“



Die Wirtschaftsregion Trier-Saarburg zeich-
net sich durch weit mehr als nur die schöne
Mosellandschaft aus. Ein starker Mittelstand
bildet das Rückgrat eines diversifizierten und
gesunden Wirtschaftsraumes mit einem
vielfältigen Branchenmix. Bedingt durch die
Topographie der Region haben sich mehrere
Industriegebiete gebildet, die Gewerbeflä-
chen für Neuansiedelungen und Unterneh-
menserweiterungen bereithalten. Durch das
gesunde Wirtschaftswachstum sind viele In-
dustriegebiete allerdings bereits stark aus-
gelastet. Neuansiedler, welche die Region
nicht gut kennen, übersehen daher oft po-
tenziell lukrative Standorte. Aus diesem
Grund ist eine zentrale Anlaufstelle sehr hilf-
reich. Die gibt es auch: den Zweckverband
Wirtschaftsförderung im Trierer Tal.

Die Arbeit des Zweckverbandes Wirtschaftsförderung im Trierer Tal 
und der Wirtschaftsförderung im Landkreis Trier-Saarburg

Gemeinsam stark für die Region

Kurze Wege für besseres Wachstum
Dem Zweckverband wurde die Entwicklung
der Gewerbe- und Industriegebiete Trier-
weiler-Sirzenich, Irscher Straße in Saarburg
sowie den Industriegebieten Saarmündung
in Konz und Granahöhe in Wasserliesch
übertragen. Ursprünglich wurde der Verband
1962 gegründet, um die Entwicklung des
neuen Industriegebiets Hafen Trier zu über-
nehmen. Inzwischen hat sich die Kompe-
tenz des Zweckverbandes deutlich darüber
hinaus entwickelt. „Das Team des Zweck-
verbandes erstellt für interessierte Unter-
nehmen, die sich in der Region ansiedeln,
verändern oder vergrößern möchten an ver-
schiedenen Standorten passende Angebote“,
erklärt Geschäftsführer Markus Guthörl.
Dabei ist man stets bemüht, die Wege so

kurz wie möglich zu halten: „Wir helfen zum
Beispiel bei den Ansiedlungsgesprächen und
dem Kauf des Grundstückes.“

„Unser Service ist für die Betriebe sehr wert-
voll, gerade wegen der starken Auslastung
der Gewerbegebiete“, erklärt Guthörl, „An
einer Geschäftserweiterung oder -gründung
hängen viele Faktoren – von Genehmi-

DIE  WIRTSCHAFT  AKTIV  FÖRDERN
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„Wir begleiten die Unternehmen von
der ersten Kontaktaufnahme über

den Bau der Gebäude bis zur 
Bestandspflege.“ Markus Guthörl, 

Geschäftsführer Zweckverband 
Wirtschaftsförderung im Trierer Tal.

http://www.trierer-tal.de/
http://www.trierer-tal.de/
http://www.gemeinde-trierweiler.de/gewerbe-wohnen/gewerbe
http://www.gemeinde-trierweiler.de/gewerbe-wohnen/gewerbe
http://www.saarburg.eu/wirtschaft/industriegebiet-irscher-strasse.html
https://www.konz.eu/vg_konz/VG%20Konz/de/Wirtschaft/Gewerbegebiete
https://www.konz.eu/vg_konz/VG%20Konz/de/Wirtschaft/Gewerbegebiete
http://www.trierer-tal.de/info-anforderung.html
http://www.trierer-tal.de/info-anforderung.html
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gungsverfahren bis hin zu umweltschutz-
technischen Vorgaben, die es zu berücksich-
tigen gilt. Hier lohnt es sich einen Kontakt
zu haben, der die Kanäle in der Region kennt
und als Ansprechpartner bei den entspre-
chenden Stellen auch bekannt ist.“

Das Konzept hat Erfolg. Die Gewerbegebiete
florieren und präsentieren sich ausgespro-
chen vielseitig. „In unserem Verwaltungsbe-
reich findet sich eine große Bandbreite an
Unternehmen“, freut sich Markus Guthörl,
„Da sind kleinste und kleine Unternehmen
genauso vertreten wie Großkonzerne, bei-
spielsweise Volvo in Konz.“ Dementspre-
chend werden natürlich Gewerbeflächen in
unterschiedlichster Größe angeboten und
ständig weiter entwickelt.  

Hilfe bei Förderungen und 
Behördengängen
Für einen Gründer und auch gestandene
Unternehmer ist es natürlich nicht mit der
richtigen Gewerbefläche getan. Wenn es
um die Hilfe bei Förderanträgen oder ad-
ministrativer Begleitung geht, können sich
die Unternehmen kostenfrei an die Wirt-
schaftsförderung im Landkreis Trier-
Saarburg wenden.

„Wir decken das gesamte Portfolio der Wirt-
schaftsförderung in unserem Landkreis ab“,
erklärt Hubert Rommelfanger, Geschäfts-
führer der Wirtschaftsförderung im Land-
kreis Trier-Saarburg GmbH. Die Wirtschafts-
förderung bietet hier ein breites Spektrum
an Dienstleistungen an, darunter die Ver-

mittlung von Gewerbeflächen an den
Standorten im Landkreis inklusive der da-
zugehörigen Standortberatung oder allge-
meines Behördenmanagement. 

„Wir haben uns insbesondere auf Exis-
tenzgründer, Unternehmer und deren För-
dermöglichkeiten spezialisiert“, so Rommel-
fanger, „Da gibt es viele Perspektiven, die
den Unternehmern oft gar nicht bekannt
sind, beispielsweise günstigere Darle-
hensfinanzierungen oder Zuschüsse aus
öffentlichen Töpfen.“ 

„Unsere Aufgabe ist die Unterstüt-
zung von Unternehmen, damit diese

in der Region bestens arbeiten 
und wirtschaften können.“ 

Hubert Rommelfanger, Geschäfts-
führer Wirtschaftsförderung im

Landkreis Trier-Saarburg GmbH

https://www.volvoce.com/deutschland/de-de/
http://www.trier-saarburg.de/wfg/index.php?menueId=1&sprache=de&size
http://www.trier-saarburg.de/wfg/index.php?menueId=33&sprache=de
http://www.trier-saarburg.de/wfg/index.php?menueId=33&sprache=de
http://www.trier-saarburg.de/wfg/index.php?menueId=3&submenueId=10&sprache=de
http://www.trier-saarburg.de/wfg/index.php?menueId=3&submenueId=9&sprache=de
http://www.trier-saarburg.de/wfg/index.php?menueId=3&submenueId=9&sprache=de
http://www.trier-saarburg.de/wfg/index.php?menueId=5&sprache=de
http://www.trier-saarburg.de/wfg/index.php?menueId=5&sprache=de
http://www.trier-saarburg.de/wfg/index.php?menueId=4&submenueId=23&sprache=de
http://www.trier-saarburg.de/wfg/index.php?menueId=4&submenueId=23&sprache=de
http://www.trier-saarburg.de/wfg/index.php?menueId=4&submenueId=24&sprache=de
http://www.trier-saarburg.de/wfg/index.php?menueId=4&submenueId=24&sprache=de
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english

A common commitment 
to the region

français

Être forts ensemble 
pour la région

The economic region of Trier-Saarburg is char-
acterised by a strong small and medium-sized
business sector and a diversified mix of indus-
tries. The Business Development Administra-
tion Union in the Trier Valley, which manages
the industrial areas of Trierweiler-Sirzenich,
Saarmündung, Granahöhe and Irscher Straße
in Saarburg, is on hand to ensure the optimum
use and capacity utilisation of the often heav-
ily occupied commercial and industrial areas.
Company founders and companies looking to
relocate or grow can find help and advice here.
The Administration Union procures suitable
commercial premises and provides assistance
with relocation discussions, the purchase of

La région économique de Trèves-Sarrebourg se
caractérise par une forte classe moyenne et un
mélange de secteurs diversifié. Afin de garantir
une utilisation et une sollicitation optimales
des zones commerciales et industrielles sou-
vent déjà très peuplées, il existe l'Association
de promotion économique de la Vallée de
Trèves qui gère les zones industrielles de Trier-
weiler-Sirzenich, Saarmündung, Granahöhe et
Irscher Straße à Sarrebourg. Les créateurs d'en-
treprise ainsi que les sociétés qui souhaitent
changer ou s'agrandir trouvent ici tous les
conseils et l'aide nécessaires. L'Association at-
tribue des surfaces commerciales appropriées,
fournit un soutien lors des entretiens d'im-
plantation, de l'achat du terrain ainsi que pour
les tâches et démarches administratives qui 
y sont associées.

the site and the associated administrative
tasks and dealings with the authorities.

The Business Development Agency in the Trier-
Saarburg district covers the entire range of
business development services in the Trier-
Saarburg region. These include in particular
procuring commercial sites in Hermeskeil, Kell
am See, Konz, Ruwer, Saarburg, Schweich and
Trier-Land as well as providing support in deal-
ing with the authorities as well as business
start-ups. One focus in this area is on funding
advice: companies receive free support when
applying for funding, such as low-cost loan 
financing or grants from the public sector.

La promotion économique de l'arrondissement
de Trèves-Sarrebourg couvre tout l'éventail de
prestations d'une promotion économique
dans la région de Trèves-Sarrebourg. On y re-
trouve entre autres l'attribution de surfaces
commerciales sur les sites de Hermeskeil, Kell
am See, Konz, Ruwer, Sarrebourg, Schweich et
Trier-Land ainsi que l'aide pour la gestion 
administrative et la création d'entreprise. Ici,
un accent est mis sur le conseil en développe-
ment : les entreprises sont accompagnées 
gratuitement pour la demande de subven-
tions, telles que les financements par emprunt
avantageux ou les subventions publiques.

Der Fokus der Förderberatung liegt vor
allem auf  kleineren Unternehmen ohne ei-
genen Verwaltungsbereich. „Ein Handwerks-
betrieb mit zehn Mitarbeitern hat sein
Metier voll im Griff, übersieht aber viele
Möglichkeiten im Förderbereich“, weiß
Rommelfanger. Die Wirtschaftsförderung 
arbeitet bei allen Anliegen stets eng mit dem
Zweckverband und den Kammern zusam-
men. So entsteht keine unnötige Konkurrenz
und vor allem bleiben die Wege für die 

Betriebe so kurz wie möglich. Die Dienst-
leistungen des Zweckverbandes und der
Wirtschaftsförderung sind ganz und gar 
darauf ausgelegt, neue Unternehmen anzu-
siedeln, die bestehenden Gewerbe- und In-
dustriegebiete optimal auszunutzen und
neue Wirtschaftsräume zu entwickeln. Das
Ziel ist klar: eine lebendige Wirtschaft, die
viele Arbeitsplätze schafft und eine hohe 
Lebensqualität in der Region garantiert.

“We support companies from the initial
contact to building construction and portfo-
lio management.” Markus Guthörl, Mana-
ging Director of the Business Development
Administration Union in the Trier Valley.

“Our task is to support companies so that
they can operate and trade well in the re-
gion.” Hubert Rommelfanger, Managing 
Director of the Business Development
Agency in the Trier-Saarburg district.

« Nous accompagnons les entreprises de 
la première prise de contact à l'entretien en

passant par la construction des bâtiments. »
Markus Guthörl, Président de Zweckver-

band Wirtschaftsförderung im Trierer Tal
(Association de promotion économique de la

Vallée de Trèves)

« Notre mission est de soutenir les 
entreprises afin qu'elles puissent travailler 

et prospérer au mieux dans la région. » 
Hubert Rommelfanger, Directeur de 
Wirtschaftsförderung im Landkreis 
Trier-Saarburg GmbH (Promotion 
économique de Trèves-Sarrebourg)

http://www.trier-saarburg.de/wfg/index.php?menueId=3&submenueId=11&sprache=de
http://www.trier-saarburg.de/wfg/index.php?menueId=4&submenueId=27&sprache=de
http://www.trier-saarburg.de/wfg/index.php?menueId=4&submenueId=27&sprache=de
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Die Elatec Power Distribution GmbH mit
Sitz in Konz entwickelt und fertigt luftiso-
lierte Mittelspannungsschaltanlagen, die
beispielsweise in Kraftwerken, in der Infra-
struktur, in Stromversorgungsnetzen und
in unterschiedlichsten Industrieanlagen
Verwendung finden. Als Spezialist für diese
flexiblen Energieverteiler wird Elatec oft
von großen Unternehmen wie Siemens,
ABB oder Schneider Elektrik als Partner hin-
zugezogen.

„Unsere Produkte können nur gut sein,
wenn wir bestens ausgebildetes Personal
mit hohem Know-how haben“, erklärt  Ge-
schäftsführer Edgar Fuhs, „deshalb investie-
ren wir viel in unsere Facharbeiter und
Lehrlinge.“ Da straffere  EU Richtlinien immer
höhere Aufgaben stellen, tut Elatec alles, um

ELATEC POWER DISTRIBUTION GmbH

Arbeiten bei einem der führenden
Schaltanlagenhersteller Europas

english

Working with one of the leading
switchgear manufacturers 
in Europe

français

Travailler chez l'un des princi-
paux fabricants d'installations
électriques d'Europe

Fachkräften ein attraktives Arbeitsumfeld zu
bieten. Das 185 Mitarbeiter starke Unterneh-
men legt großen Wert auf gutes Betriebs-
klima, saubere Arbeitsplätze und gutes
soziales Umfeld, z. B. freie Getränke, interne
Feiern und Sportveranstaltungen. Auch um
die Zukunft wird sich gekümmert: Derzeit
beschäftigt Elatec 12 Auszubildende als Ener-
gieanlagenelektroniker, Konstruktionsme-
chaniker und im kaufmännischen Bereich. 

Wer einen solch fortschrittlichen Arbeits-
platz attraktiv findet, der sollte einen Blick
auf die Karrieremöglichkeiten bei Elatec
werfen oder eine Initiativbewerbung einrei-
chen. „Wir vergessen niemanden“, garantiert
Fuhs, „Auch wenn es nicht immer sofort eine
Stelle gibt, kommen wir oft auf frühere Be-
werbungen zurück.“

Elatec Power Distribution GmbH based in Konz
develops and manufactures air insulated
medium voltage switchgear and is one of the
leading European innovators in this field.
Elatec stands out as an employer with modern
workstations, a pleasant working environment
and a high level of job security. The company
is always on the look-out for motivated em-
ployees in technical and commercial areas. It's
worth applying – whether as a trainee or qual-
ified person!

Elatec Power Distribution GmbH, siégeant à
Konz, développe et fabrique des installations
électriques moyenne tension isolées à l'air et
constitue l'un des leaders européens de l'inno-
vation dans ce domaine. À titre d'employeur,
Elatec se caractérise par des postes de travail
modernes, une ambiance de travail agréable
et une grande sécurité de l'emploi. L'entreprise
est toujours à la recherche d'employés moti-
vés, dans le domaine technique et commercial.
Cela vaut la peine de postuler – que ce soit à
titre d'apprenti ou de personnel qualifié !

ELATEC POWER DISTRIBUTION GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 6
54329 Konz
Tel. +49 6501 9494-0
Fax +49 6501 9494-94
office@elatec.net
www.elatec.net

http://elatec.net/
http://elatec.net/
http://elatec.net/
http://elatec.net/de/schaltanlagen/einfachsammelschiene/
http://elatec.net/de/schaltanlagen/einfachsammelschiene/
http://elatec.net/de/unternehmen/profil/
http://elatec.net/de/unternehmen/qualitaet-und-verantwortung/
http://elatec.net/de/unternehmen/qualitaet-und-verantwortung/
http://elatec.net/de/karriere/


„Synergien schaffen bedeutet, dass nicht
jeder das Gleiche tut, sondern seine Stärken
in unterschiedlichen Feldern einbringt.“ So
erklärt Hubert Rommelfanger, Geschäfts-
führer der Wirtschaftsförderung Trier-Saar-
burg (WFG), mit einem Satz den Sinn und
Nutzen der Netzwerke in Trier und der Re-
gion Trier-Saarburg. In einem Wirtschafts-
raum mit so vielen Playern und einem
ländlichem Charakter ist es vor allem für
Gründer und Zugezogene schwer, den rich-
tigen Ansprechpartner für spezifische Pro-
bleme zu finden. 

Die gute Vernetzung des Zweckverbandes
Wirtschaftsförderung im Trierer Tal und der
Wirtschaftsförderung Trier-Saarburg ist
genau aus diesem Grund darauf ausgelegt,
lange und unnötige Wege zu optimieren. Ein
Beispiel: Ein Existenzgründer tritt mit einer
Frage zum Thema Fördermöglichkeiten und
einer betriebswirtschaftlichen Frage an die
WFG heran. „Die Förderberatung würde die
WFG in diesem Fall selbst in die Hand neh-
men“, erklärt Rommelfanger, „Bei betriebs-
wirtschaftlichen Belangen sind aber die
Handwerkskammer und die Industrie- und
Handelskammer deutlich besser aufgestellt.
Dementsprechend würden wir die Anfrage
dann dorthin weiterleiten.“ Und damit der
Existenzgründer später nicht fünf Termine
an fünf verschiedenen Stellen wahrnehmen
muss, wird ein gemeinsames Treffen mit
allen Beteiligten vereinbart. „So machen wir
keine doppelte Arbeit und unser Gründer er-
hält die besten Lösungen an einem Tisch“, so
Rommelfanger weiter.

Zeitersparnis und Kompetenzmaximierung
Auch bei Baugenehmigungsverfahren helfen
die Netzwerke Ressourcen zu sparen. „Wir
vom Zweckverband sind der Träger des Bau-
leitplanverfahrens in unseren Gewerbe-
gebieten“, erklärt Markus Guthörl, Ge-
schäftsführer des Zweckverbandes Wirt-
schaftsförderung im Trierer Tal, „Wir erstellen
die benötigten Pläne daher selbst und sind
natürlich mit den gesetzlichen Anforderun-
gen vertraut. Viele Probleme oder Nach-
fragen können damit auf dem kurzen
Dienstweg gelöst werden, da wir mit den
handelnden Stellen ständig in Kontakt ste-
hen.“

Die Netzwerke der Region: 

Synergien für kurze Wege

Sowohl der Zweckverband als auch die 
WFG helfen also bei den oft komplexen 
Behördenangelegenheiten. „Wir pflegen
einen guten Kontakt zur Bauverwaltung, un-
teren Landespflege- und Wasserbehörde
sowie zur Gewerbeaufsicht“, weiß Hubert
Rommelfanger, „Wir versuchen ständig alle
Informationen zu bündeln, um schnelle Ent-
scheidungen zu erwirken.“

Der Teufel steckt oft im Detail. So werden
Baugenehmigungen in der Regel in dreifa-
cher Ausfertigung bei der Kreisverwaltung
eingereicht. Rommelfanger dazu: „Wir wis-
sen, dass oft drei oder vier Fachstellen an
dem Entscheidungsprozess beteiligt sind.
Daher raten wir dazu, den Bauantrag
in ausreichender Anzahl vor-
zulegen, damit alle Stellen
parallel arbeiten können.
Das spart oft Wochen an
Bearbeitungszeit.“

Damit die Kommunikation in den Netz-
werken auch gut funktioniert, treffen sich
die Beteiligten regelmäßig im Rahmen der 
Initiative Region Trier (IRT), um das vor-
handene Know-how zu bündeln, Vorgänge
zu optimieren und die interne Kommunika-
tion effektiv zu gestalten.

Aktive Netzwerke in der Region
Es gibt viele aktive Netzwerkpartner in Trier
und der Region Trier-Saarburg, die für 
Unternehmer und Gründer wichtige Anlauf-
stellen darstellen. 

NETZWERKE
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Markus Guthörl, 
Geschäftsführer des Zweck-
verbandes Wirtschaftsförderung
im Trierer Tal

http://www.trierer-tal.de/
http://www.trierer-tal.de/
http://www.trier-saarburg.de/wfg/index.php?menueId=1&sprache=de&size
http://www.trier-saarburg.de/wfg/index.php?menueId=4&sprache=de
https://www.hwk-trier.de/
http://www.ihk-trier.de/
http://www.ihk-trier.de/
http://www.trier-saarburg.de/Buerger/Kreisverwaltung/
http://www.initiative-region-trier.de/
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Allen voran stehen hier natürlich die 
Kammern. Sowohl die Industrie- und
Handelskammer als auch die Handwerks-
kammer bieten umfassende Beratungen
zum Thema Existenzgründung, zur Unter-
nehmensnachfolge und vielem mehr.

Das Medien- und IT-Netzwerk Trier-
Luxemburg e.V. (MITL) ist ein Netzwerk
aus regionalen Unternehmen und Vertre-
tern aus zahlreichen Institutionen, darun-
ter die Universität und die Hochschule

Trier, das sich als innovativer Impulsgeber
der regionalen Wirtschaft versteht. Unter
anderem richtet das MITL ein regelmäßiges
Startup Weekend für junge innovative Exis-
tenzgründer aus. 

Die Hochschulen in Trier sind nicht nur in der
IRT und im MITL aktiv. Neben einem jeweils
eigenen Career Service an der Universität
und der Hochschule haben die beiden Ins-
titutionen sich zusammengetan und ein 
gemeinsames Gründungsbüro ins Leben 

gerufen. Hier erhalten junge Akademiker 
Unterstützung bei der Verwirklichung Ihrer
eigenen Geschäftsidee.

„Man kann die Bemühungen der Netzwerk-
Player in der Region leicht zusammenfas-
sen“, meint Markus Guthörl abschließend,
„Wir arbeiten jeden Tag Hand in Hand, um
Unternehmern und Existenzgründern Zeit
und Nerven zu sparen – zwei der wichtigs-
ten Ressourcen unserer Zeit.“ 

Hubert Rommelfanger, 
Geschäftsführer der Wirtschafts-

förderung Trier-Saarburg (WFG)

https://www.hwk-trier.de/artikel/existenzgruendung-54,130,47.html
http://www.ihk-trier.de/p/Unternehmensnachfolge-479.html
http://www.ihk-trier.de/p/Unternehmensnachfolge-479.html
https://mitl-netzwerk.eu/
https://mitl-netzwerk.eu/
https://www.uni-trier.de/
https://www.hochschule-trier.de/
https://www.hochschule-trier.de/
https://www.uni-trier.de/
http://www.gruenden-trier.de/index.php?id=23
http://career-service.hochschule-trier.de/
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english

Networks in the region: 
synergies ensure short channels

français

Les réseaux de la région : 
des synergies pour des trajets courts

Good networking is one of the most impor-
tant service tools of the Trier-Saarburg Busi-
ness Development Agency and the Business
Development Administration Union in the
Trier Valley. Constant contact with all the key
expert bodies permits short channels for ap-
plications and approval procedures. In addi-
tion, the coordination and allocation of the
specific tasks according to the strengths of
the different institutions creates lucrative
synergies.

Une bonne interconnexion fait partie des 
outils de service les plus importants de la 
Promotion économique de Trèves-Sarrebourg
(WFG) et de l'Association de promotion éco-
nomique de la Vallée de Trèves. Maintenir un
contact permanent avec tous les services 
importants permet des flux courts pour les
contrats et les processus d'autorisation. De
même, la coordination et la répartition des
tâches spécifiques en fonction des points
forts des différentes structures créent des
synergies lucratives. Les entrepreneurs et les

Entrepreneurs and business start-ups receive
optimum support and institutions like the
Business Development Agency, the Adminis-
tration Union or the Chambers avoid duplicate
work. Joint appointments are also coordinated
with all parties so that the applicant does not
have to deal with different appointments in
different locations. 

Besides the Business Development Agency
and the Administration Union, other major

players in the regional networks include the
Chamber of Crafts as well as the Chamber of
Industry and Commerce that provide support
for business start-ups, business succession
and business-related matters. In addition,
there is the Media and IT Network for Trier-
Luxembourg (MITL), a major driver of the 
regional economy. The University of Trier and
Trier University of Applied Sciences each 
operate their own careers service and a join
business start-up office for academics.

créateurs d'entreprise sont accompagnés de
manière optimale et des structures telles que
la WFG, l'association et les Chambres empê-
chent les doublons. Et, afin que le requérant
n'ait pas à se rendre à différents rendez-vous
dans différents endroits, des rendez-vous
communs avec toutes les personnes concer-
nées sont coordonnés. 

Les principaux acteurs des réseaux régionaux
comprennent, en plus de la WFG et de l'Asso-
ciation, des Chambres de l'Artisanat, de 

l'Industrie et du Commerce qui offrent entre
autres de l'aide pour la création d'entreprise,
la succession des entreprises et les questions
économique. Vient s'ajouter à cela le Réseau
Médias et Informatique de Trèves-Luxem-
bourg (Medien- und IT-Netzwerk Trier-
Luxemburg e.V., MITL), un élément moteur 
important pour l'économie régionale. 
L'Université de Trèves et l'École supérieure de
Trèves disposent chacune d'un service Career
un d'un bureau de création commun pour 
les académiciens.
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Für Studienabsolventen und Akademiker ist
es mitunter sehr schwierig am Arbeitsmarkt
Fuß zu fassen; die Abwanderung in andere
Städte ist daher sehr hoch. Um diesen wich-
tigen Fachkräften, die Möglichkeiten, die die
Region bietet, näherzubringen, hat die Agen-
tur für Arbeit Trier zwei besondere Angebote
für Akademiker ins Leben gerufen.

Das Hochschulteam ist ein Spezialisten-
team, welches ausschließlich Akademiker
berät und sich um die Stellenvermittlung,
Weiterbildung und vieles mehr kümmert.
Darunter fällt auch die grenzüberschreitende
Vermittlung. Zwei Berater des European Em-

Agentur für Arbeit Trier

Jobs für Akademi-
ker – die Agentur
für Arbeit hilft

ployment Service (EURES) kümmern sich um
den großen Arbeitsmarkt Luxemburg und
stehen dabei auch mit vielen grenzüber-
schreitenden Organisationen und interna-
tionalen Firmen in ständigem Kontakt. Für
Studierende und Absolventen gibt es den
Career Service, der in enger Kooperation mit

der Hochschule und der Universität Trier
agiert. Seit 2013 können sich interessierte
Studenten direkt auf den beiden Campi 
informieren. Neben individueller Beratung
bietet der Career Service auch Veranstaltun-
gen sowie Unterstützung bei der Berufs- und
Karriereplanung.

Kein Thema ist auf dem Arbeitsmarkt so
akut wie die Fachkräftesicherung. Die
Agentur für Arbeit Trier sieht hier eine ihrer
wichtigsten Aufgaben.

Das 40 Mitarbeiter starke Team des Arbeit-
geber Service kümmert sich ausschließlich
um die Arbeitgeberberatung in Sachen Per-
sonalgewinnung und -sicherung. Unterneh-
men erhalten hier aktive Unterstützung bei

Agentur für Arbeit Trier

Information und Initiative: Fachkräftesicherung mit Erfolg
der Suche nach geeigneten Fachkräften und
Auszubildenden. 

In der Qualifizierungsberatung werden lang-
fristige Lösungen für die Personalentwicklung
erarbeitet: von der Weiterbildung der Mitar-
beiter über die Suche und Ausbildung von
neuen Fachkräften bis hin zu Details wie der
Planung von flexiblen Arbeitszeiten oder mo-
dernen Rekrutierungsstrategien. 

Neben diesem Service organisiert die Agen-
tur die Info- und Ausbildungsmesse 
„Future – Blick in deine Zukunft“ und be-
treibt ein großes Netzwerk mit vielen Orga-
nisationen und Verbänden. Auch hier ist
Weiterbildung ein wichtiges Thema, denn
die Chancen auf einen Arbeitsplatz sind mit
einer abgeschlossenen Berufsausbildung am
besten. Diese Angebote werden dann natür-
lich in die individuellen Beratungen für 
Arbeitsuchende eingebunden.

Arbeitgeber-Service 
der Agentur für Arbeit Trier
Trier.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de
Tel. 0800 4 5555 20
www.arbeitsagentur.de/trier

Hochschulteam der Agentur für Arbeit Trier
Trier.Akademiker@arbeitsagentur.de
Tel. 0800 4 5555 00

Bundesagentur für Arbeit
Agentur für Arbeit Trier

https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdrps/trier/Agentur/BuergerinnenundBuerger/Akademiker/index.htm
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdrps/trier/Agentur/BuergerinnenundBuerger/Akademiker/index.htm
http://career-service.hochschule-trier.de/
http://www.uni-trier.de/index.php?id=35375
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdrps/trier/Agentur/Unternehmen/index.htm
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdrps/trier/Agentur/Unternehmen/index.htm
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdrps/trier/Agentur/Unternehmen/ModernePersonalpolitik/index.htm
http://www.future-ausbildung.de/
http://www.arbeitsagentur.de/trier
http://www.arbeitsagentur.de/trier
http://www.arbeitsagentur.de/trier


ADVERTORIAL

12 http://region-trier-saarburg.der-wirtschaftsstandort.com

In der Region Trier gibt es einen Namen für
umfassende Dienstleistungen im Bereich
Elektro- und Sicherheitstechnik: Arnoldy. 

„Wir bieten den kompletten Service von der
ersten Idee bis zur Wartung des fertigen Pro-
duktes“, erklärt Inhaber Markus Arnoldy,
„Durch modernste Produktionstechnik im
eigenen Haus arbeiten wir stets aktuell und
flexibel.“

Das Angebot umfasst die gesamte Palette
der Elektrotechnik, darunter Trafostationen,
BUS-Systeme, EDV Netzwerke, Moderni-
sierungen auf umweltfreundliche LED-
Beleuchtung und gewerbliche Photovol-
taikanlagen. 

Arnoldy 

Elektro- und 
Sicherheitstechnik
aus Meisterhand

Um höchste Qualität in Planung, Produktion
und Service zu gewährleisten, beschäftigt
Arnoldy ausschließlich geschulte Fach-
kräfte und bildet natürlich auch selbst aus.

Im Juni 2014 wurde unter demselben Dach
zudem die Arnoldy Alarm- und Sicherheits-
systeme GmbH gegründet – ein regionaler
Spezialist für Sicherungs- und Meldetechnik,
Überwachung sowie Zutrittskontrolle für 
Gewerbe und Industrie. Auch hier bietet das
Fachteam individuelle Beratung und innova-
tive Sonderlösungen.

Ob Sicherheits- oder Elektrotechnik – der
Name Arnoldy steht für zuverlässige Quali-
tät und besten Service.

Arnoldy Elektro- & Klimatechnik
Kiemstraße 12
54311 Trierweiler
Tel. +49 651 824982-0
Fax +49 651 824982-199
info@arnoldy.de
www.arnoldy.de

http://www.arnoldy.de
http://www.arnoldy.de
http://www.arnoldy.de
http://www.arnoldy-elektro.de/leistungen.html
http://www.arnoldy-elektro.de/leistungen.html
http://www.arnoldy-sicherheitssysteme.de
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Zukunft wird bei der Elektro-Kältebau 
Moersch GmbH im Saarburger Industriege-
biet Irscher Straße großgeschrieben. Das
Kerngeschäft des Unternehmens ist die
Planung, Installation und Inbetriebnahme
von Verbundkälteanlagen für Industrie- und
Gewerbekälte, beispielsweise für den Super-
marktbereich und die fleischverarbeitende
Industrie. 

Hinter der Glasfassade der modernen Ge-
schäftsräume tut sich allerdings mehr als
das übliche Tagesgeschäft eines Handwerk-

Elektro-Kältebau Moersch GmbH

Kältetechnik mit Blick in die Zukunft

english

Refrigeration technology 
looking to the future

français

La technique du froid avec 
un regard tourné vers l'avenir

betriebes. „Wir arbeiten intensiv mit natürli-
chen Kältemitteln, wie beispielsweise CO2

und Ammoniak, ein Thema, das auf Grund
der schärferen Umweltschutzbestimmun-
gen immer wichtiger wird“, erklärt Dominik
Moersch, einer der drei Geschäftsführer der
Firma, „Service und Modernisierung sind
daher ein ständiger Teil unseres Tagesge-
schäftes.“

Nicht nur beim technischen Fortschritt, auch
in Sachen Personal ist man bei der Firma 
Moersch ganz vorne dabei. „Wir haben der-

zeit neun Auszubildende, da man kaum aus-
gelernte Fachkräfte am Markt findet“, so 
Moersch, „und das Berufsbild des Mecha-
troniker für Kältetechnik ist vielen nicht
vertraut.“ Dabei hat die Ausbildung, vor
allem in dem Saarburger Unternehmen, eini-
ges zu bieten: übertarifliche Bezahlung, inte-
ressante Aufgaben im Bereich Elektrotechnik
bis hin zu den thermodynamischen Aspek-
ten der Kältetechnik. Wenn man also einen
Beruf mit vielseitigen Herausforderungen
und Perspektiven sucht, dann sollte man auf
jeden Fall eine Bewerbung ins Auge fassen. 

Elektro-Kältebau Moersch GmbH based in the
industrial area of Irscher Straße in Saarburg is
at the forefront in the region when it comes to
compound refrigeration systems for industrial
and commercial refrigeration. The company
continually trains a large number of up-and-
coming mechatronics engineers in refrigeration
technology. The profession encompasses many
working areas, including electrical engineering,
plant engineering and the thermodynamic 
aspects of refrigeration technology and there-
fore offers a variety of career opportunities.

Elektro-Kältebau Moersch GmbH, siègeant dans
la zone industrielle Irscher Straße, à Saarebourg,
est leader de la région en ce qui concerne les
installations frigorifiques écologiques et inno-
vantes pour la réfrigération industrielle et com-
merciale. L'entreprise forme continuellement un
grand nombre de jeunes mécatroniciens pour la
technique du froid. Le profil professionnel en-
globe de nombreux secteurs de travail, dont
l'électrotechnique, la construction d'installation
ainsi que les aspects thermodynamiques de la
technique du froid et offre donc des perspectives
professionnelles variées.

Elektro- und Kältebau  Moersch GmbH
Nikolaus-Otto-Straße 5
54439 Saarburg
Tel. +49 6581 9271-0
Fax +49 6581 9271-20
info@ek-moersch.de
www.ek-moersch.de

http://www.ek-moersch.de/startseite/
http://www.ek-moersch.de/startseite/
http://www.ek-moersch.de/startseite/
http://www.ek-moersch.de
http://www.ek-moersch.de/spektrum/kaelteanlagen
http://www.ek-moersch.de/ausbildung/berufsbild
http://www.ek-moersch.de/ausbildung/die-ausbildung
http://www.ek-moersch.de/unternehmen/stellenangebote
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Die Hochscheider Eisen- und Schrotthan-
delsgesellschaft mbH wurde 1977 durch
Bruno Gondert gegründet und ist als euro-
paweit tätiger zertifizierter Entsorgungs-
fachbetrieb im Bereich der Stahl- und
Metallweiterverarbeitung bekannt. Nach
vier Jahrzehnten gesunden Wachstums
betreibt Hochscheider zwei Standorte im
Trierer Hafen und erfüllt mit seinen hoch-
modernen Verarbeitungsverfahren alle 
Voraussetzungen eines zukunftsorientierten
Unternehmens. Das Leistungsspektrum
umfasst neben der Be- und Verarbeitung von
Stahlschrott die umweltfreundliche Wieder-
gewinnung metallhaltiger Rohstoffe. 

Hochscheider kauft im Inland und benach-
bartem Ausland Ware lokal von Händlern
und von Industrie-Entsorgungsbetrieben an,

Hochscheider Eisen- und Schrotthandelsgesellschaft mbH

40 Jahre Innovation 
in der Stahl- und Metallindustrie 

english

40 years of innovation in the
steel and metal industries 

français

40 ans d'innovation dans 
l'industrie de l’acier et du métal 

die in Trier auf Großscheren bearbeitet und
mittels vielseitiger Sortierverfahren aufbe-
reitet werden. So entstehen nach Verarbei-
tung sortenreine Produkte, die gemäß dem
Recyclingkreislauf wieder an Stahlwerke und
Metallhütten zurückgeführt werden. Die ter-
mingerechten Lieferungen der Endprodukte
erfolgen über den firmeneigenen Bahnan-
schluss, per Straße oder Schiff.

Um den reibungslosen Ablauf der Produk-
tion garantieren zu können, sind alle Anla-
gen bei Hochscheider stets auf dem neusten
Stand der Technik. Umfassender Service, 
geschultes Fachpersonal und ein Container-
service für Firmen komplettieren das Portfo-
lio des modernen Unternehmens, das auch
in Zukunft an der Spitze der Entsorgungs-
technik vertreten sein wird.

Hochscheider Eisen- und Schrotthandelsge-
sellschaft mbH based in Trier port processes
scrap iron and steel using state-of-the-art
technology, thus generating same-type prod-
ucts for industrial processing. Always in touch
with the latest technological standards, the
pan-European company guarantees the high-
est quality, on-schedule deliveries and the en-
vironmentally friendly recycling of valuable
raw materials for modern industry in the 21st
century.

Hochscheider Eisen- und Schrotthandelsge-
sellschaft GmbH, siégeant à Trierer Hafen, 
travaille la ferraille de fer et d'acier avec une
technique de pointe et obtient ainsi des pro-
duits purs pour un usinage industriel. Toujours
à la pointe de la technologie, cette entreprise
au rayonnement européen garantit une qua-
lité maximale, des livraisons ponctuelles et une
récupération écologique et sûre de matières 
premières précieuses pour l'industrie moderne
du 21è siècle.

Hochscheider Eisen- und 
Schrotthandelsgesellschaft mbH
Hafenstraße 14
54293 Trier-Ehrang
Tel. +49 651 96899-0
Fax +49 651 96899-33
info@hochscheider-schrott.de
www.hochscheider-schrott.de

http://www.hochscheider-schrott.de/
http://www.hochscheider-schrott.de/
http://www.hochscheider-schrott.de/
http://www.hochscheider-schrott.de/index.php?kat=3&sub=0&id=0&lan=1
http://www.hochscheider-schrott.de/index.php?kat=1&sub=2&id=0&lan=1&nr=
http://www.hochscheider-schrott.de/index.php?kat=2&sub=2&id=0&lan=1&nr
http://www.hochscheider-schrott.de/index.php?kat=2&sub=1&id=0&lan=1&nr=
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Wenn es etwas Schweres zu bewegen gilt,
dann gibt es ein Unternehmen für den Job:
die Steil Kranarbeiten GmbH. Das 1924 ge-
gründete Unternehmen gehört zu den zehn
größten Kranunternehmen Deutschlands
und ist mit über 200 Beschäftigen im Groß-
raum Saar-Lor-Lux und in ganz Europa tätig. 

Die Steil Gruppe umfasst mehrere Stand-
orte: die Hauptstelle im Trierer Hafen, Saar-
wellingen, Wittlich und in Ludwigshafen
innerhalb der BASF. Seit Januar 2016 ist auch
die OnRoad GmbH in Kirkel mit von der
Partie. 

Steil Kranarbeiten GmbH & Co. KG

Schwere Dinge leicht bewegt

english

Heavy things 
moved easily

français

Déplacer facilement 
des choses lourdes

In Luxemburg ist zudem die ATS Cranes S.A.
für Kranarbeiten jeglicher Art zur Stelle.

Die Steil Gruppe realisiert modernste Lösun-
gen für unterschiedliche Aufgabestellungen:
Neben Kranarbeiten jeglicher Art, hält das
Unternehmen auch drei Spezialfahrzeuge für
einen 24 Stunden Notfall-Abschlepp- und
Bergungsservice für Busse und LKWs,
inklusive Ölspurbeseitigung, parat. 

Bei allen Arbeiten sind bestes Qualitäts-
management, Qualifizierungen und Zer-
tifizierungen eine Selbstverständlichkeit.

Der diversifizierte Fuhrpark Steils ist stets
auf dem neuesten Stand der Technik und
umfasst derzeit über 100 Kranfahrzeuge. Das
Portfolio liest sich hier sehr beeindruckend:
Ausleger bis 192 Meter, Hublasten bis 800
Tonnen und vieles mehr. 

Als ständig wachsendes Unternehmen ist
die Steil Gruppe stets auf der Suche nach
qualifiziertem Fachpersonal. Zukünftige
Mitarbeiter erwarten viele Vorteile, darunter
ein umfassendes Gesundheitsmanagement
und flache Hierarchien. Eine Bewerbung
lohnt sich!

As one of the largest crane companies in 
Germany, Steil Kranarbeiten GmbH realises
state-of-the-art solutions for different tasks
in the greater Saar-Lor-Lux area and
throughout Europe. These include a 24-hour
emergency rescue service for buses and
trucks and of course also crane work of any
kind for loads up to 800 tons. As a continu-
ously expanding company, the Steil Group is
always on the lookout for qualified personnel
and offers them many attractive benefits.

Steil Kranarbeiten GmbH, à titre de l'une des 10
plus grandes entreprises de levage d'Allemagne,
réalise des solutions de pointe pour les diffé-
rentes commandes de prestation dans la région
Saar-Lor-Lux et dans toute l'Europe. En plus du
service de sauvetage d'urgence 24 heures/24
pour les bus et camions, ces prestations com-
prennent bien entendu aussi des travaux de 
levage de toutes sortes pour des charges de
jusqu'à 800 tonnes. En tant qu'entreprise à la
croissance constante, le groupe Steil est toujours
à la recherche de personnel spécialisé qualifié 
à qui il offre de nombreux avantages attrayants.

Steil Kranarbeiten GmbH & Co. KG
Auf dem Adler 3
54293 Trier
Tel. +49 651 14656-0
Fax +49 651 14656-50
info@steil-kranarbeiten.de
www.steil-kranarbeiten.de
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http://www.steil-kranarbeiten.de
http://www.steil-kranarbeiten.de
http://www.steil-kranarbeiten.de
http://www.onroad-gmbh.de
http://www.steil-kranarbeiten.de/leistungen/spezialkranarbeiten
http://www.steil-kranarbeiten.de/leistungen/24hservice
http://www.steil-kranarbeiten.de/unternehmen/verantwortung/qualitaetsmanagement
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Das Trierer Container Terminal wurde 1997
gegründet und ist ein etabliertes Unter-
nehmen mit den Gesellschaftern Zweck-
verband Wirtschaftsförderung Trierer Tal
und der Luxport Gruppe. TCT bietet seinen
internationalen Kunden ein logistisch
umfassendes Serviceangebot für den Waren-
und Gütertransport.

Schwerpunkt ist die verkehrsträgerneutrale
Organisation von Verkehrsströmen. Die 
trimodale Ausrichtung des TCT ermöglicht
es, jedwede Verkehre mit Blick auf Trans-

Das Trierer Container Terminal 

Logistik für jeden Bedarf

english

Trierer Container Terminal 
– logistics for every 
requirement

français

Le Trierer Container Terminal
– la logistique pour 
tous les besoins

portzeit und Warenmenge zu optimieren.
Hier ist das Binnenschiff vor allem in Sachen
CO2 Ausstoß oft das ideale Transportmittel.
Daher betreibt TCT in Kooperation mit sei-
nen französischen und luxemburgischen
Partnern eine Containerlinie auf der Mosel,
welche die ARA-Häfen und die deutschen
Nordhäfen bedient.

Das TCT übernimmt zudem Sondertrans-
porte, wie z. B. den Schwerlasttransport von
Windrädern, welche über die Mosel in die 
Region verbracht und dann über die Straße

an den Zielort transportiert werden – inklusive
aller Genehmigungen und Begleitfahrzeuge.
Für den reibungslosen logistischen Ablauf
der europaweiten Transporte sorgt TCT mit
über 5000m2 Lagerfläche und seinem Part-
ner, der Lorang GmbH, die einen Fuhrpark
mit über 60 Fahrzeugen unterhält.

Darüber hinaus ist die Gruppe an der Ini-
tiative „Grüne InterCityLogistik (ICL)“ der
Stadt Trier beteiligt, deren Ziel es ist, die 
logistische Lage in der Stadt zu verbessern
und so die CO2 Belastung zu reduzieren.

Founded in 1997, Trierer Container Terminal 
offers comprehensive logistics services relat-
ing to the multimodal organisation of traffic
flows. The trimodal focus of the TCT allows it
to optimise all transport operations with re-
gard to the transport time, quantity of goods
and best environmental compatibility. The
terminal offers a complete service including
warehouse logistics, transport by road, rail
and the Moselle river as well as a container
line and special services, such as heavy goods
transport.

Fondée en 1997, le Trierer Container Terminal pro-
pose des prestations de logistique complètes
autour de l'organisation des flux de circulation
neutre quant au système de transport. L'orien-
tation trimodale de TCT permet d'optimiser
chaque trafic au regard des durées de transport,
des quantités de marchandise et de la meilleure
écocompatibilité. L'offre englobe un service
complet, y compris la logistique de stockage, le
transport sur route, rails et la Moselle ainsi
qu'une ligne de containers et des prestations
spéciales, comme par ex. le transport de charges
lourdes.

Luxport S.A.
B.P. 7
L-6601 Wasserbillig
Tel. +35 2 7496101
Fax +35 2 748512
information@luxport.lu
www.luxport-group.com

http://www.trierer-tal.de/
http://www.luxport-group.com/en/
http://www.luxport-group.com/en/
http://www.luxport-group.com/en/
http://www.luxport-group.com/referenzen/
http://www.luxport-group.com/referenzen/
http://www.luxport-group.com/new-terminal/
http://www.luxport-group.com/lorang/
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Zweckverband Wirtschaftsförderung
im Trierer Tal
Europa-Allee 1  |  54343 Föhren
Tel.: 06502 9986-60
E-Mail: info@trierer-tal.de

Trierweiler-Sirzenich
Ortsbürgermeister Trierweiler
Tel.: 0651 800712
ortsbuergermeister@trierweiler.info

Saarburg
Bürgermeister  |  Tel.: 06581 81226
buergermeister@vg-saarburg.de

Konz
Bürgermeister  |  Tel.: 06501 830
buergermeister.frieden@konz.de

Ihre Ansprechpartner
Wasserliesch

Ortsbürgermeister  |  Tel.: 06501 14947
buergermeister@wasserliesch.de

Stadt Trier
Wirtschaftsförderung Stadt Trier
Tel.: 0651 7181839
ursula.ruemmler@trier.de 

Wirtschaftsförderung im Landkreis
Trier-Saarburg GmbH (WFG)
Willy-Brandt-Platz 1  |  54290 Trier
Tel.: 0651 715437  |  Fax: 0651 71517634
wfg@trier-saarburg.de 

Verbandsgemeinde Hermeskeil
Hans-Peter Lorang  |  Tel.: 06503 809153
E-Mail: hp.lorang@hermeskeil.de 

Verbandsgemeinde Kell am See
Michael Stüber
Tel.: 06589 17931
michael.stueber@kell-am-see.de 

Verbandsgemeinde Ruwer
Günther Schuh
Tel.: 0651 1701818
touristinfo@ruwer.de 

Verbandsgemeinde Schweich
Wolfgang Deutsch
Tel.: 06502 407112
deutsch.w@schweich.de 

Verbandsgemeinde Trier-Land
Georg Schmeltzle  |  Tel.: 0651 9798304
georg.schmeltzle@trier-land.de 



In Trier und der Region gibt es eine Vielzahl
an Industrie- und Gewerbegebieten, die für
Unternehmen jeder Größe einen geeigneten
Standort bieten. Viele davon unterliegen 
der Verwaltung des Zweckverbandes Wirt-
schaftsförderung im Trierer Tal und der Wirt-
schaftsförderung Trier-Saarburg (WFG). 

Wirtschaft hoch fünf in Trier
Der Zweckverband betreut fünf Industrie-
und Gewerbegebiete in Trier und der nahen
Umgebung. Das markanteste und größte
Gewerbegebiet des Zweckverbandes ist das
Industriegebiet Trierer Hafen/Güterver-
kehrszentrum Trier. Auf insgesamt 130 ha
beschäftigen 50 Unternehmen rund 2800
Menschen im einzigen Moselhafen Deutsch-
lands. Die gute trimodale Verkehrsanbin-
dung und die Nähe zum Stadtgebiet machen
dieses Gewerbegebiet zu einem wichtigen
Wirtschafts-Hub der Region.

10 Standorte

Für eine starke Wirtschaft

In Trierweiler-Sirzenich liegt ein großes Ge-
werbegebiet, welches mit über einer Million
Quadratmeter Fläche zu den größten in der
Region gehört. Bemerkenswert ist hier unter
anderem die hervorragende Anbindung an
die A 64 und das Trierer Stadtgebiet.

In Konz bei Trier liegen gleich zwei Indus-
triegebiete. Das 90 ha große Gewerbe-
gebiet Saarmündung beherbergt 50 
Unternehmen, darunter kleine Handwerks-
betriebe und Großindustrie, wie beispiels-
weise Volvo. 

DER STANDORT IM ÜBERBLICK
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Trierweiler-Sirzenich Saarmündung

Industriegebiet Trierer Hafen/Güterverkehrszentrum Trier

http://www.trier.de/wirtschaft-arbeit/wirtschaftsfoerderung/
http://www.gemeinde-trierweiler.de/gewerbe-wohnen/gewerbe
https://www.konz.eu/vg_konz/VG%20Konz/de/Wirtschaft/Gewerbegebiete
https://www.konz.eu/vg_konz/VG%20Konz/de/Wirtschaft/Gewerbegebiete
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Das Gewerbegebiet Granahöhe in Konz-
Wasserliesch zeichnet sich durch seine Nähe
zur Luxemburger Grenze aus. Diese ist vor
allem für die regional tätigen Handwerksbe-
triebe sehr wichtig. 

Den Abschluss bilden schließlich die land-
schaftlich schön gelegenen Gewerbegebiete
Saarburg Irscher Straße I und II. Während
Irscher Straße I vollständig belegt ist, bietet
Irscher Straße II noch viele freie Flächen und
unerschlossene Ausbaumöglichkeiten. Der-
zeit sind hier 38 Unternehmen aus zahlrei-
chen Branchen angesiedelt.

Fünf Standorte im Trierer Land
Neben zahlreichen kleineren Gebieten, wer-
den  fünf größere Standorte von der WFG mit
betreut. Der Standort Hermeskeil umfasst
mehrere Gewerbegebiete. Das größte ist 
der Industrie- und Gewerbepark Grafenwald 
mit einer Gesamtfläche von rund 85 ha. 
Hermeskeil ist ein belebtes Mittelzentrum
mit guter Anbindung an die A 1, B 327/B 407
und B 52.

Das Gewerbegebiet Grammert in Kell am
See liegt direkt an der B 407 und beherbergt
auf circa 38 ha Betriebe aus Handwerk, Han-
del und Dienstleistung. Diesen Branchenmix
findet man auch im zentralen Gewerbege-
biet für den Bereich der Verbandsgemeinde
Ruwer, Osburg-Neuhaus. Der 21 ha große
Bereich liegt direkt an der L 151 und verfügt
über großes Entwicklungspotenzial.

In der Nähe des Autobahndreiecks Moseltal
direkt an der B 53 liegt das Gewerbegebiet
Schweich-Issel sowie der Handwerkerhof.
In dem 25 ha großen Industriegebiet  befin-
det sich unter anderem auch ein Zentrum
für Existenzgründer. 

Im Wein- und Ferienort Longuich, unmittel-
bar an der A 1/A 48, findet sich schließlich
das 11 ha große Gewerbegebiet „Im Päsch“,
welches Unternehmen aus dem Groß- und
Einzelhandel sowie Produktions- und Dienst-
leistungsgewerbe beherbergt.

english

10 locations 
for a strong economy

français

10 sites 
pour une économie solide

There is a wide variety of industrial and com-
mercial areas in Trier and the region that offer
a suitable location for companies of any size.
Many of them are managed by the Business
Development Administration Union in the Trier
Valley and the Business Development Agency
in Trier-Saarburg. The Business Development
Agency manages five locations: the commer-
cial areas of Hermeskeil, Grammert in Kell am
See, Osburg-Neuhaus, Schweich-Issel with a
craftsmen's yard and “Im Päsch” in Longuich
offer flexible commercial space in the Trier-
Saarburg region. The Administration Union
meanwhile manages the industrial and com-
mercial areas in and around Trier: Saarburg
Irscher Straße I and II, Saarmündung and
Granahöhe in Konz, Trierweiler-Sirzenich and
the Trier Harbour industrial area/Trier freight
centre in the Moselle Harbour. 

À Trèves et dans sa région, il existe de nom-
breuses zones industrielles et commerciales 
offrant un site approprié aux entreprises de
toutes tailles. Nombre d'entre elles sont gérées
par la Promotion économique de Trèves-Sarre-
bourg (WFG) et de l'Association de promotion
économique de la Vallée de Trèves. La WFG 
supervise cinq sites. Les zones commerciales
Hermeskeil, Grammert à Kell am See, Osburg-
Neuhaus, Schweich.Issel avec ateliers artisa-
naux et « Im Päsch » à Longuich offrent de
nombreuses surfaces professionnelles flexibles
dans la région de Trèves-Sarrebourg. L'Asso-
ciation supervise elle les zones industrielles et
commerciales dans et autour de Trèves : Saar-
burg Irscher Straße I et II, Saarmündung et
Granahöhe à Konz, Trierweiler-Sirzenich et la
zone industrielle Trierer Hafen/Güterverkehrs-
zentrum Trier à Moselhafen. 

Gewerbegebiete Saarburg

Für weitere Informationen zu den
einzelnen Gewerbegebieten, sprechen
Sie uns an. Alle Kontaktdaten finden
Sie auf Seite 17.

http://www.wasserliesch.eu
http://www.saarburg.eu/wirtschaft/industriegebiet-irscher-strasse.html
http://www.hermeskeil.de/index.php?id=115
http://www.trier-saarburg.de/wfg/index.php?menueId=33&submenueId=63&sprache=de
http://www.trier-saarburg.de/wfg/index.php?menueId=33&submenueId=63&sprache=de
http://www.osburg-online.de/plan/neuhaus.htm
https://www.schweich.de/vg_schweich/F%C3%BCr%20unsere%20B%C3%BCrgerinnen%20und%20B%C3%BCrger%20.../Bauen%20und%20Wohnen/Gewerbefl%C3%A4chen/Schweich/Gewerbegebiet%20Issel/
http://hwh-schweich.de/hwz.htm
http://hwh-schweich.de/hwz.htm
http://www.trier-saarburg.de/wfg/index.php?menueId=33&submenueId=71&sprache=de
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Sicher haben sich schon viele gefragt, was
sich hinter den riesigen Hallen des Firmen-
geländes im Industriegebiet Granahöhe ver-
birgt. Auf der Conrad-Röntgen-Str. 2 befindet
sich der Sitz von Parts Europe, einem Distri-
butor von Zubehör, Ersatzteilen und Beklei-
dung für Motorräder, Quads/ATVs, Jetski und
Snowmobilen. Das Liefergebiet erstreckt
sich über Europa, den Nahen Osten und 
Südafrika. Hinter dem Verwaltungsgebäude
befindet sich das Lager mit 16 500 qm
Grundfläche und modernster Logistik. Hier
lagern Ersatzteile, Reifen, Batterien, Motor-
öle, Motorradhelme, Jacken, Handschuhe,
Schrauben, Lenker, Stoßdämpfer, Brems-
beläge, Zündkerzen von bekannten Marken
und den Hausmarken Icon, Thor, Moose 
Racing, Moose Utilities, American Kargo,
Drag Specialties und Arctiva. 

Powersport-Artikel von Wasserliesch nach ganz Europa

Parts Europe ist erfolgreich und sucht Verstärkung.

Das One-Stop-Shopping-Konzept
Immer mehr Händler im Powersportmarkt
nutzen das „One-Stop-Shopping-Konzept“
von Parts Europe. Sie bestellen genau, 
was sie brauchen - wenn sie es brauchen.
Mittlerweile bietet das Unternehmen über
180 000 Produkte von über 750 Marken an.
Die Bestellungen erreichen die Händler meist
schon am nächsten Tag.

Verstärkung gesucht!
Bisher arbeiten über 160 Mitarbeiter und
über 50 Sales Representatives aus insgesamt
30 Nationen für das Unternehmen. Service
und Abläufe sollen weiter optimiert werden,
außerdem soll schon bald die nächste Stufe
gezündet werden – die Erweiterung des 
Lagers auf insgesamt 43 000 qm. Kurz ge-
sagt: Parts Europe braucht Verstärkung in

vielen Bereichen: Einkauf, Verkauf, Kunden-
beratung, Lagerlogistik, IT, Webprogram-
mierung, Mediaservice, Social-Media! Auf
der Webseite www.partseurope.eu finden
sich die entsprechenden Stellenausschrei-
bungen.

„Wir sind immer auf der Suche nach enga-
gierten, qualifizierten Mitarbeitern, die uns
beim Ausbau von Parts Europe zur Seite
stehen und ihre berufliche Zukunft mitge-
stalten.“ sagt Xavier Williart, Salesmanager
Europa. 

Das Arbeitsumfeld ist locker, eben geprägt
vom Motorradumfeld. Bei vielen Stellen ist
Motorrad-Know-how auch Voraussetzung 
– wie im Einkauf oder im Verkauf. Unterneh-
menssprache ist Englisch. 

https://partseurope.eu
https://partseurope.eu
http://www.rideicon.com/
https://partseurope.eu
http://www.thormx.com/
http://www.mooseutilities.com/
http://www.mooseracing.com/
http://www.mooseracing.com/
http://www.americankargo.com/
https://partseurope.eu/cms/de/?option=com_content&view=featured&Itemid=525
http://www.arctiva.com/
https://partseurope.eu/cms/de/produkte
https://partseurope.eu/cms/de/jobs
https://partseurope.eu/cms/de/jobs
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Die Zusammenarbeit mit den vielen Kolle-
gen aus den verschiedenen Nationen und
den unterschiedlichen Bereichen macht
Parts Europe so interessant. Gesundheits-
management mit Obsttag oder einem An-
gebot gemeinsam Sport zu treiben, runden
das Angebot ab. 

Parts Europe bietet zukunftssichere Arbeits-
plätze - und das in einer der reizvollsten 
Gegenden Deutschlands, der Saar-Mosel-
Mündung. Das HR-Team ist Anfangs gerne
bei der Suche nach einer Unterkunft behilf-
lich.

Also: Parts Europe hat viel zu bieten. Finden
Sie die geeignete Position, bewerben Sie sich
und starten Sie mit durch! Fragen beantwor-
tet Ihnen das Parts Europe HR-Team gerne.

english

Parts Europe continues to grow.
We need reinforcements.

français

Parts Europe continue de croître.
Nous avons besoin de renfort.

Parts Europe is a distributor of accessories,
spare parts and clothing for motorbikes,
quads/ATVs, jet skis and snowmobiles. Its de-
livery area extends across Europe, the Middle
East and South Africa. The concept is going
down well with more and more dealers and the
company is growing. That's why we are urgently
looking for employees for all possible areas of
the company: purchasing, sales, IT, web devel-
opment, media service, social media, logistics
specialists. Anyone interested in working in 
an international multicultural team of 170 
colleagues will find many fascinating tasks at
www.partseurope.eu.

Parts Europe est un distributeur d'accessoires,
de pièces détachées et de vêtements pour
motos, quads/ATV, jet skis et moto-neige. La
zone de livraison s'étend sur toute l'Europe, le
Moyen-Orient et l'Afrique du Sud. Le concept
est apprécié par de plus en plus de distributeurs,
l'entreprise est en pleine croissance. C'est pour-
quoi nous recherchons d'urgence des collabora-
teurs pour tous les domaines de l'entreprise :
achat, vente, informatique, développement
web, services médias, réseaux sociaux, spécia-
listes logistiques, Les personnes souhaitant 
travailler dans une équipe internationale 
multiculturelle de 170 collègues trouveront 
de nombreux postes fascinants sur 
www.partseurope.eu.

Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Straße 2
54332 Wasserliesch
Tel. +49 6501 9695-0
Fax +49 6501 9695-2650
info@partseurope.eu
www.partseurope.eu

https://partseurope.eu
https://partseurope.eu
https://partseurope.eu
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Die KS-Logistic & Services GmbH & Co. KG
bietet seinen Kunden einen prozessübergrei-
fenden Rundumservice in Sachen Logistik 
– und darüber hinaus. Das 1990 gegründete
Familienunternehmen kann durch seine rund
400 Mitarbeiter und sieben Standorte in Kell
am See, Hamburg, Großwechsungen, Leipzig,
Zwickau, Finsterwalde sowie dem Hauptsitz
in Schwerte schnell und flexibel auf alle 
Anforderungen seiner lokalen und interna-
tionalen Kunden reagieren. 

In den Bereichen der Beschaffungs- und Dis-
tributionslogistik bietet KS-Logistic & Ser-
vices maßgeschneiderte Lösungen für
jedwede Transportanforderungen. Mit
einem rund 90 Fahrzeuge umfassenden

KS-Logistic & Services GmbH & Co. KG

Unterwegs in besten Händen

english

In expert hands 
while in transit

français

Sur la route entre 
d'excellentes mains

Fuhrpark und multimodalen Transportlö-
sungen über den See- und Luftweg können
die Logistik-Profis nicht nur eine Lieferung
Just-in-Time und Just-in-Sequence garantie-
ren. Durch das innovative Supply-Chain-
Management vermeidet KS-Logistic &
Services jegliche Leerfahrten – das spart Zeit,
verringert den Verkehr auf der Straße und
schont die Umwelt.

Der besondere Service geht aber weit über
die Transportverkehre hinaus. KS-Logistic &
Services ist ein Experte in der Projektlogis-
tik mit einem breiten Spektrum an Dienst-
leistungen im Bereich Warehousing und
Value Added Services. Flexible Multi-User-
Warehouses sorgen für eine wirtschaftliche

und effektive Auslastung, auch für großvo-
lumige Güter oder Schwergut. Wenn ge-
wünscht, übernimmt das KS-Team auch
viele weitere Aufgaben, wie zum Beispiel
Qualitätsprüfungen im Warenein- und 
-ausgang, die Kommissionierung inklusive
Picking und Packing sowie die produkt- und
transportgerechte Verpackung der Waren.
Zusammen mit der modernen IT-Anbindung
kann so ein optimaler Ablauf aller Vorgänge
garantiert werden.

Mit diesem Angebot und seinen vielen 
weiteren Leistungen, kann KS-Logistic &
Services jedem Kunden genau den Service
bieten, den er braucht – präzise und kos-
teneffektiv.

KS-Logistic & Services GmbH & Co. KG offers
a wide range of services with seven locations
throughout Germany – from classic transport
logistics by road, sea and air to customised 
solutions to optimise the supply chain. If
required, KS-Logistic & Services handles and
coordinates the warehousing, quality inspec-
tions, packaging and much more. The individ-
ual adaptation of all processes creates a highly
effective customer-specific supply chain.

KS-Logistic & Services GmbH & Co. KG, avec ses
sept sites dans toute l'Allemagne, offre un large
éventail de prestations – de la logistique de
transport classique via les routes, la mer et les
airs aux solutions individuelles pour l'optimi-
sation de la chaîne d'approvisionnement. 
Sur demande, KS-Logistic & Services prend en
charge et coordonne l'entreposage, les contrôles
de qualité, l'emballage et plus encore. L'adap-
tation individuelle de tous les processus permet
d'obtenir une chaîne d'approvisionnement 
extrêmement efficace et spécifique au client.

KS-Logistic & Services 
GmbH & Co. KG
Kapellenstr. 37–39
54427 Kell am See
Tel. +49 6589 91921-0
Fax +49 6589 91921-19

Disposition: 
kel-dispo@kslog.com
Allgemeine Anfragen: 
info@kslog.com
www.kslog.com

http://www.kslog.com/
http://www.kslog.com/
http://www.kslog.com/
http://www.kslog.com/logistik
http://www.kslog.com/logistik
http://www.kslog.com/logistik/kontraktlogistik/?l=2
http://www.kslog.com/logistik/kontraktlogistik/?l=2
http://www.kslog.com/logistik/kontraktlogistik/warehousing
http://www.kslog.com/logistik/value-added-services/?l=2
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Christian Bauer Paletten Logistik KG

Die nachhaltige Basis der Logistik 
– Bauer Paletten

english

The sustainable logistics base 
– Bauer Pallets

français

La base durable de la logistique
– Bauer Paletten

Bauer Pallets in Trierweiler stands for innova-
tive pallet logistics. The company produces
and repairs EPAL-licensed EURO-pool-pallets 
as well as wooden covers, industrial pallets
and special pallets in all sizes. The company
guarantees the shortest possible lead times
and maximum flexibility when calling off
products thanks to Bauer's own warehouse
and vehicle fleet. Bauer also operates in an en-
vironmentally friendly manner - EURO pallets
are produced on a 100% CO2 neutral basis.

Bauer Paletten, à Trierweiler, est synonyme de
manutention de palettes innovante. L'entre-
prise construit et répare des palettes EURO-
Pool certifiées EPAL, produit des palettes,
couvercles et caisses en bois ainsi que des pa-
lettes industrielles et spéciales dans tous les
formats. Grâce à son propre stock et au parc
de véhicules de Bauer, l'entreprise garantit des
délais de livraison minimes et une flexibilité
maximale pour le retrait des marchandises. En
outre, Bauer travaille de manière très écolo-
gique – les EURO-palettes sont produites de
manière 100% neutre du point de vue du CO².

Sie sind in fast jedem Betrieb vorhanden,
kein Lager kommt ohne sie aus. Die Rede ist
von Paletten. Bauer Paletten in Trierweiler
versorgt die Region mit diesen wichtigen 
Ladungsträgern. Das 1991 gegründete Fami-
lienunternehmen baut und repariert EPAL-
lizensierte EURO-Pool-Paletten, stellt 
Paletten, Holzabdeckungen und -kisten
sowie Industrie- und Sonderpaletten in allen
Formaten nach individuellen Kundenwün-
schen her. 

„Oft rufen Kunden heute bei uns an und
brauchen morgen ihre Paletten“, erklärt Ge-
schäftsführer Christian Bauer. Das Unter-
nehmen kann dank des hochmodernen
Produktionswerkes und dem eigenem Fuhr-
park schnellste Reaktionszeiten garantieren.
Zudem bietet Bauer Paletten seinen Kunden
an, Sonderpaletten auf Abruf einzulagern

und bei Bedarf stückweise frei Haus auszu-
liefern. Auf diese Weise schlägt das Unter-
nehmen täglich 10.000 bis 15.000 Paletten
um.

Besonders stolz ist das Unternehmen auf
seine umweltfreundliche Produktion. Die
EURO-Paletten werden zu 100% CO2 neutral
hergestellt. Das Holz stammt aus nachhal-
tigem Forstbau und kommt größtenteils 
direkt aus der Region. Die anfallenden Holz-
abfälle werden genutzt, um mittels des
hauseigenen Blockheizkraftwerkes die 
Büroräume, die komplette Produktion und
die drei eigenen Trockenkammern zu be-
heizen. So wird auch bei der Trocknung und
IPPC-Wärmebehandlung der Paletten kom-
plett auf fossile Brennstoffe verzichtet.
„Nachhaltiger kann man nicht mehr produ-
zieren“, freut sich Bauer.

Christian Bauer Paletten Logistik KG
Bergstraße 12
54311 Trierweiler
Tel. +49 651 998527-0
Fax +49 651 998527-22
info@bauer-paletten.de
www.bauer-paletten.de

http://www.bauer-paletten.de/
http://www.bauer-paletten.de/
http://www.bauer-paletten.de/
http://www.bauer-paletten.de/angebot.html
http://www.bauer-paletten.de/angebot.html
http://www.bauer-paletten.de/unser-werk.html
http://www.bauer-paletten.de/unser-werk.html
http://www.bauer-paletten.de/neupaletten.html
http://www.bauer-paletten.de/neupaletten.html
http://www.bauer-paletten.de/palettenrecycling.html
http://www.bauer-paletten.de/neupaletten.html


Die Pulverpresstechnologie wird bei der Her-
stellung von zahllosen Produkten genutzt, die
in der Massenfertigung, zum Beispiel in der
Automotivindustrie, benötigt werden. Die
weltweit agierende Komage Gellner Maschi-
nenfabrik KG, mit Sitz in Kell am See, hat sich
auf die Entwicklung und Herstellung von
Pressensystemen für unterschiedlichste
Materialen und Anwendungen spezialisiert,
die durch maßgeschneiderte, voll inte-
grierte Automationslösungen, vervollstän-
digt werden. 

Komage Gellner Maschinenfabrik KG

Komage steht für Erfolg 
durch Innovation und Tradition 

english

Komage stands for success
through innovation and 
tradition 

français

Komage est synonyme 
de succès par l'innovation 
et la tradition 

„Jede Presse ist auf die individuellen Bedürf-
nisse des jeweiligen Kunden angepasst“, er-
klärt Geschäftsführerin Margit Gellner. Dabei
besticht Komage vor allem mit höchster Fle-
xibilität im Servicebereich und einer beein-
druckenden Produktionstiefe. 

„Bei uns befindet sich alles unter einem
Dach“, so Margit Gellner, „Vertrieb, Planung,
Konstruktion in allen technischen Berei-
chen, Fertigung, Montage sowie die Koor-
dination eines weltweiten Service.“ 

Ebenso wichtig wie eine gute Kundenbezie-
hung, sind Margit Gellner Ihre Mitarbeiter:
„Wir sind ein Betrieb mit einer 109-jährigen
Tradition und einer tief verwurzelten sozia-
len Verantwortung. Viele unserer Mitarbeiter
bleiben von der Ausbildung bis zur Rente.“
Aufgrund der hohen Spezialisierung des Be-
triebes legt Komage großen Wert auf eine
hochwertige und individuelle Ausbildung.
„Fachkräftesicherung beinhaltet bei uns die
fachliche und die persönliche Seite. Jeder An-
gestellte ist bei uns zu allererst ein Mensch.“

ADVERTORIAL

Komage Gellner Maschinenfabrik KG, with its
headquarters in Kell am See, manufactures
powder presses and automation systems for
the production of sintered moulded parts – all
from a single source: planning, design, pro-
duction and installation with a worldwide
service. 

The high quality standard applies not only to
the products, but also to the jobs. Komage
has a strong social commitment to providing
the highest level of training and offers stable
employment in the best corporate climate.

Komage Gellner Maschinenfabrik KG, siégeant à
Kell am See, fabrique des systèmes de compres-
sion de poudre et d'automatisation pour la 
production de pièces frittée – avec une même
source pour tout : planification, construction,
fabrication et installation avec un service dans
le monde entier. 

Le standard de qualité élevé n'est pas seulement
valable pour les produits, mais aussi pour les
postes de travail. Komage prodigue des forma-
tions de niveau supérieur avec un engagement
social important et offre un emploi stable dans
un climat d'entreprise des plus agréables.

Komage Gellner Maschinenfabrik KG
Dr.-Hermann-Gellner-Straße 1
54427 Kell am See
Tel. +49 6589 9142-0
Fax +49 6589 9142-19
info@komage.de
www.komage.de
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http://www.komage.de/de/erfolgsstory/erfolgsstory-pulvermetall
http://www.komage.de/de/home
http://www.komage.de/de/home
http://www.komage.de/de/home
http://www.komage.de/de/home
http://www.komage.de/de/branchen
http://www.komage.de/de/branchen
http://www.komage.de/de/service
http://www.komage.de/de/karriere/ihre-karriere-bei-komage
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Intelligente Firmenkooperationen schaffen
kurze Wege, ein breiteres Leistungsspektrum
und mehr Sicherheit für Kunden und Ange-
stellte. Aus diesen Gründen ist die Joh.
Wacht GmbH & Co. KG aus Konz der Mut-
terbetrieb eines freien Firmenverbundes mit
starken Partnern aus dem Bausektor. Das
1951 gegründete Unternehmen steht für
hochwertige Verarbeitung von Stein, Sand
und Kies. Der Schwerpunkt liegt hier auf
dem Tief- und Wasserbau, z. B. dem Schleu-
senbau und Hochwasserschutz.

Als starker Partner im Team präsentiert sich
das bbk-Hagebauzentrum. Neben einem
großen Angebot für Privatkunden ist das 
Unternehmen Baustoff-Lieferant für den
Hoch- und Trockenbau sowie den Tief- und
GaLa-Bau. Der große Erfolg ermöglichte im
Jahr 2012 den Bau eines neuen GaLa-Profi-
zentrums mit 15 000 m² Gesamtfläche.

Um stets beste Qualität der Rohstoffe 
garantieren zu können, sind auch zwei Lie-
feranten Teil des Verbundes. Das KBN Kies-
werk Besch-Nennig stellt seit 2003 mit
modernsten Methoden hochwertigen Kies
her. Das Natursteinwerk Mesenich baut seit
über 50 Jahren das hochwertige Kalk-Dolo-
mitgestein „Meskalith“ ab, welches z. B. zu
Edelsplitt oder Mauersteinen verarbeitet und
zur Befüllung von Mauersteinkörben ver-
wendet wird.

Der Fünfte im Bunde ist die TMS Metall- und
Stahlbau S.A. TMS bietet industriellen 
Metall- und Stahlbau, Aluminium-Fassaden-
konstruktion und zahlreiche weitere Dienst-
leistungen aus einer Hand – von der Beratung
und Planung bis zur Montage.

Joh. Wacht GmbH & Co. KG

Gemeinsam sind wir stärker!

english

Together we are stronger!

français

Ensemble, nous sommes 
plus forts !

The independent group of companies under
the direction of Joh. Wacht consists of strong
partners for strong performance in the con-
struction industry. Joh. Wacht offers deepwa-
ter and water engineering works of all kinds,
bbk-Hagebauzentrum is active in the distri-
bution of building materials for private and
professional customers, which are supplied by
KBN Kieswerk Besch-Nennig and Naturstein-
werk Mesenich, amongst others. TMS Metall-
und Stahlbau works as a fifth partner in
metalworking and steel and aluminium 
construction.

Le groupe de sociétés libre sous la direction de
l'entreprise Joh. Wacht est composé de parte-
naires solides pour des prestations solides
dans le secteur du bâtiment. Joh. Wacht pro-
pose des travaux de génie civil et hydrauliques
de toutes sortes, le centre de bricolage Hage-
bau bbk est actif dans la vente de matériaux
de construction pour clients privés et profes-
sionnels, qui sont entre autres livrés par la gra-
vière KBN Besch-Nennig et la carrière naturelle
Mesenich. TMS Metall- und Stahlbau travaille
à titre de 5è partenaire dans l'usinage du métal
et la construction en acier et aluminium.

Joh. Wacht GmbH & Co. KG
Saarburger Straße 37-39
54329 Konz-Könen
Tel. +49 6501 9444-0
Fax +49 6501 9444-50
kontakt@wacht-bau.de
www.wacht-bau.de

http://www.wacht-bau.de/
http://www.wacht-bau.de/
http://www.wacht-bau.de/
http://www.wacht-bau.de/
http://www.bbk-hagebaucentrum.de/
http://www.bbk-hagebaucentrum.de/
http://www.wacht-bau.de/nextshopcms/show.asp?e1=1503
http://www.wacht-bau.de/nextshopcms/show.asp?e1=1503
http://www.wacht-bau.de/nextshopcms/show.asp?e1=1503
http://www.nsm-steinwerk.de/
http://www.nsm-steinwerk.de/
http://www.tms-sa.com/
http://www.tms-sa.com/
http://www.tms-sa.com/


Eine gesunde Bildungslandschaft ist ein
wichtiger Standortfaktor. Für Familien, die in
der Region leben oder planen umzuziehen
sind gute Schulen und kurze Wege in die
Klassenzimmer ein wichtiges Entschei-
dungskriterium. Auch die Wirtschaft profi-
tiert von einer intakten und vielseitigen
Bildungsstruktur, da gut ausgebildete Schul-
und Hochschulabgänger zu dringend benö-
tigten Fachkräften werden und neben Ar-
beitskraft auch Innovation und neue Energie
mitbringen.

Gute Schulen, kurze Wege 
In Trier und der Region Trier-Saarburg ist das
Schulsystem gut ausgebaut. In der Stadt
selbst ist der Weg zur passenden Schule nie
weit und auch die Streuung von Grund-
schulen und weiterführenden Schulen
sorgt für kurze Schulwege. In der Region

Bildung in Trier 

Von der Grundschule 
bis zum Hochschulabschluss

Trier-Saarburg finden Anwohner trotz des
ländlichen Charakters ein dichtes Netz an
Schulen. Besonders wichtig für Familien, in
denen beide Elternteile arbeiten, sind die vie-
len Ganztagsschulen in der Region. Für die
vielen Tausend Auszubildenden in der Re-
gion stehen zudem auch Berufsbildende
Schulen in Trier und in der Region zur Ver-
fügung.

Höhere Bildung auf Großstadtniveau
Mit knapp über 100 000 Einwohnern ist Trier
an der Untergrenze zur Großstadt. Das Ni-
veau der höheren Bildung kann sich aber
durchaus mit weit größeren Städten mes-
sen. In Trier finden sich gleich mehrere hö-
here Bildungsstätten.

Die Hochschule Trier (ehemals Fachhoch-
schule Trier) bietet ein umfassendes Lehr-

angebot in 21 Fachrichtungen, darunter Ar-
chitektur, Intermedia Design, Maschinen-
bau- und Fahrzeugtechnik, Modedesign oder
Wirtschaftsingenieurwesen. An drei Stand-
orten in Trier, dem Umweltcampus Birken-
feld sowie in Idar-Oberstein studieren rund
8000 Studierende aus über 70 Ländern. Dabei
stehen ihnen Bachelor-, duale Bachelor- und
Master-Studiengänge, Fernstudien- und Zer-
tifikatsstudiengänge sowie zahlreiche Ange-
bote zur wissenschaftlichen Weiterbildung
zur Verfügung.

Die größte Bildungseinrichtung in Trier ist
die Universität Trier. 14 000 Studierende
können ihr Studium in insgesamt 29 Fächern
absolvieren: Ägyptologie, Germanistik, 
Geschichte, Japanologie, Medienwissen-
schaften, Mathematik, Rechtswissenschaft,
Wirtschaftsinformatik und viele mehr. Als

BILDUNG
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http://www.schulliste.eu/type/?bundesland=rheinland-pfalz&kreis=trier-kreisfreie-stadt
http://www.trier-saarburg.de/downloads/8/Schulkarte.pdf
http://www.trier-saarburg.de/downloads/8/Schulkarte.pdf
https://www.ganztagsschulen.org/de/gts-finder.php?M=70
http://www.bbsw-trier.de/
http://bbs-saarburg.de/
https://www.hochschule-trier.de/
https://www.uni-trier.de/index.php?id=1854
https://www.uni-trier.de/index.php?id=1854
https://www.umwelt-campus.de
https://www.umwelt-campus.de
https://www.uni-trier.de/
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Studienabschlüsse finden sich auf den zwei
Campi Bachelor und Master of Arts, Science
und Education sowie Staatsexamen, zahl-
reiche Weiterbildungsangebote, Zusatz-
zertifikate, weiterführende und Postgradu-
iertenstudiengänge.

Im Stadtteil Tarforst, auf einem Plateau über
dem Moseltal, liegen die beiden Campi der
Universität nur wenige Gehminuten aus-
einander und ermöglichen so kurze Wege
zwischen den Hörsälen und ein echtes 
Campus-Feeling. Auch viele Studierenden-
wohnheime finden sich direkt am Ort. Und
damit nicht genug. Neben Uni und Hoch-
schule kann Trier auch mit der Theologi-
schen Fakultät und der 1977 gegründeten
Europäischen Kunstakademie aufwarten,
die das wissenschaftliche Bildungsangebot
der Region noch reichhaltiger gestalten.

english

Education in Trier 
– from primary schools 
to university degrees

français

Scolarité à Trèves – de l'école
primaire au diplôme d'études
supérieures

There are comprehensive and high-quality 
educational opportunities in Trier and the 
region from the first school year through to
university level. The spread of schools, includ-
ing all-day schooling, is very balanced in the
entire Trier-Saarburg region. 

The University of Trier offers its 14,000 stu-
dents degrees in a total of 29 subjects. The
two university campuses are very close to
each other and provide a real campus feeling.
Trier University of Applied Sciences also has
a lot to offer its 8,000 students: a total of 
21 subjects can be studied at three locations
in Trier, Birkenfeld and Idar-Oberstein. Over-
all, the students make up more than 20% of
the residents of Trier who also benefit from
other institutions, such as the European
Academy of Arts and the Theological 
Faculty.

À Trèves et dans sa région, l'offre de formation
est riche et de grande qualité de la première
année d'école au diplôme universitaire. La ré-
partition des écoles, dont les écoles à plein
temps, est très équilibrée dans toute la région
Trèves-Sarrebourg. 

L'université de Trèves offre à ses 14 000 étudiants
des diplômes dans un total de 29 matières. Les
deux campus universitaires se trouvent à proxi-
mité l'un de l'autre, ce qui permet une réelle 
atmosphère de campus. De même, l'école 
supérieure de Trèves a beaucoup à offrir à des
8000 étudiants : sur trois sites à Trèves, Birken-
feld et Idar-Oberstein, il est possible d'étudier en
tout 21 spécialités. En tout, les étudiants repré-
sentent plus de 20 % des habitants de Trèves et
profitent également d'autres établissements,
comme l'Académie européenne des beaux-arts
et la Faculté théologique.

https://www.uni-trier.de/index.php?id=41977
https://www.uni-trier.de/index.php?id=41977
http://www.eka-trier.de/


Partner der Gesellschaft. Die Sparkasse Trier
ist der Region und ihren Menschen verpflich-
tet und übernimmt Verantwortung – wirt-
schaftlich und gesellschaftlich. Mit ihren
Stiftungen fördert sie Schulen, Jugend und
Sport, Kunst und Kultur. 

Hausbank der Unternehmen. Zu ihren zen-
tralen Aufgaben gehört, ein flächendecken-
des kreditwirtschaftliches Angebot für alle
Kundengruppen sicherzustellen und durch
die Vergabe von Krediten an mittelständi-
sche Unternehmen, Handwerker und Freibe-
rufler die wirtschaftliche Entwicklung in ihrer
Region zu stärken - als Anbieter umfassender
Beratungs- und Finanzdienstleistungen und
wichtigster Kreditgeber für Mittelstand und
Selbstständige, der die Anforderungen der
einzelnen Branchen bestens kennt.

Günther Passek, Vorstandsvorsitzender der
Sparkasse Trier: „Die Förderung des Mittel-
standes gehört schon immer zu unserem
wichtigen Kerngeschäft - als zuverlässiger
und fairer Partner von Unternehmen jeder
Größe, für Selbstständige und Kleinbetriebe
ebenso wie für Unternehmen mit mehreren
hundert Beschäftigten, für etablierte Firmen
nicht anders als für Existenzgründer."

Investitionen für eine erfolgreiche Zukunft.
Für Unternehmen und Selbstständige, 
insbesondere auch Gründer am Start, ist
Wachstum ohne Investitionen nicht denk-
bar. Dafür ist Kapital erforderlich. 

Sparkasse Trier

Ob Gründung oder Weltmarkt – 
Sparkasse Trier bietet Unternehmen 
Lösungen aus einer Hand

Die Sparkasse Trier sieht es bereits seit mehr
als 190 Jahren als ihre ureigenste Aufgabe an,
dieses Kapital der heimischen Wirtschaft zur
Verfügung zu stellen. Eine unternehmeri-
sche Investitionsfinanzierung bei der Spar-
kasse basiert immer auf einer gemeinsam
mit dem Kunden erarbeiteten maßge-
schneiderten Lösung mit bedarfsgerechten
Produkten zu fairen Konditionen. Dabei bie-
tet die Sparkasse Trier im Verbund mit zahl-
reichen Experten alle Finanzdienstleistungen
aus einer Hand. Auch bei dem wichtigen
Thema Unternehmensnachfolge stehen die
Spezialisten der Sparkasse mit Kompetenz
und Erfahrung zur Seite.

Erfolgreich im Ausland. Für Export- und
Importgeschäfte ihrer Unternehmenskun-
den bietet die Sparkasse Trier im Rahmen
ihres internationalen Geschäfts passende
Finanzprodukte und -dienstleistungen. Sie
verbindet dabei die Betreuung am Heimat-
standort mit einer umfassenden grenz-
überschreitenden Begleitung. Dafür steht
ihr das internationale Netz der Sparkassen-
Finanzgruppe zur Verfügung.

Passek: "Unsere erfolgreiche Geschäftsver-
bindung mit dem Mittelstand korreliert 
mit Vertrauen, Seriosität, Kompetenz und
Nähe. Eine gute Partnerschaft mit gemein-
samen Zielen, die nicht nur auf Kompeten-
zen, sondern auch auf Persönlichkeit und
gegenseitigem Respekt basiert, ist dabei
ein ganz entscheidender Faktor. Diese 
Philosophie ist eine der tragenden Säulen
unserer erfolgreichen Betreuung von Un-
ternehmenskunden".

Für weitere Informationen oder Fragen:

Sparkasse Trier
Theodor-Heuss-Allee 1
54292 Trier
Tel. +49 651 712-0
Fax +49 651 712-981409
www.sparkasse-trier.de
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Günther Passek, 
Vorstandsvorsitzender 

der Sparkasse Trier

https://www.sparkasse-trier.de
https://www.sparkasse-trier.de
https://www.sparkasse-trier.de/de/home/ihre-sparkasse/ihre-sparkasse-vor-ort.html?n=true&stref=hnav
https://www.sparkasse-trier.de/de/home/firmenkunden/gruendung-und-nachfolge.html?n=true&stref=hnav
https://www.sparkasse-trier.de/de/home/firmenkunden/internationales-geschaeft.html?n=true&stref=hnav
https://www.sparkasse-trier.de/de/home/firmenkunden/gruendung-und-nachfolge/unternehmensboersen.html?n=true&stref=hnav
https://www.sparkasse-trier.de/de/home/firmenkunden.html?n=true&stref=hnav
https://www.sparkasse-trier.de/de/home/firmenkunden.html?n=true&stref=hnav
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Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Trier ist Akademisches Lehrkrankenhaus der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz und
eines der größten Krankenhäuser in Rhein-
land-Pfalz. Es verfügt dabei aktuell über 632
Betten, 15 medizinische Fachabteilungen auf
modernstem wissenschaftlichem und tech-
nologischem Niveau sowie über Spezialisten
für seltene Erkrankungen. 

Das Brüderkrankenhaus ist eines von fünf not-
fallmedizinischen Zentren in Rheinland-Pfalz
mit Brustschmerz-Einheit (Chest Pain Unit)

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier

Dem Menschen verpflichtet

english

Committed to people
français

Engagé pour l'humain

und überregionaler Schlaganfall-Einheit
(Stroke Unit). Es ist fest eingebunden in das
rheinland-pfälzische Notfall- und Intensiv-
transportsystem. Das Krankenhaus gehört mit
seinen 2600 Mitarbeitern zur Barmherzigen
Brüder Trier gGmbH (BBT-Gruppe), einem der
großen christlichen Träger von Krankenhäu-
sern und Sozialeinrichtungen in Deutschland. 

Das Leistungsspektrum der spezialisierten
Fachabteilungen deckt nahezu alle medizi-
nischen, diagnostischen und therapeuti-
schen Möglichkeiten ab. In medizinischen

Kompetenzzentren wird der Patient zentral
und in interdisziplinärer Zusammenarbeit
unterschiedlicher Fachbereiche versorgt.

Medizin, Pflege und Therapie sind in den
Fachabteilungen und Zentren des Brüder-
krankenhauses eng verbunden und aufeinan-
der abgestimmt. Ein hohes Qualitätsniveau
und menschliche Zuwendung sind hierbei
oberstes Ziel. Das Brüderkrankenhaus steht
damit in christlicher Tradition im Dienst am
Menschen – für die Gesundheit und das
Wohlbefinden der Patienten.

The Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier
(a Brothers of Mercy hospital) is an academic
teaching hospital for Johannes Gutenberg 
University in Mainz, a BBT Group institution
and one of the largest hospitals in the
Rhineland-Palatinate region. It covers almost
all medical, diagnostic and therapeutic op-
tions with its 15 specialist departments and
2600 employees. Patients also receive the best
care in the medical competence centres where
there is interdisciplinary cooperation between
the specialist departments.

L'hôpital Krankenhaus der Barmherzigen Brü-
der Trier est un hôpital universitaire académique
de l'université Johannes Gutenberg-Universität
Mainz, un établissement du groupe BBT et l'un
des plus grands hôpitaux de la Rhénanie-
Palatinat. Avec ses 15 départements spécialisés
et ses 2600 employés, il couvre presque toutes
les possibilités médicales, thérapeutiques et de
diagnostic. En outre, les patients sont traités 
au mieux dans les centres de compétences 
médicaux, avec une collaboration interdiscipli-
naire des différentes spécialités.

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier
Nordallee 1
54292 Trier
Tel. +49 651 208-0
info@bk-trier.de
www.bk-trier.de

http://www.bk-trier.de
http://www.bk-trier.de
http://www.bk-trier.de
http://www.bk-trier.de
http://www.bk-trier.de/bkt/medizin-pflege/schlaganfallverbund/index.php
http://www.bbtgruppe.de/zentrale/index.php
http://www.bk-trier.de/bkt/medizin-pflege/kompetenzzentren/index.php
http://www.bk-trier.de/bkt/medizin-pflege/kompetenzzentren/index.php
http://www.bk-trier.de/bkt/medizin-pflege/fachabteilungen/index.php
http://www.bk-trier.de/bkt/medizin-pflege/fachabteilungen/index.php


Das Land um Trier ist die beliebteste Freizeit-
und Tourismusregion in Rheinland-Pfalz und
einer der aktivsten in ganz Deutschland.
Über sechs Millionen Übernachtungen wer-
den jährlich zwischen Bernkastel-Wittlich
und Trier-Saarburg gebucht, dazu kommt
eine ebenfalls siebenstellige Zahl an Tages-
touristen. Aber nicht nur für Auswärtige hat
die Region einiges zu bieten. Das große An-
gebot an Kultur- und Freizeitmöglichkeiten
ist auch ein großes Plus für die Lebensquali-
tät der Einwohner. 

Neben der malerischen Landschaft sorgen
vor allem auch die zahllosen mittelalterli-
chen und antik-römischen Bauwerke für eine
einzigartige Atmosphäre. Allein im Trierer
Stadtgebiet finden sich neun UNESCO Welt-
kulturerbestätten. Ein solches Erbe ist na-

Von den Römern bis zum Gokart 

Kultur und Freizeit in der Region

türlich die Grundlage für ein reichhaltiges
Kulturangebot – eine große Bandbreite an
Museen beleuchten die bewegte Geschichte
und Interessierte können die vielen Sehens-
würdigkeiten mit einzigartigen Erlebnisfüh-
rungen erleben. Trier ist dabei nicht die
einzige Stadt in der Region, die mit ge-
schichtlichem Reichtum aufwarten kann.
Andere Städte wie Saarburg oder Bernkastel-
Kues gehören nicht umsonst zu den meist
besuchten Ausflugszielen sowohl von Ein-
heimischen als auch von Touristen. 

Kultur nicht nur für Touristen
Neben den weit über die Grenzen hinaus be-
kannten Sehenswürdigkeiten, wie der Porta
Nigra oder dem Geburtshaus von Karl Marx,
gibt es ein großes Kulturangebot, das sich
weniger an Tagestouristen, sondern eher an

die Bewohner der Region richtet. Zahlreiche
Festivals, Konzerte und Veranstaltungen
werden jedes Jahr abgehalten, es gibt ebenso
viele, wie facettenreiche Kunsthandwerke
und Galerien entlang der Mosel und Saar.
Spielstätten, wie die städtischen Theater oder
beispielsweise die Trierer Tuchfabrik, liebe-
voll TuFa genannt, runden das reichhaltige
Angebot mit Schauspiel, Tanz und Musik ab.
Langweilen muss sich in der Region daher
niemand – und wenn das Programm nicht
das Richtige bereithält ist der Sprung in die
Kulturstadt Luxemburg nicht weit.

Freizeit im Freien – und mehr
Besonders für Outdoorfreunde ist das Mosel-
land eine nie versiegende Quelle an Möglich-
keiten. Ob man als Wanderer den Moselsteig,
einen der schönsten Wanderwege Europas,
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http://www.zentrum-der-antike.de/unesco-weltkulturerbe.html
http://www.zentrum-der-antike.de/unesco-weltkulturerbe.html
http://www.museumsstadt-trier.de/
http://www.saarburg.eu/tourismus.html
http://www.tufa-trier.de/
http://www.visitluxembourg.com/de
http://www.moselsteig.de/
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erkundet oder sich in den Sattel schwingt und
die Region auf den zahllosen gut ausgebau-
ten Radwanderwegen durchradelt – es findet
sich für jeden Geschmack und jedes Level an
Fitness das passende Erlebnis. Wem der Sinn
nicht nach Wandern oder Radfahren steht,
der kann in einem der zahllosen Naherho-
lungsgebiete die Seele baumeln lassen. Der
Freizeitsee Triolago bietet beispielsweise
Bademöglichkeiten, Wasserski, Sommer-
rodelbahn, Fußballgolf und vieles mehr an
einem Ort. 

Für diejenigen, denen der Sinn mehr nach
Aufregung als nach Entspannung steht, ist
ebenfalls bestens gesorgt. Das Adrenalin
kommt in den Hochseilgärten, der Kart-
halle, dem Escape Room oder bei einer
Runde Lasertag mit Sicherheit nicht zu kurz.

english

From the Romans to go-karting
– culture and leisure 
in the region

français

Des Romains au karting 
– culture et loisirs 
dans la région

The Trier-Saarburg region has an extensive
range of cultural and leisure activities for vis-
itors and residents. The wide range of places
of interest, such as the Porta Nigra or the birth-
place of Karl Marx, attract many millions of
tourists each year. The region presents its
eventful history in numerous museums as well
as a wide range of cultural events in many 
interesting venues. 

The region also has a good selection of active
leisure activities. The Moselsteig is one of the
most beautiful hiking trails in Europe and is
just one of the many hiking trails and cycle
paths. A rich array of recreational areas and
special locations, such as high rope courses or
a go-kart track, round off the range of leisure
activities. 

La région de Trèves-Sarrebourg dispose d'une
offre riche pour les visiteurs et habitants en
matière de culture et de loisirs. Chaque année,
des millions de touristes sont attirés par les 
diverses curiosités, telles que Porta Nigra ou la
maison qui a vu naître Karl Marx. La région 
raconte son histoire mouvementée dans de
nombreux musées, accompagnés de tout un
éventail d'événements culturels dans de nom-
breuses salles intéressantes. 

La région comporte aussi tout ce qu'il faut
pour les activités de loisirs actives. Le chemin
de la Moselle fait partie des plus beaux 
chemins de randonnée d'Europe et ne repré-
sente qu'un seul chemin parmi tous ceux que
compte la région pour les randonneurs et les
cyclistes. L'offre de loisirs est complétée par un
éventail coloré d'espaces de loisirs et d'endroits
particuliers tels que les parcours d'accro-
branche ou un circuit de karting. 

http://www.mosellandtouristik.de/de/radfahren-wandern/radfahren/radwege/
http://triolago.com/
http://www.kletterparks.info/Rheinland-Pfalz/
http://www.karthalle-wittlich.de
http://www.karthalle-wittlich.de


„Keine Liebe ist aufrichtiger als die Liebe
zum Essen.“ Das wusste schon Nobelpreis-
träger George Bernard Shaw. Essen und Trin-
ken beeinflusst nicht nur die Menschen,
sondern auch das Land, in dem es produziert
wird – das gilt ganz besonders für die Region
um Saar und Mosel. 

Das Blut des Mosellandes
Der Wein ist seit über zweitausend Jahren
ein definierender Faktor, der dem Land mit
seinen malerischen Steilhängen seine un-
verwechselbare Atmosphäre verleiht. Wein-
anbau ist auch heute noch ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor in der Region. Rund 3600
Winzer bebauen über 8800 Hektar an Reb-
flächen, knapp die Hälfte davon Steillagen. 

Die insgesamt sechs Anbaugebiete an Mosel
und Saar bilden das weltweit größte Steil-
lagenweinbaugebiet, das jährlich durch-
schnittlich 800 000 Hektoliter an Wein pro-
duziert. Der weltbekannte Moselriesling
wird in die ganze Welt exportiert. Aber es ist
nicht die Masse, es ist die Klasse, die den
Moselwein so exzellent macht. 

Kulinarik

Die volle Vielfalt der Region 

Es gibt zahllose Beispiele für diese Einzig-
artigkeit: Das Weingut Van Voxem ist das 
älteste Weingut Europas mit Steillagen, die
schon im 3. Jahrhundert von den Römern be-
wirtschaftet wurden. Das Weingut Schloss
Lieser wurde mehrfach vom Gault & Millau
WeinGuide ausgezeichnet und gilt als eines
der zehn besten deutschen Weingüter. Die
Liste ist lang und zeigt deutlich: Der Wein in
der Moselregion ist außergewöhnlich. Kein
Wunder also, dass Millionen Touristen jedes
Jahr in die malerische Weinregion strömen
und auch die Einwohner besonders stolz auf
das köstliche Blut des Mosellandes sind.

Essen, so vielseitig wie der Wein
Zu einem guten Wein gehört auch gutes
Essen. So reichhaltig wie das Weinangebot,
so schillernd präsentieren sich auch die Spei-
sekarten der Region. Hier findet sich für
jeden Geschmack und Geldbeutel das rich-
tige Gericht. Die heimische Küche ist weit
über die Grenzen des Mosellandes hinaus
bekannt und kann in vielen gemütlichen
Gaststätten genossen werden. Traditionsrei-
che Restaurants, wie das 1803 gegründete

Wirtshaus „Zur Glocke“, sind beliebte Orte
zur Einkehr für Touristen wie Anwohner.
Auch für Freunde der Haut Cuisine gibt es
viel zu entdecken. In der Region finden sich
nicht weniger als zehn Michelin-Sterne 
Restaurants, darunter das „Waldhotel 
Sonnora“ in Dreis (drei Sterne), das BECKER’S
in Trier (zwei Sterne) und Das „Le Temple“
in Neuhütten (ein Stern).

Für Anwohner hält die Region allerdings
auch ganz andere kulinarische Perlen bereit.
Insider wissen, dass es neben Riesling und
Drei-Sterne-Menüs auch andere außerge-
wöhnliche Erlebnisse, wie beispielsweise
mexikanisch-deutsche Fusionsküche und
eine ausgesprochen lebendige Streetfood-
Szene mit einem eigenen jährlich abgehal-
tenen Markt gibt. Sogar die Angestellten 
in den Industrie- und Gewerbegebieten 
bekommen eine ganz besondere Mittags-
pause. In einem umgebauten amerikani-
schen Schulbus sind die Tastebrothers
in der Region unterwegs, um einfache 
Mittagspausen in leckere Auszeiten zu ver-
wandeln.
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english

The full diversity of the region 
français

Toute la diversité de la région 

The Moselle region is characterised by a diverse
culinary landscape, distinguished in particu-
lar by the 2000-year old winegrowing tradition
on the banks of the Moselle and Saar rivers.
The region is the world's largest area growing
wine on steep slopes with an average annual
production of 800,000 hectolitres of wine. The
Riesling in particular that is primarily grown
there is known throughout the world. 

We can also measure Trier-Saarburg against
global standards when it comes to restau-
rants. A total of ten restaurants in the region
have been awarded Michelin stars. Many other
restaurants are well-known far beyond the re-
gion for their traditional or innovative fusion
cuisine. Street food lovers will also find a lively
and varied scene in the region. 

La région mosellane se caractérise par son pay-
sage culinaire varié, surtout marqué par les 2000
ans de tradition viticole sur les rives de la Mo-
selle et de la Sarre. Avec une production annuelle
moyenne de 800 000 hectolitres de vin, la région
est la plus grande zone viticole aux terrains en
pente du monde. On connait surtout le Riesling,
variété la plus cultivée, dans le monde entier. 

En matière de gastronomie également, Trèves-
Sarrebourg peut se mesurer aux standards mon-
diaux. En tout, la région compte dix restaurants
récompensés par des étoiles Michelin. De nom-
breux autres restaurants sont connus hors des
frontières de la région pour leur cuisine tradi-
tionnelle ou de fusion innovante. Les amateurs
de Street Food trouveront également une scène
vivante et variée dans la région. 

http://www.weinland-mosel.de/de/
http://vanvolxem.com/
http://www.weingut-schloss-lieser.de/
http://www.weingut-schloss-lieser.de/
http://www.glocke-trier.de/
http://www.glocke-trier.de/
https://www.bookatable.com/de/restaurants/trier
https://www.bookatable.com/de/restaurants/trier
http://www.hotel-sonnora.de/
http://www.hotel-sonnora.de/
http://www.beckers-trier.de/
http://www.beckers-trier.de/
http://www.le-temple.de/
http://www.le-temple.de/
http://www.burritos-hermanos.de/
http://www.tastebrothers.com/
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Der schillernde Charakter der Region spiegelt
sich nicht nur in seinem kulturellen Angebot
und seiner diversifizierten  Wirtschaftsland-
schaft wider, sondern auch in dem vielfäl-
tigen Angebot für aktive Sportler und
begeisterte Zuschauer. Dabei gibt es für
jedes Alter und jeden Geschmack den richti-
gen Sport. 

Fußball ist der am stärksten vertretende
Sport. Praktisch jede Ortschaft in der Region
verfügt über einen Fußballverein, in Trier
selbst ist das Moselstadion die Heimat der
Eintracht Trier 05. Wer andere Ballsportar-
ten bevorzugt, der kann mit dem Bundes-
liga-Handballverein „Miezen“ und den
Römerstrom Gladiators, der 2015 gegründe-
ten Basketballmannschaft, viele spannende
Momente im Stadion und auf dem Spielfeld
erleben. 

Aktiv und integrativ

Sportliche Vielfalt an der Mosel 

Viele junge Menschen finden über ihr Stu-
dium an den Hochschulen in die Region. 
Es ist daher kein Wunder, dass es viele
„junge“ Sportarten in Trier gibt: Klettern,
Mountainbiken und sogar Drachenbootfah-
ren. Studierende können mit dem Unisport-
programm viele verschiedene Aktivitäten
austesten. Wer nicht studiert, der findet sei-
nen Sport in einem der zahlreichen Vereine.
Der Post-Sportverein Trier hat zum Beispiel
eine Vielzahl an Sportarten im Programm.
Hier finden sich neben Badminton und
Leichtathletik auch Bogenschießen, Aikido
sowie viele integrative Kursangebote.

Mit Sport besser leben
Reha Sport oder Sport für krebskranke Men-
schen werden ebenso offeriert wie Sport für
Senioren oder behinderte Menschen. Solche
Angebote und die damit verbundene aktive

gesellschaftliche Integration sind ein Mar-
kenzeichen des regionalen Sports geworden.
Dabei steht das sportliche Miteinander na-
türlich im Vordergrund, aber der integrative
Sport bildet auch die Grundlage für zahllose
Freundschaften sowie den Startpunkt so
manch einer Sportlerkarriere. Als gutes Bei-
spiel sind hier die Doneck Dolphins Trier,
die Rollstuhl-Basketballmannschaft des RSC-
Rollis `85 Trier e.V., zu nennen. Sie zeigen
immer wieder aufs Neue, dass eine Behinde-
rung kein Hindernis sein muss.

Individuell gemeinsam 
Insbesondere in den letzten Jahren haben
sich neben dem Vereinssport die leichter in
einen Alltag integrierbaren  Individualsport-
arten als persönliches Fitnessprogramm
durchgesetzt. In der Region Trier-Saarburg
sind Radfahren und vor allem Laufen – ins-
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http://eintracht-trier.com/
http://www.mjc-trier.de/
http://www.mjc-trier.de/
http://xn--rmerstrom-gladiators-39b.de/
http://www.drachenboot-trier.de/
http://www.drachenboot-trier.de/
https://www.uni-trier.de/index.php?id=9458
https://www.uni-trier.de/index.php?id=9458
http://www.pst-trier.de/sportangebote
http://rsc-rollis-trier.de/
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english

Active and integrative 
– a variety of sports 
on the Moselle river

français

Active et intégrative 
– diversité sportive 
au bord de la Moselle

The array of sports on offer in Trier-Saarburg is
as diverse as the region itself. Whether for ath-
letes or stadium goers, the many sports clubs
offer the right sport for everyone. Ball sports
are particularly popular and are well repre-
sented with large football and handball clubs
as well as a national league basketball team.
In addition to these, the region also offers un-
usual activities, such as climbing and dragon
boating. 

Integrative sports for cancer patients and the
elderly or disabled people are just as much an
integral part of the sports activities as the
comprehensive range of university sports. The
region also offers a lot of activities for individ-
ual athletes: numerous cycle and running
tracks, the Trier city run, many swimming
pools and its own winter sports areas. 

L'offre sportive à Trèves-Sarrebourg est aussi di-
versifiée que la région elle-même. Que ce soit
pour les sportifs ou les spectateurs, les nombreux
clubs proposent le sport adéquat pour chacun.
Les sports de ballon sont particulièrement ap-
préciés et bien représentés avec les grands clubs
de football et de handball ainsi qu'une équipe de
basketball en Bundesliga. En plus de cela, la ré-
gion offre aussi des sports plus originaux,
comme l'escalade ou le bateau-dragon. 

Les sports intégratifs pour les personnes at-
teintes de cancers, les seniors ou les personnes
handicapées représentent également un élément
solide de l'offre sportive, tout comme l'éventail
complet de sports universitaires. De même, la ré-
gion offre de nombreuses activités aux sportifs
individuels : de nombreux parcours de VTT ou de
course, la course de Trèves, de nombreux piscines
et ses propres stations de sport d'hiver. 

besondere der Halbmarathon und 10-km-
Lauf – ausgesprochen beliebt. Es gibt zahl-
lose Strecken aller Schwierigkeitsstufen, die
durch die wunderschöne Mosellandschaft
führen. 

Die Laufbegeisterung der Region zeigt sich
auf einmalige Weise beim Trierer Stadtlauf,
der jährlich weit über 3000 lokale und inter-
nationale Läufer anzieht. 

Ebenfalls beliebt ist das Schwimmen – ein
Sport, der Dank der vielen Frei- und Hal-
lenbäder der Region ganzjährig ausgeübt
werden kann. Zu guter Letzt können sich
sogar Wintersportenthusiasten in der Re-
gion austoben. Die Skigebiete Erbeskopf
und Dollberg halten eine Reihe von Pisten
für Ski- und Snowboardfahrer sowie für
Rodler bereit.

http://www.triererstadtlauf.de/
https://www.schwimmbadcheck.de/schwimmbad/trier.html
https://www.schwimmbadcheck.de/schwimmbad/trier.html
http://www.erbeskopf.de/tourismus-kultur/wintersportzentrum-erbeskopf.html
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“Wenn Karl Marx Trier heute besuchen würde ...”



https://www.sparkasse-trier.de


http://www.steil-kranarbeiten.de/



