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VORWORT
Werte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,
der Jahresbericht 2020 der WFG Ostbelgien liegt wieder einmal - in bewährter Tradition - vor Ihnen und dies,
obwohl das Jahr 2020 für jeden von
uns alles andere als vorhersehbar, erprobt und alltäglich war.
Die Gesellschaft für deutsche Sprache
hat den Begriff „Corona-Pandemie“
zum Wort des Jahres 2020 gekürt. Auf
Platz 2 folgt das Wort „Lockdown“, welches vor allem für die Akteure aus dem
Wirtschaftsbereich wohl der am meisten gefürchtete Ausdruck des vergangenen Jahres war (… und leider auch
immer noch ist).
Viele Menschen durchlebten und erleben immer noch eine schlagartige Verminderung der Wirtschaftsleistung,
die ohne Beispiel ist. Sei es der Einzelhändler, Selbstständige, Klein- oder
Jungunternehmer, Chef eines mittelständischen Betriebs oder Manager
eines Großkonzerns. Wir alle sind 2020
Zeuge einer Krise und Transformation
geworden, die es so bisher noch nicht
gegeben hat. Die Corona-Pandemie
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zwingt die Wirtschaft nicht nur in die
Knie, sondern in einigen Branchen sogar zur Vollbremsung.
Auch wenn es schon immer eine zentrale Dienstleistung und Priorität der
WFG war, der Unternehmerwelt in
Ostbelgien unterstützend und beratend zur Seite zu stehen, haben auch
wir mit dem Ausbruch von COVID-19
im Frühjahr 2020 „den Schalter umlegen“ müssen. Die uns zugetragenen
Aufgaben im Bereich der Information,
Sensibilisierung, Beratung usw. sind in
den vergangenen Monaten umso bedeutungsvoller geworden. Wir haben
unsere Art zu arbeiten sowie unseren
„Alltag“ kurzfristig überdenken und anpassen müssen, um der aktuellen Lage
sowie der dramatischen Situation für
die Akteure der Wirtschaft bestmöglich gerecht zu werden.
Das Jahr 2020 stand natürlich vor allen Dingen im Zeichen der sanitären
Krise. Ich möchte nichtsdestotrotz auf
einige Fakten, neue Projekte und Veränderungen eingehen, die uns als WFG
im vergangenen Jahr auch beschäftigt
haben.

So ist erfreulicherweise die Anzahl unserer Gründungsberatungen trotz der
Pandemie im Vergleich zu 2019 gleich
geblieben. Bei den effektiven Gründungen liegen die Zahlen 2020 sogar
leicht höher als im Jahr 2019.
Am 1. Januar 2020 startete auch das
neue ESF-Projekt „QUBUS – Ort der
Ideen“. Der Unternehmensinkubator
mit Coworking-Space, der Projekt- &
Ideenträgern, Jungunternehmen und
Start-ups sowie bestehenden Unternehmen eine maßgeschneiderte, individuelle Unterstützung für die Weiterentwicklung ihres Vorhabens bietet,
durfte Anfang 2020 in die frisch renovierten Räume unserer ehemaligen „Mudothek“ einziehen. Die dort
angebotene Unterstützung kann von
der Phase der ersten Idee ohne bestehenden Businessplan bis hin zu
Beschleunigung und Wachstum eines
Unternehmens reichen. Der Start des
Projektes wurde natürlich durch die
Krise und die damit einhergehenden
Einschränkungen erschwert. Die Nutzung der Arbeitsplätze im Coworking
oder auch das Veranstalten von Events

waren 2020 leider nicht möglich. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass das
dort geschaffene Angebot richtig und
wichtig ist. Das zeigt nicht zuletzt das
rege Interesse an unserem „Q-BoOSTBusinessplanwettbewerb“, der 2021
zum ersten Mal an den Start geht.
Auch haben wir 2020 den WFG-Podcast „OST-CAST – Der Business-Talk
Ostbelgien“ gelauncht, in dem wir monatlich Unternehmer und Gründer vorstellen. In den spannenden Interviews
möchten wir das ostbelgische Unternehmertum beleuchten, fördern und
im besten Fall dazu motivieren, irgendwann das eigene Business zu starten.
Zudem wurde 2020 im Rahmen einer
Konvention mit der „Agence du Numérique“ das Projekt „Ostbelgien auf dem
Weg zur Industrie der Zukunft“ durch
eine breit angelegte Informations- &
Sensibilisierungskampagne zum Thema
Digitalisierung/Industrie 4.0 lanciert.
Im Bereich der Regionalentwicklung
war das Jahr 2020 geprägt durch das
Auslaufen einer LEADER-Programmperiode bzw. den Übergang zu einem

neuen Förderzeitraum 2021-2027. Jedoch hat sich dieser, u. a. wegen der
Corona-Pandemie, verschoben, weshalb die LAGs letztes Jahr die Möglichkeit erhielten, sogenannte „Übergangsbudgets“ zu beantragen. Diese Mittel
würden es ermöglichen, zusätzliche
Maßnahmen in den einzelnen Projekten
vorzusehen sowie deren Laufzeiten bis
2023 zu verlängern. Beide ostbelgischen LAGs haben in diesem Rahmen
weitere Fördermittel beantragt.
Die Corona-Pandemie wird als schlimme sanitäre Krise in die Geschichte
eingehen, aber auch als Synonym für
einen tiefgreifenden Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft, der uns alle
verändert hat.
Ich danke Ihnen bereits jetzt für Ihr
Interesse an unseren Tätigkeiten und
wünsche Ihnen eine spannende Lektüre sowie vor allen Dingen eine gute
Gesundheit.
Mit den besten Grüßen,
Nathalie Klinkenberg
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CORONA-MAßNAHMEN
Wenn man auf das Jahr 2020 zurückblickt, kommt man an einem Thema
nicht vorbei: Corona. Seit März 2020
beherrscht das Thema den Alltag aller Menschen – und folglich auch die
Arbeit innerhalb der WFG.
Wohl kaum jemand hätte vor einem Jahr
damit gerechnet, dass das bestehende
gesellschaftliche und wirtschaftliche
Leben durch einen unbekannten Virus
komplett auf den Kopf gestellt wird.
Sozusagen alle Wirtschaftssektoren
haben im Jahr 2020 erdbebenartige
Erschütterungen erlebt und viele von
ihnen tun dies auch heute noch.
Die WFG hat während der Pandemie
die Selbstständigen, Unternehmer und
Geschäftsleute beraten, Sie informiert,
recherchiert und auch ein offenes Ohr
für die Kunden und sowie deren Probleme und deren beängstigende Situation gehabt - sei es per Telefon, per
E-Mail oder über Social Media.

Hierunter eine Übersicht der Maßnahmen, die im Rahmen der Corona-Pandemie von der WFG ergriffen und realisiert wurden:
• Zahlreiche Infoblätter in deutscher
Sprache zu diversen Themen:
Infoblätter zum Onlineverkauf
(Lieferung/Abholung,
Verkauf nach Haus/Social Media,
Onlineverkauf/Rechtliche Aspekte)
Infoblätter/News zu
Entschädigungen der Wallonischen
Region (indemnités COVID)
Infoblätter zu den föderalen
Maßnahmen
(z.B. Überbrückungsrecht)
Infoblätter zu den DGTourismusprämien (Nr. 1 & Nr. 2)
Infoblatt zu den Konsumschecks
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ZLEISTUNG
1. KEINE ERSAT

• Aufbau einer neuen News-Seite mit
allen wichtigen Informationen für die
Wirtschaft rund um die Corona-Krise
www.wfg.be/home/corona-news/:
 AQs, Ministerielle Erlässe,
F
Formulare
 ktuelle Regeln und Maßnahmen
A
(Was ist erlaubt, was nicht?)
 ektorenprotokolle & Leitfäden,
S
Checklisten
Liste Schutzmaterial
Kommunikations-Kits
 hemenrelevante Events/
T
Webinare/Initiativen
• Facebook-Seite:
www.facebook.com/wfgostbelgienvog
Seit Mitte März 2020 vergangenen Jahres wurden darüber hinaus über 100
Postings zu Corona-Themen veröffentlicht und die Abonenntenzahl der WFGFacebookseite konnte von ca. 600 auf
knapp 1.000 gesteigert werden.

Um dem regionalen Einzelhandel
schnelle Unterstützung bzw. mögliche
Verkaufsalternativen in der CoronaKrise anzubieten, wurden im Frühjahr
2020 auch Live-Streams über Facebook angeboten:
„Verkauf’ nach Haus“ in Zusammenarbeit mit dem Cloth Kreativbureau
„Verkauf’ online – Webshop!“ in
Zusammenarbeit mit dem Cloth
Kreativbureau
„Online Verkauf – Was darf ich und
was nicht? Rechtliche Aspekte und
ihre Möglichkeiten“ mit Rechtsanwalt David Hannen von der Anwaltskanzlei Zians & Haas

LIVE CHAT

AUF FACEBOOK

16.04.2020
19 UHR
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• Pressearbeit:
Darüber hinaus wurde auch die
Presse immer aktuell informiert und
regelmäßige PR-Arbeit geleistet:
 iverse Pressemitteilungen in der
D
regionalen Presse sowie Anzeigen/
Webbanner zu Beratung & Hilfe bei
der Antragstellung neuer finanzieller Unterstützungsmöglichkeiten
Radiospots

Die WFG war zudem auch Ansprechpartner für die Antragsteller und
Gemeinden bzgl. der Tourismusprämien (Prüfung der Anträge, Beratung,
Vervollständigung) und Mitglied in der
„Taskforce Wirtschaft“ auf DG-Ebene,
spielte eine wichtige Relais-Funktion zur
Mannschaft von 1890.be innerhalb der
Wallonie und beteiligte sich auch am
ostbelgischen Wirtschaftsmonitoring
sowie an diversen Arbeitsgruppen zum
Thema einer Regionalwährung oder
einer Webplattform für den ostbelgischen Einzelhandel.

FR

Mesures Corona

Depuis le mois de mars 2020, un sujet incontournable est le COVID-19. L’année
dernière, la WFG a informé ses clients sur
divers thémes et questions liées à la pandémie, que ce soit par téléphone, par e-mail
ou même via les réseaux sociaux. On peut
citer à titre d’exemples: différents feuillets d’informations à propos de la vente
en ligne, les indemnités de la Région wallonne, les mesures fédérales, ainsi que la
mise en place d’une rubrique spécifique
sur son site internet. Sur la page facebook
www.facebook.com/wfgostbelgienvog
des « live-stream » ont été réalisés et plus
de 100 publications relativ aux différentes
mesures Corona ont été mises en ligne.
De plus, la WFG était également d’une
aide précieuse pour les entrepreneurs et
communes concermant les primes pour le
tourisme et l‘horeca sur le territoire de la
Communauté germanophone. En outre, la
WFG en tant que membre de la « Taskforce
économie » au niveau de la Communauté
germanophone, a joué un rôle de relais auprès de l’équipe 1890.be en Wallonie et a
pris part au monitoring économique de la
Communauté germanophone ainsi qu’à divers groupes de travail ayant pour thème
une monnaie régionale ou une plate-forme
numérique destinée aux commerçants.

Live-Chat auf
Facebook: Donne
rstag, 16. April
Schicken Sie
2020, um 19
uns Ihre Fragen
Uhr mit Beantw
gerne vorab
ortung aller
an info@wfg.be
offenen Fragen
| #optimaldigita
l #ostbelgiendi
gital
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EXISTENZGRÜNDUNG
UND –SICHERUNG
Jeder, der mit dem Gründungsgedanken spielt, stellt sich früher oder später eine ganze Reihe von Fragen. Damit
die Projektträger sich den Herausforderungen der Selbstständigkeit nicht
alleine stellen müssen, bietet die WFG
verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung und Beratung an: Strukturierung der Projektidee, Ausarbeitung
eines Geschäftsplanes, Informationen
zu den Formalitäten, ...
2020 wurden insgesamt 303 Teilnehmer in der Gründungsphase begleitet,
von denen 74 ihre Aktivität gestartet
haben. Zusätzlich haben im Laufe des
Berichtsjahres 47 Beratene der Vorjahre den Schritt in die Selbstständigkeit
gewagt. Daneben wurden auch 153
Teilnehmer in der Sicherungsphase von
den Beratern der WFG begleitet. Diese Zahlen beinhalten auch 126 Gründungskandidaten und 63 Unternehmer
im Bereich der Sicherung, die im Rahmen eines Projektes in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt wurden.

Sowohl Gründer als auch bestehende Unternehmen haben bei der WFG
die Möglichkeit, Unterstützung bei der
Beantragung von Finanzierungen, Beihilfen oder Genehmigungen zu erhalten. So haben 2020 beispielsweise 15
hauptberufliche Starter einen Antrag
auf die 12.500€-Airbag-Prämie gestellt.
Die WFG steht den Unternehmern auch
bei der Unternehmensentwicklung und
Projektförderung mit Rat und Tat zur
Seite. So bieten wir eine Analyse zur
geschäftlichen Entwicklung im Soll-IstVergleich an und wenden das sogenannte „Business Modell Canvas“ an, um
neue Ziele zu definieren.
Die WFG ist ebenfalls anerkannte
Begleitstruktur und aktiver Partner
der wallonischen Finanzierungsgesellschaft SOWALFIN.
Begleitungen in der Gründungsphase
Anzahl Teilnehmer, die 2020 ihre
Aktivität gestartet haben

303

74

Anzahl Beratene, die aus den
Jahren davor ihre Aktivität
gestartet haben

47

Begleitungen in der
Sicherungsphase
10
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Die Sensibilisierung und Information
rund um die Unternehmensgründung
und relevante wirtschaftliche Themen
ist ein Steckenpferd der WFG und wichtig für die ostbelgische Wirtschaft. Mitte Dezember ging so beispielsweise der
WFG-Podcast „OST-CAST I Der Business-Talk Ostbelgien“ an den Start. Hier
werden einmal monatlich Unternehmer
und Gründer aus Ostbelgien vorgestellt,
die einen Blick hinter die Kulissen gewähren: von traditionsreichen Familienunternehmen bis hin zu jungen Menschen, die erst vor kurzem den Schritt
in die Selbstständigkeit gewagt haben.
In spannenden Interviews soll damit das
ostbelgische Unternehmertum beleuchtet und gefördert werden.

153

https://anchor.fm/ost-cast

Die WFG bietet normalerweise auch
verschiedene Veranstaltungen mit Experten an. 2020 konnten aufgrund der
Corona-Krise jedoch nur wenige Termine durchgeführt werden:
 3.02.2020
1
Charlemagne Unternehmertreffen
Workshop zur Cybersecurity in
Heerlen - 25 Teilnehmer
 3.10.2020 Energie Check-up
1
„Heizung“ für St. Vither Betriebe
mit dem „Facilitateur” der UCM –
6 Teilnehmer
Auch die grenzüberschreitenden Austauschtage mit Deutschland mussten
pandemiebedingt abgesagt werden.
Mehr und mehr wird auch die Facebook-Seite der WFG für die schnelle
und einfache Kommunikation mit den
Kunden genutzt, um auf Veranstaltungen aufmerksam zu machen oder um
auf Aktuelles hinzuweisen. Mittlerweile
zählt die WFG-Facebook-Seite mehr
als 1.400 Abonnenten (Stand 3/21):

www.facebook.com/wfgostbelgienvog

terrichten oder Bewertungen in den
ostbelgischen Sekundarschulen oder
Zentren für Aus- und Weiterbildung
des Mittelstandes finden verschiedene
Maßnahmen statt.
2020 waren es:
 1 Meister- und Schnellkursabschlüs6
se in den ZAWMs Eupen und St. Vith
 s fanden 8 InformationsveranstalE
tungen „Wie wird man eigentlich
Unternehmer?“ statt: Praktische Informationen rund um die Selbstständigkeit und Unternehmensgründung
für das RSI in Eupen, das KAE in Eupen, die BIB in Büllingen und die MG
in St. Vith

FR

Le conseil en création et développement d’entreprise

La WFG informe, conseille et accompagne
de futurs indépendants et entreprises ainsi
que les acteurs déjà présents au niveau économique..
Que l’on parle de formalités, de plans d’affaires, de réflexions stratégiques, de primes
à l’investissement, de permis,… les collaborateurs de la WFG sont à la disposition du
monde entrepreneurial de la région.
En chiffres, cela donne pour 2020 :
· 303 porteurs de projets rencontrés
· 153 entreprises existantes accompagnées
· 121 créations effectives observées en 2020
+ Sensibilisation des élèves dans de nombreuses écoles et des centres de formation

 eilnahme an der Jury zu den AbT
schlussarbeiten im Bereich Wirtschaft im RSI Eupen

Le WFG propose également des événements spécifiques avec des experts pour les
acteurs du monde économique. Cependant,
en 2020, seules quelques dates ont pu être
maintenues en raison de la crise du Corona :

 eilnahme am digitalen Event „Be
T
Your Boss“ mit fünf Jungunternehmern aus Ostbelgien (s. auch S. 31)

 3/02/2020: Charlemagne, rencontres
1
entrepreneuriales « La cybersécurité »
(Heerlen) – 25 participants
 3/10/2020: Bilan énergétique
1
« chauffage » pour des entreprises de
Saint-Vith, avec l’UCM - 6 participants
Début d’une série d’entretiens mensuels
sous format podcasts:
« OST-CAST » https://anchor.fm/ost-cast

Inner- und außerhalb der Aktivitäten
des Projektes „Wirtschaft macht Schule“
(siehe auch Seite 12) sensibilisieren
und informieren die Mitarbeiter der
WFG frühzeitig junge Menschen zur
Unternehmensgründung. Im Rahmen
von Vorträgen, Schülerprojekten, Un-
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Betriebsbesuch des Hofes Dell in
Wirtzfeld mit den Schülern der
Grundschule Wirtzfeld

Online-Vortrag zum
Thema Selbstständigkeit
für das RSI Eupen

12
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Unternehmensbesuch mit den Schülern
der PDS Eupen bei AstenJohnson

WIRTSCHAFT
MACHT SCHULE
Auch im zweiten Projektjahr kann
„Wirtschaft macht Schule“ eine positive
Bilanz ziehen. Für das Schuljahr 20192020 gab es insgesamt 51 Projektanfragen von zehn verschiedenen Schulen im Norden und Süden Ostbelgiens.
Etwa 500 Schüler kamen dadurch in
den Genuss verschiedener Projekte und haben so aktiv an Vorträgen
zur Selbstständigkeit oder zum Wirtschaftsstandort Ostbelgien, Unternehmensbesuchen, Rollenspielen zum
Thema Selbstständigkeit oder langfristigeren Projekten wie z. B. „Meine
Gemeinde“ oder „Mini-Unternehmen“
teilgenommen. Wegen der CoronaPandemie mussten jedoch 13 geplante
Projekte abgesagt werden.
Im ersten Schulhalbjahr 2020-2021
gab es insgesamt 31 Projektanfragen,
wovon elf Projekte bei etwa 230 Schülern bereits durchgeführt wurden. Da
es externen Personen aufgrund der
Corona-Pandemie nicht erlaubt war,
ihre Projekte vor Ort in den Schulen
durchzuführen, wurden die meisten

Projekte digital umgesetzt. Die Schulen wurden am Anfang des Schuljahres
darüber informiert, dass die Projekte
„Wie wird man Unternehmer?“, „Wirtschaftsstandort Ostbelgien“ und „Jetzt
redet der Unternehmer“ per Videokonferenz angeboten und wahrgenommen
werden können. Insgesamt kann man
von einem positiven Fazit der digitalen
Angebote sprechen, sodass man für
das kommende Schuljahr die Angebote
im digitalen Bereich erweitern möchte.
„Wirtschaft macht Schule“ ist ein gemeinsames Projekt der Regierung der
Deutschsprachigen Gemeinschaft, der
WFG Ostbelgien, der IHK Eupen-Malmedy-St. Vith sowie des Studienkreises
Schule & Wirtschaft.

Pour l’année scolaire 2019/2020, il y a
eu 51 demandes de projets provenant
de dix écoles différentes du nord et du sud de
la Communauté germanophone. Grâce à cela,
environ 500 élèves ont profité de divers projets et ont participé activement à des conférences sur la création d’une entreprise, des
présentations sur notre région en tant que
région économique, des visites d‘entreprises,
des jeux de rôle sur le travail d’indépendant
ou des projets de plus long terme. En raison
de la pandémie du Covid-19, 13 projets ont
cependant dû être annulés.
FR

Au cours du premier trimestre scolaire
2020/2021, il y a eu 31 demandes de projets,
dont 11 ont vu le jour avec la participation
d’environ 230 élèves. Les personnes extérieures n’étant pas autorisées à se rendre dans
les écoles (crise sanitaire oblige), la plupart
des projets ont été mis en oeuvre de manière
numérique via vidéoconférences.

www.wirtschaftmachtschule.be

51

ANFRAGEN

10

SCHULEN

500
SCHÜLER
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INNOVATIONSBERATUNG
UND –FÖRDERUNG
INNOVATIONSBERATUNG
Seit November 2010 bietet die WFG interessierten Unternehmern und Projektträgern eine Innovationsberatung an, deren Schwerpunkte in folgenden Bereichen liegen:
 nterstützung bei der Suche nach geeigneten finanziellen Beihilfen
U
und deren Beantragung
 eratung im Bereich des geistigen Eigentums
B
in Kooperation mit Picarré (ab 2021: SOWALFIN Innovation)
 ermittlung von Instrumenten zur Förderung der innovativen Haltung
V
innerhalb eines Betriebs
 inbindung hiesiger Betriebe in bestehende Netzwerke
E
(z. B. die wallonischen Cluster und Wettbewerbspole)
 örderung des Technologietransfers zwischen Forschungseinrichtungen,
F
Hochschulen, Universitäten und den Unternehmen aus der DG
2020 nahmen insgesamt drei Unternehmen und Projektträger aus
unterschiedlichen Sektoren das Angebot einer individuellen Begleitung wahr.

14
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Le service de conseil en innovation

Depuis novembre 2010, la WFG propose un
service de conseil en innovation aux entreprises et porteurs de projet, dont les piliers
principaux sont :
 utils pour favoriser la mise en place d’une
o
démarche d’innovation en entreprise
c onseils pour les aides publiques et le financement d’un projet
 ise en réseau avec les centres de recherm
che, universités et hautes écoles
conseils en propriété intellectuelle: brevet, design (dessins & modèles), marques,
droits d’auteurs (copyright)
 ise en réseau avec les clusters et pôles
m
de compétitivité
En 2020, 3 entreprises ou porteurs de projets ont été accompagnés.

FR

2020 wurden insgesamt 20 Projekte
mit 26 Teilnehmern begleitet. Vor allem der Aufbau verschiedener Netzwerke stand im Mittelpunkt:

ESF-PROJEKT „QUBUS“
„QUBUS Ostbelgien“ ist ein lokaler Unternehmensinkubator mit CoworkingSpace, der Projekt- & Ideenträgern,
Jungunternehmern und Start-ups sowie bestehenden Unternehmen eine
maßgeschneiderte, individuelle Unterstützung für die Weiterentwicklung
ihrer Ideen und Vorhaben bietet. Diese
Unterstützung kann von der Phase der
ersten Idee ohne bestehenden Businessplan bis hin zu Beschleunigung
und Wachstum eines Unternehmens
reichen. Das ESF-Projekt startete im
Januar 2020. QUBUS soll als zentrale
Anlaufstelle für die Weiterentwicklung
von unternehmerischen und innovativen Ideen im ostbelgischen Wirtschaftsraum verstanden werden.
Diese Unterstützung durch QUBUS
hat sich folgende Ziele gesetzt:
 teigerung der Gründungsrate von
S
Unternehmen in Ostbelgien
 teigerung der Qualität von GrünS
dungsvorhaben
Anregung von Innovation

 ufbau eines Partner-Netzwerks:
A
Besuche von Einrichtungen, potentiellen Partnern und anderen Inkubatoren in umliegenden Regionen
Aufbau eines Experten-Netzwerks
Aufbau eines Mentoren-Netzwerks
Außerdem fanden verschiedene Veranstaltungen und Workshops, teilweise
durch externe Referenten geleitet, statt:
 5.08.2020: Workshop „Business
2
Modell Canvas - BMC“
 0.09.2020: Seminar/Workshop
3
„Marketing für Startups“ in Zusammenarbeit mit JCW-Communication
 1.12.2020: Webinar „Let’s talk!
0
Gib deiner Inspiration eine Stimme“
mit Fabio Lesuisse (Coaching,
Stimm- und Präsenztraining)

Le projet FSE « QUBUS »

L’incubateur start-up « QUBUS » est opérationnel depuis janvier 2020. Le projet est
soutenu par le Fonds social Européen (FSE)
et la Communauté germanophone.
QUBUS est un incubateur d’entreprises local
avec espace de coworking, offrant un accompagnement sur mesure aux porteurs d’idées
ou de projets, jeunes entreprises, start-ups
et entreprises existantes dans le développement de leur projet, pouvant aller de la première idée sans business-plan à l’accélération
et la croissance d’une entreprise.
Les axes essentiels de « QUBUS » sont les
suivants :
point de contact central, conseils et soutien sur mesure pour le développement
d’une idée entrepreneuriale et innovante
 ise en réseau avec des partenaires et
m
clients potentiels
 ise à disposition d’un réseau d’experts
m
et de mentors
En 2020, 20 projets (26 clients) ont été accompagnés et plusieurs évènements et séminaires
ont été réalisés, entre autres un workshop sur le
« Business Model Canvas – BMC » et un webinaire avec « nevisQ », une start-up d’Aix-laChapelle.

 7.12.2020: Webinar „Vorstellung
1
nevisQ“ in Zusammenarbeit
mit dem Aachener Startup
Das Projekt wird vom Europäischen Sozialfonds (ESF) und der Deutschsprachigen Gemeinschaft gefördert.

 ustausch zwischen Startup-Kultur
A
und Unternehmenswelt
 rhalt und Anziehung von qualifiE
zierten Arbeitnehmern in Ostbelgien

www.qubus-ostbelgien.be
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OSTBELGIEN AUF DEM WEG
ZUR INDUSTRIE DER ZUKUNFT
Die belgische Industrie und das produzierende
Gewerbe stehen vor einigen der größten Herausforderungen in ihrer Geschichte: Gewährleistung
einwandfreier Qualität, Aufrechterhaltung eines
erschwinglichen Preises für kleine Serien & individualisierte Produkte, schnelles Erreichen hoher
Stückzahlen, Gewährleistung einer effizienten
Verwaltung, nachhaltiges Wirtschaften, …
Der Aktionsplan „Made Different” verwandelt all
diese Herausforderungen in Chancen. Die WFG
Ostbelgien, in Zusammenarbeit mit „Digital Wallonia“ (Agence du Numérique – AdN), informiert
Selbstständige und Unternehmen des produzierenden Gewerbes in Ostbelgien über die Chancen
sowie Herausforderungen der Digitalisierung und
Industrie 4.0.
Im Rahmen des Projektes „Ostbelgien auf dem
Weg zur Industrie der Zukunft“ wurde im Jahr
2020 eine breit angelegte Informations- & Sensibilisierungskampagne zum Thema Digitalisierung/
Industrie 4.0 lanciert. Dazu gehörten Anzeigen
und Radiospots in der regionalen Presse, Interviews mit Unternehmen, City Lights, ein deutschsprachiger Flyer zum Programm „Made Different“
sowie auch die Übersetzung von zwei bestehenden Filmen in die deutsche Sprache.
Auch wurden Vorbereitungen für eine größere
Veranstaltung unternommen, die sich an Schüler
und das produzierende Gewerbe richten soll und
eine Kombination aus Ausstellung, Seminaren und
Abendveranstaltung mit Networking darstellt. Aufgrund der Corona-Pandemie musste dieses Event
2020 jedoch zweimal verschoben werden.
www.wfg.be/digital
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Kampagnenmotive der
Sensibilisierungsaktion

FR

La WFG, en collaboration avec « Digital
Wallonia » (Agence du Numérique - AdN),
informe les indépendants et les entreprises
manufacturières de l’Est de la Belgique sur
les opportunités ainsi que sur les défis de la
digitalisation et de l’industrie 4.0.
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OSTBELGIEN AUF DEM WEG ZUR INDUSTRIE DER ZUKUNFT!
Die WFG & Digital Wallonia informieren Selbstständige und Unternehmen
über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung.
Beratung & Begleitung · Informationen · Netzwerke · Unterstützung
KONTAKTIEREN SIE UNS: www.wfg.be/digital · www.digitalwallonia.be

AUS DER BETRIEBSWELT

GrenzEcho
Samstag, 14. November 2020

21

ATS Rauw aus Büllingen: Individuallösungen nach Bedarf

„Digitalisierung heißt nicht Serienproduktion“

OSTBELGIEN AUF DEM WEG
ZUR INDUSTRIE DER ZUKUNFT!
Beratung & Begleitung · Informationen · Netzwerke · Unterstützung

KONTAKT: www.wfg.be/digital · www.digitalwallonia.be

Inmitten von Betrieben
der Holzwirtschaft liegt in
der Industriezone Morsheck in Büllingen das Unternehmen ATS Rauw,
aktiv im Unterhalt, der
Herstellung und der Montage von Anhängern, Aufliegern und LKW-Ausrüstungen. Was für einen
Außenstehenden nicht
direkt nach einem auf
Digitalisierung ausgerichteten Unternehmen
klingt, ist bei näherer Betrachtung „digitaler“ als
man denkt.

Gegründet im Jahre 1984
durch Marcel Rauw mit einer
kleinen Werkstatt bei einem
nahegelegenen Holzhof, die
sich auf den Unterhalt von
Forstkränen konzentrierte, hat
das Unternehmen bereits Anfang der 90er-Jahre seine erste
Halle in der Industriezone
Morsheck in Büllingen errichtet. Nach und nach entwickelte sich ATS Rauw von einem
reinem Unterhaltsunternehmen zu einem Betrieb, der
sich auf die Herstellung und
Montage von Anhängern, Aufliegern und LKW-Aufbauten
spezialisiert hat. Während das
„Ursprungsprodukt“ - die
Forstkräne – kaum noch bei
ATS Rauw aufgebaut werden,
hat ATS Rauw heute die Exklusivvertretung für die Stückgutkräne und Schwerlastkräne
der Marke Palfinger im
deutschsprachigen Gebiet Belgiens und angrenzenden französischsprachigen
Gemeinden sowie für die Anhänger
der Marke Kempf belgienweit
inne.
Zum heutigen Tage zählt
ATS Rauw rund 37 Mitarbeiter
und wird in zweiter Generation durch die 33-jährigen Kerstin Rauw und ihrem Partner
Frederik Michels geführt.
Während sie sich vor allem für
den administrativen Teil verantwortlich zeigt, kann Frederik Michels dies durch seine
Ausbildung als Fahrzeugbauer
im technischen Bereich ergänzen.

Eins nach dem
anderen!
Als Kerstin Rauw im Jahr
2014 von ihrem Job in einer
Beraterfirma im Bereich Supply-Chain in die Geschäftsführung von ATS Rauw wechselte,
sah sie auf Grund der Erfahrungen, die sie in ihrer vorherigen Position sammeln durfte, vor allem Handlungsbedarf
in der Lagerverwaltung. „Natürlich gab es schon ein ERPSystem, doch bedienten sich
die Arbeiter je nach Bedarf
selbst im Lager und notierten
dies per Hand auf den jeweiligen Auftragszetteln“, berichtet
sie. Dies führte natürlich zu
einer Verzögerung in der Verwaltung, da die Auftragszettel
erst nach Abschluss der Arbeiten dort eingingen. Auch der
Umstand, dass man sich ausschließlich auf das menschli-

Unternehmen sinnvoll ist und
was nicht. Zwischenzeitlich
wurde bei ATS Rauw auch mal
ein externer Berater zur Unterstützung
hinzugezogen.
Schnell musste jedoch festgestellt werden, dass das „Schema F“ bei ATS Rauw so nicht
anwendbar war. Hier setzt
man nun auf eigene Erfahrungen, den intensiven Austausch
mit den Mitarbeitern und natürlich auf die Einbindung
von externen Experten für die
jeweiligen digitalen Projekte.
Für Kerstin Rauw und Frederik
Michels ist auch klar, dass Investitionen nicht immer direkt messbar und greifbar
sind, aber die positiven Effekte
sehr schnell spürbar sind, sowohl in der Effizienz als auch
bei den Zahlen.
Auf die Frage, wie sie sich ihr
„Unternehmen der Zukunft“
vorstellen sind sich beide einig. „Hier wird noch jedes Projekt als Projekt bearbeitet, das
heißt jeder Kunde ist individuell.“

Keine Serienproduktion
möglich
In einer zweiten Digitalisierungs-Phase richtete ATS
Rauw im Jahr 2016 das Augenmerk auf die Mensch-Maschine-Kommunikation, im Fachjargon spricht man hier vom
„Smart Manufacturing“. Wäh-

rend der Arbeiter vorher anhand von ausgedruckten Dokumenten die Maschinen programmierten, ist es nun möglich, die Berechnungen des
Studienbüros direkt auf die
Maschine zu übertragen. Auch
wenn die Papierversion noch
nicht komplett verbannt wurde, da die Arbeiter damit immer noch eine Vor-Ort-Kontrolle durchführen, hat diese
Umstellung vor allem die digitale Nachverfolgbarkeit der
großen Komponenten erleichtert. „Im Schadensfall können
wir vor allem die kritischen
Bauteile somit schnell nachverfolgen“ so die beiden.
Mit der Eröffnung der neuen Produktionsfläche Anfang
diesen Jahres hat ATS Rauw
seine Produktionsfläche quasi
verdoppelt. Auch hier wurde
eine weitere digitale Neuerung integriert. Die Angestellten haben von nun an per PC
einen direkten Zugriff auf die
Details in den Bauplänen. Auf
Papier war es bisher nicht immer möglich, jedes Detail einzusehen und auszudrucken.
„Der Arbeiter musste dann jedes Mal das Studienbüro kontaktieren, um diese nachzufragen. Hier ist sowohl von Seiten der Arbeiter als auch vom
Studienbüro eine positive Resonanz zu hören.“ berichtet
Kerstin Rauw. Aktuell ist man
dabei, die Verwaltung und
Buchhaltung zu optimieren
und revisionssicher zu machen. Dieses Vorhaben wurde
jedoch wegen der Corona-Epidemie leider ausgebremst. ATS
Rauw ist ein gutes Beispiel da-

„Dies ermöglicht
einem nach Abschluss
eines Projektes eine
gewisse Distanz zu
bekommen und bewerten zu können,
was man beim nächsten Mal vielleicht
besser machen kann.
Einfach ein Projekt
loszustoßen, damit ist
es nicht getan“
Frederik Michels.

für, dass Digitalisierungsprojekte nicht nur bei Serienproduktionen
möglich
sind.
Denn anders als bei einer klassischen Produktionslinie mit
standardisierten Prozessen, ist
hier jedes „Produkt“ einzigartig. Jedes Projekt hat seine Eigenheiten, angefangen bei der
LKW-Marke und Modell, bis

Dans le cadre du projet « Ostbelgien en
route vers l’industrie du futur », une campagne d’information et de sensibilisation
a été lancée en 2020. Il s’agissait de spots
radio et de publicités dans la presse régionale, d’interviews avec des entreprises, des
city-lights, d’un dépliant en allemand sur le
programme « Made Different » et de la traduction en allemand de deux films existants.
Des préparatifs ont également été effectués en vue d’un événement plus important
destiné aux écoles et à l’industrie manufacturière, combinant une exposition, des séminaires et une soirée networking. Cependant,
en raison de la pandémie du Corona, cet
événement a dû être reporté deux fois en
2020.

„Unser Qualitätsanspruch: Dank der Prozessoptimierung den
Kunden mehr in die
Herstellung zu integrieren und mögliche
Fehlerquellen im Vorfeld vermeiden.

Das Führungsduo Kerstin Rauw und Frederik Michels blickt positiv in die Zukunft.
che
Erinnerungsvermögen
verlassen musste um sicherzugehen, dass auch wirklich
jedes entnommene Schräubchen notiert wurde, führte zu
einem generellen Umdenken.
ATS Rauw investierte also in
ein Barcode-System, was vor
allem für die Lageristen zu Beginn einen erheblichen Mehraufwand darstellte. Rückblickend kann man jedoch sagen,
dass sich trotz des anfänglichen Widerstands der Aufwand gelohnt hat. „Es herrscht
eine bessere Struktur. Der Lagerbestand kann quasi in
Echtzeit überwacht und fehlende Produkte nachbestellt
werden. Auch im Bereich der
Abrechnung sparen wir viel
Zeit“, bilanziert Kerstin Rauw
dieses digitale Vorhaben.
Nach dem die Effizienz in
der Lagerverwaltung verbessert werden konnte, fasste
man den Entschluss, weiter in
Digitalisierungsmaßnahmen
zu investieren und zwar gemäß der Strategie „Eins nach
dem anderen“. Digitalisierung
bedeutet für das Führungsduo
nicht das Einsparen von Personal, sondern vor allem die
Energie und Zeit der Mitarbeiter auf das Wesentliche zu fokussieren - nicht zuletzt im
Hinblick auf den herrschenden Fachkräftemangel.

Ostbelgien en route vers
l’industrie du futur

hin zu unterschiedlichen Bedürfnissen in der Nutzung
und nicht zuletzt auch dem
Design. Ein klassisches Serienprodukt, was man auf einen
LKW bauen kann, gibt es so
nicht bei ATS Rauw.
Auch sind sich beide einig,
dass man ganz genau abwägen sollte, was für das eigene

K. Rauw + F. Michels
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OSTBELGIEN AUF DEM WEG ZUR INDUSTRIE DER ZUKUNFT!
Die WFG & Digital Wallonia informieren Selbstständige und Unternehmen
über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung.
Beratung & Begleitung · Informationen · Netzwerke · Unterstützung
KONTAKTIEREN SIE UNS: www.wfg.be/digital · www.digitalwallonia.be
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EXPORTFÖRDERUNG
EXPORTHILFE IN DEUTSCHSPRACHIGE LÄNDER
Das Büro der AWEX in Eupen berät, unterstützt und
begleitet die deutschsprachigen sowie die wallonischen
Unternehmen, um sie auf den deutschsprachigen Markt
(Deutschland, Österreich und die Schweiz) vorzubereiten und ihr Handelsnetzwerk zu erweitern.
Hierzu zählen u. a. die Beratung, Recherchen nach potentiellen Handelspartnern, die Begleitung zu Terminen oder auch die Organisation von Verköstigungen in
Deutschland.

2020 nahmen zahlreiche Unternehmen diese
Dienstleistungen in Anspruch:

366

Anfragen von wallonischen Firmen,
darunter 134 aus der
Deutschsprachigen Gemeinschaft

129

Termine über Zoom

https://www.awex-export.be/fr/contacts/conseillers-economiques-et-commerciaux/eupen-belgique

17

FR

Le service « exportation »

Le bureau de l’AWEX à Eupen soutient les entreprises de la Communauté germanophone et les entreprises wallonnes dans leurs projets d’exportation vers les pays germanophones par la transmission d’informations commerciales et l’élargissement de leur réseau de contacts.

Anfragen aus Deutschland und
2 aus dem Großherzogtum
Luxemburg

En 2020, de nombreuses sociétés ont bénéficié de ces services :
66 prises de contact par des sociétés wallonnes, parmi lesquelles
3
134 entreprises de la région germanophone
129 visites d’entreprises (c’est-à-dire, des rencontres virtuelles via Zoom)
 7 demandes venant de sociétés allemandes et deux du Grand-Duché
1
de Luxembourg

18
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REGIONALZENTRUM
DER AWEX
In Zusammenarbeit mit der AWEX in
Lüttich unterstützt die WFG Unternehmen aus Ostbelgien bei allen Fragen rund um das Thema Export. Vor
allem finanzielle Hilfen für Messeteilnahmen oder für die Erstellung von
Kommunikationsmedien werden gerne
beansprucht.
Hierunter die Zahlen zu den Anträgen
auf finanzielle Unterstützungen, die
seitens ostbelgischer Unternehmen im
Jahr 2020 eingereicht wurden. Aufgrund der Coronakrise fallen diese im
Vergleich zum Vorjahr niedriger aus:

Zudem wurden auch 12 Anfragen zu
Corona-Hilfen (« relances COVID »)
und 66 Kontaktaufnahmen seitens ostbelgischer Betriebe verzeichnet.
FR

Le bureau régional de l’AWEX

La WFG et le bureau de l’AWEX à Liège
collaborent pour guider les entreprises et
fournir un soutien sur mesure à chaque
étape de l’exportation. Voici le nombre de
demandes d’incitants financiers introduites par des entreprises de l’Est de la Belgique en 2020 :
6 supports foires (participation à titre
individuel à des salons à l’étranger)
3 supports mobilité (voyages de prospection hors Union Européenne)

 Anträge auf Förderung von
6
individuellen Messeteilnahmen im
Ausland (2019: 50)
 Anträge auf Förderung von
3
Geschäftsreisen zur Anwerbung
neuer Kunden außerhalb der EU
(2019: 12)
 3 Anträge auf Förderung von
1
Kommunikationsinstrumenten
(2019: 19)
 Teilnahmen an AWEX-Gemein7
schaftsständen (2019: 16)

13 supports communication
7 participations à des stands collectifs
AWEX lors de salons
En outre, 12 « relances COVID » et 66
demandes de contact venant d’entreprises
germanophones ont été enregistrées.

WALLONIA.BE
(AWEX EXPORT &
INVESTMENT AGENCY)
Die WFG ist im Auftrag und in enger
Kooperation mit der Abteilung „Ausländisches Investment der Wallonie“
(Wallonia.be, AWEX) sowie der SPI
auch für Ansiedlungsanfragen aus
deutschsprachigen Ländern zuständig.
Die Hauptaufgabe besteht darin neben der Betreuung und Begleitung
von Unternehmensdossiers - die Wallonie als Wirtschaftsstandort über die
Grenzen hinaus zu vermarkten sowie
ausländische Firmen zu betreuen, die
bereits hier angesiedelt sind.
Ein steigendes Interesse von Betrieben
aus dem F&E-Sektor sowie LifeSciences sowie für die Themen Industrie 4.0,
neue Materialien und Kreislaufwirtschaft
ist für das Jahr 2020 zu verzeichnen.
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden nur circa 30 Projekte und Dossiers aus deutschsprachigen Ländern
(DACH) 2020 betreut, wovon bisher
nur eins erfolgreich abgeschlossen
werden konnte. Auch alle Messen und
Veranstaltungen wurden aufgrund der
gegenwärtigen Krise abgesagt, bis auf
einige wenige virtuelle Events wie z. B.
die BIO-EUROPE im Oktober 2020.
FR

WALLONIA.BE (AWEX INVEST)

Investissements étrangers 2020 : environ
30 dossiers traités, dont 1 finalisé
Investissements en Wallonie de 2012 à 2020
de 45 entreprises allemandes, suisses ou autrichiennes
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BETRIEBSBERATUNG –
HOLZ UND
NACHHALTIGES BAUEN
Auch im Jahr 2020 wurden weiterhin
Betriebe proaktiv kontaktiert. Insgesamt wurden 16 Dossiers bearbeitet,
wovon neun Dossiers eine weiterführende Beratung in Anspruch genommen haben. Festzustellen ist, dass sich
die ostbelgischen Betriebe vermehrt
mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen, doch auch die Finanzierung von Projekten, verbunden mit
möglichen Subsidien, bleibt weiterhin
ein großes Thema.

FR

L’accompagnement des PME –
Bois & construction durable

En 2020, 16 entreprises ont été rencontrées, dont neuf ont bénéficié d’un accompagnement plus
approfondi. On peut constater que la digitalisation devient un sujet de plus en plus important pour
les entreprises germanophones.
Un séminaire a été organisé en 2020 sur le thème de « L’optimisation de l’énergie dans des entreprises de production » chez Capaul à Eupen. Un deuxième séminaire en collaboration avec EKLO
sur « L’économie circulaire dans l’entreprise – un modèle de l’avenir » a dû être reporté à cause
du COVID-19.

Im März 2020 gab es eine Informationsveranstaltung in Zusammenarbeit
mit den „Facilitateurs Entreprises“
zum Thema „Energieoptimierung in
produzierenden Betrieben“ bei Capaul
in Eupen, an der insgesamt 21 Personen teilnahmen. Eine weitere geplante
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit
EKLO zum Thema „Kreislaufwirtschaft
im Unternehmen – Ein Modell der Zukunft“ musste aufgrund der Coronakrise auf 2021 verschoben werden.

Informationsveranstaltung „Energieoptimierung in produzierenden Betrieben“
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PROGRAMM
19:15 Uhr

Empfang/Begrüßung

19:30 Uhr

Vortrag von Frau Linda Hoffmann, KBC-Erbschaftsberaterin

21:00 Uhr

Umtrunk mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen

FÖRDERUNG DER
UNTERNEHMENSNACHFOLGE

LINDA HOFFMANN - REFERENTIN

Master in Recht und Notariat

Nach ihrer Tätigkeit als Rechtsanwältin ist Linda Hoffmann
seit Beginn 2015 bei der KBC als Erbschaftsberaterin
(Dienst Financial Planning)FRfür
Region Ostbelgien
Ladie
sensibilisation
à la transmission
Im Jahr 2020 wurde die Sensibilisie- Notar, Steuerberater, Jurist oder/und
(bis 2018 ebenfalls für die Region
Brüssel) tätig.
d’entreprise
rung, Information und Beratung zur WFG/Sowaccess in Eupen geplant, der
Dans le cadre d’un projet visant la stimulaBetriebsnachfolge überwiegend in Zu- leider aufgrund von Corona abgesagt
tion de la transmission d’entreprises, la WFG
sammenarbeit mit und als anerkannter werden musste. Betriebsleiter, die ihr
informe et conseille les futurs cédants à la
Partner der Sowaccess ausgeübt.
Unternehmen an einen Nachfolger
préparation du passage de témoin. L’entrepreneur se doit de se préparer au mieux et
übergeben möchten, sollten dabei die
Die WFG traf insgesamt 24 Betriebs- Möglichkeit erhalten, in einem vertrausuffisamment tôt aux changements à venir.
leiter, die ihr Unternehmen übergeben DIElichen
WFG Rahmen
ALS OSTBELGISCHER
ERSTKONTAKT
Ce serviceBEI
a étéBETRIEBSNACHFOLGE
proposé grâce au programme
erste Informationen
ASTE (Agent de Stimulation à la Transmission
möchten, und wies im persönlichen Falls
einzuholen
bzw.Infoabend
ihr Übergabeprojekt
Sie an diesem
nicht teilnehmen können,
aber
Informationen
zur
d’Entreprise),
miserste
en place
au niveau de la SoGespräch u. a. auf bestehende Mög- Betriebsnachfolge
konkret mit einem
oderstehen
mehreren
wünschen,
die WFG-Berater
Valentin Speetjens
in Eupen
walfin Transmission,
avec le soutien
du goulichkeiten zum Übergabeablauf, zu (087/56
Experten
individuell
zu besprechen.
82 01)
und Stefanie
Sonnet in St. Vith (080/28
12) Ihnen
gerne
einem ander
vernement00
régional
wallon. On
parle zu
ici d’une
Beihilfen, zur Übernehmersuche sowie Zeitpunkt für ein unverbindliches und vertrauliches
collaboration
entrezur
5 ETP
sur toute laAuch
Wal- wenn d
Gespräch
Verfügung.
zur Zusammenarbeit mit Experten Thema
Auchbei
nimmt
WFG
als eine
derist,
fünf
C‘estfür
également
dans ce Austausch,
cadre qu‘un
Ihnendie
noch
nicht
aktuell
ist es nie lonie.
zu früh
einen ersten
évènement de sensibilisation avait été prévu
hin. Außerdem fanden 38 Treffen mit der„Agents
de stimulation
à die
la transmisgleichzeitig
der Start für
einfache Nutzung
von Nachfolgebeihilfen sein kann.
le 17 novembre 2020 – « Rendez-vous avec
potentiellen Übernehmern statt, die sion d’entreprises“-Strukturen der
divers experts en transmission d’entreprise ! »
bereits wussten, welchen Betrieb sie Sowaccess an den 6-wöchigen Partpendant la semaine de la transmission en
übernehmen möchten, oder die noch nertreffen teil. Dies gewährleistet eiWallonie. Celui-ci a malheureusement dû être
auf der Suche nach einem passenden nen Austausch mit den wallonischen
annulé en der:
2020, suite à l’interdiction de renEine Veranstaltung
contres en présentiel.
Unternehmen waren.
Kollegen sowie relevante Schulungen
Bien que ne faisant pas partie de notre cible
zu diesem Thema.
Insgesamt wurden 10 Betriebsnachfolen tant qu’ASTE, les repreneurs n’ont pas été
oubliés et ont également bénéficié de nos
gen im Jahr 2020 durch Übernahmeservices d’accompagnement; que ce soit ceux
kandidaten realisiert.

Im Rahmen der wallonischen Woche
der Betriebsnachfolge hatte die WFG
für November 2020 einen Expertensprechtag für Betriebsübergeber mit

avec une cible bien précise en tête, ou ceux disposés à reprendre une entreprise quelconque.

Mit freundlicher Unterstützung
und chiffres
Empfehlung
von:
En quelques
:
 0 transmissions réalisées
1
24 cédants potentiels accompagnés
38 repreneurs potentiels conseillés
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ANGEBOTE FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN

ZUSAMMENARBEIT
MIT DER SPI
Die Konvention zwischen der WFG
und der SPI ermöglicht eine strukturierte Zusammenarbeit zwischen der
Deutschsprachigen Gemeinschaft, der
Provinz Lüttich sowie der Konferenz
der Bürgermeister der deutschsprachigen Gemeinden Belgiens.
Auf dieser Basis findet schon seit einigen Jahren in unterschiedlichen Bereichen eine erfolgreiche Kooperation
statt:
 urchführung einer einheitlichen &
D
regelmäßigen Kommunikation zwischen WFG und SPI (z. B. halbjährliche Versammlungen, Austauschtreffen der Berater usw.)
 trukturierte Zusammenarbeit in
S
den Themenfeldern East Belgium
Park, Raumordnung und Unternehmensbegleitung
 nge Zusammenarbeit im Rahmen
E
der grenzüberschreitenden Programme 2014-2020
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 egelmäßiger Informationsaustausch
R
zu Veranstaltungen, Dossiers und
Projekten beider Institutionen in
Ostbelgien
 emeinsame Bewerbung und UnterG
nehmensansprache für Veranstaltungen

FR

La collaboration avec la SPI

Une coopération intensive a lieu entre la
Communauté germanophone, la Province
de Liège ainsi que la Conférence des Bourgmestres des Communes germanophones de
Belgique sur base d’une convention entre la
WFG et la SPI et selon quelques principes
directeurs.
Elle permet une collaboration structurée
pour des dossiers spécifiques, la coopération étroite dans le cadre des programmes
transfrontaliers et le rôle de relais d’information et d’intermédiaire que chaque partenaire joue envers l’autre.

BESTANDSPFLEGE
INVESTITIONSPRÄMIEN –
UMWELTGENEHMIGUNGEN
Die Unterstützung bei der Beantragung von Beihilfen und Genehmigungen ist vor allem bei den kleinen und
sehr kleinen ostbelgischen Unternehmen gefragt.
Vorwiegend produzierende und verarbeitende Unternehmen, die in neue

IMMOBILIENDATENBANK
Die WFG unterstützt Unternehmer, Investoren und Gründer bei der Suche
nach passenden Gewerbeimmobilien
in Ostbelgien. Die Immobiliendatenbank der WFG enthält verschiedene
Immobilien, wie z. B. Büroräumlichkeiten, Hallen, Geschäftslokale oder auch
Grundstücke.

Immobilien, Maschinen oder Werkzeuge investieren möchten, können die
Investitionsprämie der Wallonischen
Region beanspruchen. Auch sind diese
häufig von einer Umweltgenehmigung
der Klasse 2 oder 3 betroffen.

FR

Les aides financières et permis
d’environnement

67 dossiers de primes à l’investissement
13 demandes de permis d’environnement

Die WFG bearbeitete 2020:

67

Investitionsprämiendossiers

13

Umweltgenehmigungsanfragen

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 12
Anfragen an die WFG gerichtet und
es konnten 26 Objekte vorgeschlagen
werden.

12

Anfragen an die WFG

26

vorgeschlagene Objekte

FR

La base de données immobilières
de la WFG

 2 demandes adressées à la WFG
1
et 26 objets/biens immobiliers proposés
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REGIONALFÖRDERUNG

LEADER
Das europäische LEADER-Programm
unterstützt lokale Akteure bei der Umsetzung innovativer und gemeindeübergreifender Projekte. Das LEADERProgramm fördert die Entwicklung des
ländlichen Raums und hat zum Ziel,
das wirtschaftliche Umfeld der Region
nachhaltig zu stärken. Um gemeinsam
aktiv die Zukunft ihrer Region mitzugestalten, schließen sich die lokalen
Akteure in einer sogenannten Lokalen
Aktionsgruppe (LAG) zusammen.
In Ostbelgien wurden zwei LAGs für
die laufende Förderperiode 20142020 ausgewählt: In den fünf Eifelgemeinden die LAG 100 Dörfer – 1
Zukunft und im Norden die LAG Zwischen Weser und Göhl mit den Gemeinden Eupen, Lontzen und Raeren.
Die WFG Ostbelgien hat in Zusammenarbeit mit den regionalen Akteuren das
Rahmenprogramm für beide LEADERGebiete erstellt. Sie ist ebenfalls für die
Gesamtkoordination des Programms
zuständig, begleitet dabei die Arbeit
der LAGs und unterstützt die verschiedenen Trägerorganisationen aktiv bei
der Umsetzung ihrer Projekte.

26

WFG OSTBELGIEN VOG – 2020 | JAHRESBERICHT

Der Start der neuen LEADER-Förderperiode 2021-2027 hat sich u.a.
wegen der Corona-Pandemie verschoben. Aus diesem Grund erhielten
die LAGs erstmals im Mai 2020 die
Möglichkeit Übergangsbudgets zu beantragen. Durch weitere Verzögerung
wurde der Aufruf im Dezember 2020
erneuert und erweitert. Diese Mittel
würden es nicht nur ermöglichen zusätzliche Maßnahmen in den einzelnen
Projekten vorzusehen, sondern auch
die Laufzeit aller LEADER-Projekte bis
2023 zu verlängern.

Die entsprechenden Anträge werden
erst im Jahr 2021 eingereicht und ausgewertet. Sowohl die LAG 100 Dörfer
– 1 Zukunft als auch die LAG Zwischen
Weser und Göhl haben in diesem Rahmen weitere Fördermittel beantragt.
Weitere Informationen sowie
Anmeldung zum LAG-Newsletter:
www.leader-ostbelgien.be

LAG 100 DÖRFER –
1 ZUKUNFT

insbesondere mit Unterstützung von
digitalen Austauschformaten fortgeführt werden.

Unter dem Motto „Gemeinsam für
eine lebendige Region“ unterstützt
die LAG „100 Dörfer – 1 Zukunft“
Projekte in den fünf Eifelgemeinden
die dazu beitragen, die Zukunft der
Dörfer zu sichern und die regionalen
Ressourcen nachhaltig zu nutzen.

Im Frühjahr 2020 erhielt die LAG die
Genehmigung für das 2019 gemeinsam mit der LAG Zwischen Weser
und Göhl eingereichte Kooperationsprojekt „Panoramatafeln“ von der
Tourismusagentur Ostbelgien (TAO).
Gemeinsam mit den verschiedenen
Gemeinden erstellt die TAO im Rahmen dieses Projektes jeweils drei
Panoramatafeln im Norden und im
Süden der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Verbunden mit den jeweiligen Panoramatafeln sind auch
entsprechende virtuelle Rundgänge.

Auch die Arbeit der LAG und der verschiedenen Projektträger war 2020
von der Corona-Pandemie betroffen.
Während verschiedene größere Veranstaltungen verschoben werden
mussten, konnte die inhaltliche Arbeit
in den einzelnen Projekten jedoch

WFG OSTBELGIEN VOG – 2020 | JAHRESBERICHT
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2020 befanden sich acht LEADER-Projekte der LAG in der konkreten Umsetzungsphase:

HANDWERK UND MITTELSTAND (WFG)
Design im Handwerk
› Vorbereitung einer Veranstaltung
„Design & Handwerk“ in einem Büllinger
Unternehmen, welche zweimal aufgrund
der Corona-Pandemie abgesagt werden musste
Außenwerbung
› Holzbaupreis Eifel 2020:
Auslobung, Teilnahme an der Jury,
Pressearbeit nach Verkündung der Gewinner

Nachwuchswerbung im Schreinerhandwerk
› Vorbereitungen für „Holz ohne Grenzen“
und das Theaterstück „Mit Herz & Hand“
(aufgrund der Corona-Pandemie mussten
diese Aktionen auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben werden)
› Vorbereitungen für einen Sensibilisierungsfilm
„Berufsbilder im Holzhandwerk“

NEUES LEBEN FÜR UNSERE DÖRFER (WFG)
Analyse: Lebensmittelnahversorgung
Jurysitzung im Rahmen des Holzbaupreis Eifel 2020

Nachhaltiges Bauen
› Vortragsabend mit Schwerpunkt „Dachdämmung“
am 07.10.2020 in Meyerode mit
„Altbauplus“ - 26 Teilnehmer
› Erstellung eines Informationsblattes zum Thema
„Dachdämmung“

› Auswertung der Bürgerumfrage zum Thema
Lebensmittelnahversorgung sowie Interviews mit
Ressource-Personen
› Erstellung von Karten: Einkaufsmöglichkeiten
für Lebensmittel, Versorgungssituation
Lebensmitteleinzelhandel und Backwaren
› Analyse und Zusammenfassung: Ergebnisse,
Handlungsfelder und Potentiale/Perspektiven für
den Lebensmitteleinzelhandel und für Bäckereien
und Metzgereien
› Alle Ergebnisse unter: https://dorfentwicklung.be/
neues-leben/nahversorgung/

Vortragsabend „Dachdämmung“ am 7. Oktober
2020 in Meyerode
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Maßnahmen: Lebensmittelnahversorgung
›H
 andlungsfeld „Sensibilisierung für das lokale
Einkaufen von Lebensmitteln“: gemeinsam mit
einer Online-Arbeitsgruppe: Aufruf an Bürger
„Warum kaufst du deine Lebensmittel lokal?“
sowie Kreativwettbewerb „Kauf lokal – das ist
genial!“ für Kinder und Jugendliche
› Handlungsfeld „Zukunftsfähige Geschäftskonzepte“:
Koordination einer Testphase mit vier Dorfläden
und der Kooperative „Terre d’Herbage” zur
Steigerung des Angebots von regionalen
Produkten in den Geschäften
Sensibilisierung für die Inwertsetzung
alter Bausubstanz
›V
 ermittlung des Beratungsangebotes für
Gebäudeeigentümer
› Vorbereitung „Architektur macht Schule“ mit
der Architektengruppe „A und O VoG”, die
Dorferkundungen zur Baukultur für Schulklassen
anbietet (im Rahmen von „Kultur macht Schule“)
Dorfentwicklung

Das Herz-Motiv wird auf größere
Einkaufstaschen gedruckt.
Diese können ab Herbst 2021 in
teilnehmenden Eifel-Geschäften
gekauft werden.

WEITERE PROJEKTE DER LAG „ZWISCHEN
WESER UND GÖHL“, DIE DURCH DIE WFG
KOORDINIERT UND DURCH EXTERNE
PARTNER REALISIERT WERDEN:
 anoramatafeln
P
(Tourismusagentur Ostbelgien |
https://www.ostbelgien.eu/de/erleben/entdecken/
panoramatafeln)
 erbesserung der Wasserqualität
V
(Naturpark Hohes Venn – Eifel)
 nergiejagd
E
(Courant d’air | www.generationzerowatt.be)

›H
 erausgabe Newsletter „Dorfentwicklung“
durch die AG Dorfentwicklung, u. a. zum Thema
Nachbarschaftshilfe in Corona-Zeiten

Nachhaltige Mobilität
(Fahr mit | www.fahrmit.be)

›D
 urchführung eines Infoabends „Gelebte
Nachbarschaft“ für Dorfgruppen im Rahmen
der AG Dorfentwicklung

 erbesserung der ökologischen Funktion von
V
Hecken durch die Diversifikation ihrer Nutzung
(Naturpark Hohes Venn – Eifel | Kooperationsprojekt
mit den LAGs „Zwischen Weser und Göhl“ und „Pays
de Herve“)
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LAG ZWISCHEN
WESER UND GÖHL
Die LAG „Zwischen Weser und Göhl“
umfasst die Gebiete Eupen, Lontzen
und Raeren. Unter dem Motto „Quellen der Vielfalt - Wirtschaftsstandort
und Lebensraum im Herzen der Euregio Maas-Rhein“ arbeitet die LAG
zusammen mit ihren Partnern in den
Bereichen Standort und Einzelhandel, Tourismus und Mobilität, Soziales,
Wohnen sowie Energie und Naturschutz.

30
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Die Corona-Pandemie und die damit
verbundene sanitäre Krise hatten
ebenfalls Einfluss auf die Projektarbeit im Rahmen der LAG „Zwischen
Weser und Göhl“. Trotz der Einschränkungen zu geplanten Veranstaltungen und Schwierigkeiten bei
Sensibilisierungsaktionen in Schulen
konnten die Projektträger durch alternative technologische Lösungswege einen Teil ihrer Arbeit nachholen.
So wurden z. B. die Preisverleihung
zur Energiejagd in hiesigen Grundschulen kurzerhand via Zoom durchgeführt und das Event „Be Your Boss“
für Sekundarschüler, das dieses Jahr
in die 2. Runde ging, über einen LiveStream übertragen.

und

Zwischen

WESER

GÖHL

Es folgt eine kurze Beschreibung der verschiedenen LEADER-Projekte,
die durch die WFG Ostbelgien umgesetzt werden:

NACHHALTIGE FÖRDERUNG,
VERBESSERUNG UND VERMARKTUNG DES
WIRTSCHAFTSRAUMS:
STANDORT, UNTERNEHMEN UND
EINZELHANDEL (WFG)

17. NOVEMBER 2020 | 13.30 - ca. 16.30 UHR | DIGITALES FORMAT - LIVE STREAM

Vol. 2 DIGITAL

BE YOUR BOSS

Jungunternehmer/-innen aus Ostbelgien berichten!

Existenzgründer/-innen aus Ostbelgien berichten über Selbstständigkeit,
Unternehmertum & Verantwortung! Anschließend gibt es die Möglichkeit,
mit ihnen zu diskutieren und Fragen zu stellen.
M ode

r at

PROGRAMM

io

• 13.30 Uhr: Begrüßung

n:

Förderung des Unternehmergeistes:

To
b

• 13.45 Uhr: Pitches von 5 Jungunternehmern/-innen aus Ostbelgien (siehe Rückseite)

ia s

B o f f e n r at h

• 15.15-15.30 Uhr: Pause
• 15.30-16.00 Uhr: Interaktiver Teil mit Diskussion, Fragen & Antworten
• Gegen 16.00 Uhr: Schlusswort & Ende

› „BeYourBoss – Vol. 2“ am 17. November 2020:
Planung, Vermarktung, digitale Umsetzung via
YouTube-Livestream. Das Video kann unter
folgendem Link angesehen werden:
https://bit.ly/3aM1Pvy

Anmeldung der Schulklassen (unter Angabe der Anzahl Schüler & Schuljahr)
erforderlich bis zum 23. Oktober 2020 bei der WFG Ostbelgien
unter 087/56 82 01 oder catherine.jungbluth@wfg.be.
Die technischen Modalitäten & Voraussetzungen werden bei der Anmeldung besprochen.

Einladung und Programm
“BeYourBoss – Vol. 2“

Förderung und Vermarktung des Wirtschaftsstandorts:

› Neues Produkt zum Standortmarketing:
Pflanz-Stick
 italität der Dorfzentren: Mit Abschluss der
V
Studie der SEGEFA und der Durchführung des
letzten Seminars „Einzelhandel der Zukunft“ für
Einzelhändler und Geschäftsleute im Frühjahr 2020
ist dieser Teil des Projektes vorerst abgeschlossen.

WEBINAR ZUM THEMA:

VEREINBARKEIT UND
DIE CORONA-KRISE

IENFAMIL
S
LICHE
FREUND EHMEN
UNTERN

Was bleibt, was verändert sich?
Datum: 17. September 2020
Uhrzeit: 19:00 bis 21:00 Uhr

Das Webinar setzt sich aus drei inhaltlichen
Schwerpunkten zusammen:

Das Gebot des Social-Distancing durch die Covid-19
Pandemie hat die Arbeitswelt für viele Beschäftigte
auf den Kopf gestellt. Während für einige das Arbeiten erst langsam über strenge Gesundheitsschutzaufl agen überhaupt wieder möglich ist und entzerrte
Schichtsysteme bei den Abstandsregeln im Betrieb
helfen sollen, arbeiten die anderen über Wochen und
Monate im Homeoffice. Die geänderten Abläufe – oftmals von heute auf morgen – bedeuten einen Stresstest für Arbeitgeber und ihre Beschäftigten. Insbesondere Eltern sind durch die doppelte Anforderung von
Homeoffice und Homeschooling über einen langen
Zeitraum stark beansprucht. Was für einige völlig neu
ist, ist für andere bereits geübte Praxis.

• Treiber und Trends der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf

Bereits seit Längerem zeigt sich ein Trend hin zu einer
stärkeren räumlichen und zeitlichen Verzahnung von
Beruf und Privatleben. Flexible Arbeitszeiten und
Homeoffice gehören für viele Beschäftigte zu einem
attraktiven Arbeitgeber dazu. Gleichzeitig bedeutet
eine flexible Arbeitsorganisation aber auch neue
Herausforderungen für die Selbstorganisation des Einzelnen, für Führung und die Zusammenarbeit in Teams.
Das Webinar „Vereinbarkeit und die Corona-Krise: Was
bleibt, was verändert sich?“ setzt sich sowohl mit den
längerfristigen Trends zu betrieblichen Maßnahmen
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auseinander
wie auch der Frage, ob und inwiefern die Corona-Krise
Vereinbarkeitsmodelle nachhaltig verändern könnte.

• Entwicklung betrieblicher Maßnahmen
zur Förderung der Vereinbarkeit
• Corona-Krise als Lupe für die Stärken
und Schwächen verschiedener
Vereinbarkeitsmodelle

Die Referentin
und
2013 im Kompetenzfeld „Arbeitsmarkt
Dr. Andrea Hammermann arbeitet seit
Wirtschaft Köln (IW). Sie forscht an der
Arbeitswelt“ des Instituts der deutschen
in Zeiten des demografischen
Frage, wie Unternehmen ihr Personalmanagement
aufstellen können. Vor ihrer
und digitalen Wandels nachhaltig erfolgreich
Mitarbeiterin an
Tätigkeit beim IW hat sie als wissenschaftliche
Themen des
verschiedenen
zu
Aachen
und
Köln
den Universitäten
und war anschließend als
Personalmanagements unterrichtet
Unternehmens tätig.
Beraterin im HR-Bereich eines großen

ANMELDUNG

2020 ist erforderlich
Eine Anmeldung bis zum 4. September
Sie erhalten dann
per E-Mail an anmeldung@wfg.be.
anschließend den Link zum Online-Seminar.

www.pavonet.be

›4
 . Seminar „Familienfreundlichkeit“ zum Thema
„Vereinbarkeit und die Coronakrise“
mit Referentin Dr. Hammerman vom Institut der
deutschen Wirtschaft Köln: Planung, Vermarktung,
Umsetzung

Europäischer Landwirtschaftsfonds für
die Entwicklung des ländlichen Raums:
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

Einladung Seminar “Vereinbarkeit
und die Coronakrise“
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NACHHALTIG WOHNRAUM PLANEN (WFG)
 aßnahmenkatalog „Nachhaltig Wohnraum planen“
M
und interkommunale Taskforce
› Erstellen und Überarbeiten von MaßnahmenSteckbriefen/Vorschlägen
› Diskussion und Überarbeitung von sechs
Maßnahmen-Steckbriefen im Rahmen einer
Taskforce-Sitzung: „Gemeinschaftlich Bauen und
Wohnen“, „Grund und Boden“, „Kampagne: Weniger
Wohnraum – Mehr Lebensqualität“, „Fachliche
Begleitung von Selbstbauprojekten“, „Fonds für
bezahlbares Eigentumswohnen“ und „Naturnahe
Freiräume in Dorf und Quartier“
Analyse und Recherchen
› Aufbereitung von Statistiken
› Steckbriefe zu guten Beispielen in anderen
Regionen zum Umgang mit dem Wohnungsdruck
und einer nachhaltigen Wohnungs- und
Raumordnungspolitik
 okale Szenarien zur
L
Nachverdichtung/studentische Arbeiten
› Begleitung eines Kurses von Architekturstudenten
der RWTH Aachen beim Erstellen von lokalen
Szenarien/Vorschlägen für vier Viertel
› Vorstellung und Diskussion studentischer Arbeiten:
Rathaus-Viertel Eupen und Ortskern Herbesthal
› Die Vorstellung zu den Vierteln Ortskern Raeren
und Marienheim Raeren musste coronabedingt
auf 2021 verschoben werden.
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 rstellen eines Katasters von Leerstand, UnternutE
zung und drohender Unternutzung
› Erstellung von Karten zu den LeerstandsErhebungen in der Eupener Ober- und Unterstadt
sowie der Neutralstraße
› Vorbereitung einer GIS-Schulung (Geografisches
Informationssystem) für Personal aus den drei
Gemeinden
Beratungsangebot
› Gründung eines Beratungsteams – Beratung für
Eigentümer untergenutzter Gebäude
› Erstellung eines Faltblattes und Veröffentlichung
des Beratungsangebotes
› Werbung für das Angebot sowie Vermittlung und
Verwaltung von 23 Anmeldungen
Plakatserie
› Vorbereitung einer Plakatserie „Gelungene
Umbauten“ (insbesondere Gebäude aus dem
letzten Jahrhundert)
› Anschreiben aller Architekt(inn)en mit dem Aufruf,
gute Beispiele einzureichen
› Auswahl „Gelungener Umbauten“
› Erstellung von Plakaten: „Gelungene Umbauten“
und „Viertelskonzepte“

ENTDECKE DIE LEADER-PROJEKTE
IN OSTBELGIEN!

(WFG – Kooperationsprojekt zwischen den beiden ostbelgischen LAGs)
Website: https://leader-ostbelgien.be/
 emeinsamer Newsletter der LAGs:
G
https://leader-ostbelgien.be/#newsletter
Erklärfilm zu LEADER in Ostbelgien:
https://www.youtube.com/watch?v=z4VNfHI0Ul0&feature=emb_title

WEITERE PROJEKTE DER LAG „ZWISCHEN
WESER UND GÖHL“, DIE DURCH DIE WFG KOORDINIERT UND DURCH EXTERNE PARTNER
REALISIERT WERDEN:
 ewässerschutz und Abwasserklärung
G
(Naturzentrum Haus Ternell | www.ternell.be)
 ouristische Profilierung einer homogenen
T
Erlebniswelt im Norden Ostbelgiens
(Tourismusagentur Ostbelgien | www.ostbelgien.eu)
 achhaltige Mobilität im Norden der
N
Deutschsprachgen Gemeinschaft
(Fahr mit | www.fahrmit.be)
J unge Bezieher von Eingliederungseinkommen von 18
bis 30 Jahren mit vielfältigem Unterstützungsbedarf:
Hin zur beruflichen Eingliederung über die soziale
Integration“ (ÖSHZs der 3 Gemeinden)
 ensibilisierung für Energieeffizienz und erneuerbare
S
Energien (Courant d’air | www.courantdair.be)
 ooperation: Verbesserung der ökologischen Funktion
K
von Hecken durch die Diversifikation ihrer Nutzung
(Agra Ost | Kooperationsprojekt mit den LAGs Zwischen
Weser und Göhl und Pays de Herve)
 ooperation: Panoramatafeln
K
(Tourismusagentur Ostbelgien |
www.ostbelgien.eu/de/erleben/entdecken/
panoramatafeln)

Plakat „Gelungener Umbau“ - Nispert, Eupen
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LEADER

Dans le cadre du programme européen de
développement rural LEADER, la WFG Ostbelgien a élaboré la stratégie de développement local (SDL) pour deux groupes d’action
locale (GAL), à savoir :

BESITZEN SIE EINE
UNTERGENUTZTE
ODER LEERSTEHENDE
IMMOBILIE?

 AL « 100 villages – 1 avenir »: Amblève,
G
Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et St.
Vith

WIE KÖNNEN SIE HIER WOHNRAUM SCHAFFEN?

GAL « Entre Vesdre et Gueule »: Eupen,
Lontzen et Raeren
Depuis 2016, la WFG encadre le travail des
deux GAL et coordonne la mise en œuvre
des projets LEADER respectifs en étroite collaboration avec les différents opérateurs de
terrain et partenaires. Voici un bref aperçu
des thématiques très variées des projets
LEADER des deux GAL :
 AL « 100 villages – 1 avenir »: PME et arG
tisanat, tourisme, qualité des eaux, énergie, développement villageois, services en
milieu rural et mobilité.

SO VIEL
POTENTIAL

SO VIELE
MÖGLICHKEITEN

SO VIEL
CHARME

IHR WOHNRAUM IST WERTVOLL. MACHEN SIE WAS DRAUS.

LASSEN SIE SICH BERATEN!

Sind Sie Eigentümer eines Appartements oder eines Gebäudes, dessen Nutzung derzeit unbefriedigend ist?
Denken Sie darüber nach, wie Sie hier (zusätzlichen) Wohnraum schaffen könnten? Suchen Sie Ideen?
Fragen Sie sich, was ein Umbau kosten könnte? Denken Sie über eine Renovierung nach?
DANN PROFITIEREN SIE VON UNSEREM BERATUNGSANGEBOT!

Flyer zum Kreativwettbewerb

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

Faltblatt: Erstberatung für
Gebäudeeigentümer

 AL « Entre Vesdre et Gueule »: espace
G
économique, qualité des eaux, mobilité
durable, tourisme, intégration sociale, valorisation de plaquettes de bois, bocage,
énergies renouvelables, pressions immobilières, communication.
En 2020, les deux GAL ont soutenu, dans le
cadre de leurs stratégies de développement
respectives, la mise en œuvre de 18 projets.

Handlungsfelder:
Lebensmittelnahversorgung
Einladung „Einzelhandel der Zukunft“
34
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IMPULSZENTRUM HOLZ UND
NACHHALTIGES BAUEN
AUFBAU DES
IMPULSZENTRUMS
IM RAHMEN DES
TECHNOLOGIECAMPUS
ST. VITH
Im Februar 2020 gab es einen ersten
Austausch zwischen der FH Aachen,
der Universität Lüttich, Job@skills, dem
OEWB sowie der WFG, um eine eventuelle zukünftige Zusammenarbeit
zu beleuchten. Zusätzlich hat sich im
zweiten Halbjahr eine Gruppe mit Vertretern aus der Großregion (Grand
Est, Rheinland-Pfalz, Luxemburg, Wallonie und Ostbelgien) mit dem Ziel gebildet, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Holzbau zu stärken
und gemeinsame Aktionen ins Leben
zu rufen, die dem Holzsektor zugutekommen sollen.

Der Technologiecampus St. Vith, auf
dem auch das „Impulszentrum Holz
& nachhaltiges Bauen“ angesiedelt
werden soll, wird nicht wie ursprünglich angedacht im Rahmen einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft (PPP)
realisiert, sondern in Form einer klassischen Finanzierung. Dies wurde
möglich aufgrund der vorübergehenden Aussetzungen der europäischen
Schulden- und Defizitregeln und der
wirtschaftlichen Folgen der CoronaPandemie. Die konkreten Planungen
unter den neuen Rahmenbedingungen starten im Januar 2021.

FR

Centre d’impulsion bois et
construction durable

Différentes rencontres ont eu lieu en 2020
en vue du développement du futur centre
d’impulsion bois et construction durable.
En octobre 2020, la Communauté germanophone a annoncé que le futur campus technologique ne sera pas réalisé dans le cadre
d’un projet PPP, mais à l’aide d’un financement classique. Les planifications concrètes
démarreront en janvier 2021.
Le groupement d’entreprises bois a organisé différentes actions de sensibilisation afin
d’informer le grand public au sujet de diverses thématiques autour du bois.
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DIE BETREUUNG DES
FÖRDERVEREINS FORST & HOLZ
Am 12. März 2020 fand die alljährliche Generalversammlung des Fördervereins Forst & Holz statt,
mit einem anschließenden Informationsabend
zum Thema „Waldwechsel – Welche Zukunft
können/wollen/müssen wir unseren Wäldern
geben?“. Zusätzlich wurde ein Informationsblatt
zum Thema „Brückenbau aus Holz“ ausgearbeitet
und an verschiedene Akteure weitergeleitet. Die
Sensibilisierung zur Nutzung des Rohstoffes Holz
wird auch im Jahr 2021 Schwerpunkt in der Vereinsarbeit sein.
Im Oktober 2020 fand eine Waldbegehung mit
dem Verantwortlichen des Forstamtes St. Vith
statt. 2020 wurde eine kleine PR-Kampagne zum
Thema „Winter- und Mondholzfällung“ gestartet.
Der Verwaltungsrat hat sich im Jahr 2020 insgesamt fünfmal getroffen. Ein zusätzliches Treffen
hat es mit dem Präsidium gegeben.

Informationsabend
“Waldwechsel - Welche Zukunft können/wollen/müssen
wir unseren Wäldern geben?”

Waldbegehung im Oktober 2020
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KOMMUNALE PROGRAMME
ZUR LÄNDLICHEN
ENTWICKLUNG (KPLE)
Ein Kommunales Programm zur ländlichen Entwicklung (KPLE) ist eine
Strategie zur Verbesserung der Lebensbedingungen in einer ländlichen
Gemeinde, die unter Beteiligung der
Bevölkerung spezifische Entwicklungsziele und eine Vielzahl von konkreten Aktionen und Projekten formuliert und umsetzt. Ziel eines KPLE
ist es, die Lebensbedingungen der
Bürger einer ländlichen Gemeinde in
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Hinsicht zu verbessern.

Für das Jahr 2020 bedeutet dies in
Zahlen:

Die WFG begleitet die Gemeinden
Büllingen und Raeren seit 2007 bei
der Umsetzung diverser Projekte und
Maßnahmen ihrer KPLE, die von der
Wallonischen Region für zehn Jahre
genehmigt wurden. Die Gemeinde
Burg-Reuland wird seit 2016 bei der
Projektumsetzung sowie der Erstellung eines neuen KPLE begleitet.

Das Vorprojekt „Renovierung der
Sporthalle und Bau des Dorfhauses
Büllingen“ wurde genehmigt und die
Ausarbeitung des definitiven Projektes vorangetrieben. Kurz vor Ablauf
des KPLE wurde die Konvention bezüglich der Gestaltung des Dorfzentrums Mürringen genehmigt.

7
 ÖKLE-Sitzungen
5
 6 Arbeitsgruppen,
Arbeitstreffen, Versammlungen
und Ortstermine
Ö
 ffentlichkeitsarbeit
(Logo, Infoblatt, …)

BÜLLINGEN

Die Sensibilisierungskampagne „Vom
Altbau zum Umbau 2.0”, die zu Beginn des Jahres mit zwei Infoversammlungen, einem Tag der offenen
Tür und einer Ausstellung geplant

Infoabend der ÖKLE Büllingen
„Vom Altbau zum Umbau 2.0“

war, musste aufgrund von Corona
leider unterbrochen und verschoben
werden. Für das Arboretum entlang
des RAVeL-Weges sind die Planung
und Erarbeitung des Layouts der
Pflanzenschilder und die Pflanzungen
abgeschlossen. Auf Basis der Ideensammlung und der Dossier-Erstellung
zum Thema „Naturerlebnispfad Hecken” konnte Ende 2020 ein Projektautor ausgeschrieben werden.
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BURG-REULAND
Das Vorprojekt für die Neugestaltung des
Ortsteils „Kreuzberg“ in Thommen wurde
nach Einberufung eines Vorprojekt-Begleitkomitees bei der Wallonischen Region eingereicht und genehmigt. Darauf basierend
wurde ein definitives Projekt erarbeitet und
infolge einer Einwohnerversammlung mit einer Ortsbegehung leicht angepasst. Zur detaillierten Planung der Arbeiten für den Picknick-Treffpunkt im Zentrum von Grüfflingen
fand ebenfalls eine Ortsbesichtigung statt.
An der ehemaligen Eisenbahnlinie in Maldingen wurde ein ähnlicher Treffpunkt mit Informations-, Aussichts- und Erholungscharakter
geplant. Dafür hat die Dorfgemeinschaft
einen entsprechenden Zuschussantrag an
die König-Baudouin-Stiftung gerichtet, der
bewilligt wurde. Damit zwischen Grüfflingen und Maspelt ein Waldfriedhof entstehen
kann, wurde ein Studienbüro mit der Erarbeitung eines Vorprojekts beauftragt.
Für das neue KPLE hat die ÖKLE einen definitiven Projektkatalog und Prioritäten für die
zeitliche Umsetzung der Projekte festgelegt.

Die ÖKLE der Gemeinde
Burg-Reuland
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RAEREN
Das Bauprojekt „Dorfhaus Eynatten“ wurde planmäßig fertig gestellt und
seit Ende 2020 wird das Gebäude genutzt. Aufgrund von Corona sind
Aktivitäten jedoch zunächst nur eingeschränkt möglich.
Im Rahmen der Projekte für sanfte Mobilität wurden Ladestationen für
E-Fahrräder errichtet (Projektförderung durch die VoG Fahr Mit) und das
Wegenetz der Gemeinde ins Radwegekonzept der DG integriert. Der von
der ÖKLE ausgearbeitete Förderantrag zum Ausbau einer schnellen Fahrradverbindung nach Aachen wurde genehmigt und wird 2021 umgesetzt
werden.

Les programmes communaux de
développement rural (PCDR)

Une opération de développement rural consiste en un ensemble coordonné d’actions de
développement et d’aménagement. Réalisé
en milieu rural par une commune, le PCDR
a pour but d’améliorer les conditions de
vie des habitants sur le plan économique,
social et culturel. Depuis janvier 2007,
la WFG accompagne les communes de
Bullange et Raeren dans la mise en œuvre
de leur PCDR. Depuis 2016, elle accompagne
également la commune de Burg-Reuland.

Die Arbeiten am Weg vom Marienheim zum Museum sowie an den Blaustein-Stelen der kulturhistorischen Beschilderung sind beendet. Beide Projekte erfahren besonders viel positives Echo aus der Bevölkerung.
Das soziale Kunstprojekt „Ring der Verbundenheit“ und das 5. DorfplatzPicknick der ÖKLE konnten aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht
durchgeführt werden.

Der neue Weg
am Blar
in Raeren

Stele mit Schild
am Katzekönkel in
Raeren
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KOMMUNALER
NATURENTWICKLUNGSPLAN
Im Rahmen des Kommunalen Naturentwicklungsplans (KNEP) der Gemeinde Burg-Reuland wurden in den
vergangenen Jahren eine Reihe von
Projekten realisiert, bei denen die natürliche Lebensumwelt in Wert gesetzt wurde.
2020 konnte das Umweltprojekt „Fangkörbe und Sensibilisierungsschilder zur
Vermeidung von wildem Müll“ mit der
Evaluation seitens der Arbeitsgruppe
und einem Endbericht abgeschlossen
werden. Zwischen Espeler und Dürler wurde die Gestaltung eines Landschaftsaussichtspunktes mit Nist-Hilfen geplant und ein entsprechender
Zuschussantrag gestellt, den die Wallonische Region gegen Ende 2020
genehmigt hat.
Bei den Überlegungen der KNEP-Partner der Gemeinde Burg-Reuland steht
die WFG beratend zur Seite. Auch
können durch die enge Verbindung
der Aktivitäten und Projekte von KPLE,
KNEP, Verwaltungsplan des NPHVE
und Flussvertrag Mosel interessante
Synergien geschaffen werden.
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Le Plan Communal de Développement
de la Nature (PCDN)

Dans le cadre du Plan Communal de Développement de la Nature de Burg-Reuland, de
nombreux projets ont été réalisés ces dernières années, qui ont permis de mettre en
valeur l’environnement naturel, le tout grâce
à la participation active des habitants.
En 2020, avec l’évaluation de la part du
groupe de travail et un rapport final, le projet environnemental « Corbeilles et panneaux de sensibilisation visant à prévenir les
dépôts sauvages de déchets » a été finalisé.
Entre Espeler et Dürler, la mise en place d’un
point de vue paysager avec nichoirs a été
planifiée. Vers la fin 2020, la demande de
subvention y afférente a été approuvée par
la Région wallonne.
La WFG assiste les partenaires du PCDN de
la commune de Burg-Reuland dans leurs réflexions. En outre, l’association étroite des activités et projets du PCDR, du PCDN, du plan
de gestion du PNHFE et du Contrat de rivière
Moselle s’est avérée bien intéressante en termes de création de nouvelles synergies.
Müll-Sensibilisierungsaktion

REGIONALES
ENTWICKLUNGSKONZEPT –
STANDORTMARKETING
MADE IN OSTBELGIEN
Im Jahr 2020 konnte die WFG im Rahmen des REK-Projekts zur Vermarktung
regionaler Produkte „Made in Ostbelgien“ (Federführung: Ministerium der
DG) aufgrund der Coronavirus-Pandemie leider keine Betriebsbesichtigungen und Netzwerktreffen organisieren.
2020 hat es jedoch einen digitalen
Dachmarkenbeirat gegeben, an dem
die WFG teilgenommen hat.

FACHKRÄFTEBÜNDNIS
OSTBELGIEN
Das „Fachkräftebündnis Ostbelgien“
sagt dem Fachkräftemangel den Kampf
an, indem es wirksame Aktionen zur
Fachkräftesicherung ausarbeitet und
im Bündnis umsetzt.

Pandemie verschoben und werden zu
einem späteren Zeitpunkt umgesetzt
werden.

REK III-PROJEKTE
Die WFG war 2020 im Rahmen des
REK III in zwei Projekte eingebunden:
 irtschaftsstandort Ostbelgien verW
markten (Projektleitung WFG)

FR

Le concept de développement régional
de la Communauté germanophone (REK)

En 2020, la WFG a contribué à l’avancement
de différents projets dans le cadre du REK :
Projet « Fachkräftebündnis Ostbelgien »
 rojet « Promotion de l’espace
P
économique »
Projet « Culture du bâti ».

 aukultur Ostbelgien
B
(WFG = Projektpartner)
In diesem Kontext fanden verschiedene Projektleitertreffen, Besprechungen zur Überprüfung der regionalen
Entwicklungsstrategie (Post-Corona)
sowie grenzüberschreitende Austausche statt.

Die WFG nahm 2020 aktiv an den Sitzungen des Strategiegremiums und
des Lenkungskreises sowie an verschiedenen Arbeitsgruppen zu den Themen
„Jobexpedition/Uni-Tour“ und „Zielgebiete“ teil. Konkrete Aktionen (z. B.
Blogging-Aktion) wurden aufgrund der

WFG OSTBELGIEN VOG – 2020 | JAHRESBERICHT

41

REGIONALFÖRDERUNG

KONFERENZ DER BÜRGERMEISTER
DER DEUTSCHSPRACHIGEN
GEMEINDEN BELGIENS VOG
Schon seit einigen Jahren führt die
WFG das Sekretariat der Konferenz
der Bürgermeister der deutschsprachigen Gemeinden Belgiens. Die Generalversammlung tagte 2020 einmal
und der Verwaltungsrat viermal. Mittels „Liège Europe Métropole“ finanziert die Provinz Lüttich teilweise verschiedene Maßnahmen, und dies auf
Grundlage des Abkommens zwischen
der Provinz Lüttich, der Regierung der
Deutschsprachigen Gemeinschaft sowie der Konferenz der Bürgermeister.
In diesem Rahmen sind 2020 verschiedene Infrastrukturprojekte vorangetrieben worden:
 ie Beschilderung des WanderknoD
tenpunktsystems für die vier Nordgemeinden ist unter Federführung
der TAO im Herbst gestartet.
 er Prinzipbeschluss zwecks TeilfiD
nanzierung zur Einrichtung und Inbetriebnahme von Seniorendorfhäusern in der Eifel liegt vor.
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Die Konferenz der Bürgermeister hat
ebenfalls folgende Projektanträge
zwecks Teilfinanzierung eingereicht:
 etzwerk von Ladestationen für
N
Elektrofahrzeuge und E-Bikes
Instandsetzung der Stege um den
Bütgenbacher See
 rweiterung der Beschilderung von
E
VELOTOUR

FR

Conférence des Bourgmestres des
Communes germanophones de Belgique

Depuis plusieurs années, la WFG est chargée du secrétariat de la Conférence des
Bourgmestres des communes germanophones de Belgique. Le financement est assuré
par la Province de Liège via « Liège Europe
Métropole ». En 2020, l’Assemblée générale
s’est réunie une fois et le Conseil d’administration quatre fois. De plus, les communes
se sont prononcées sur des initiatives et/ou
projets culturels et touristiques, qui bénéficieront d’un subside dans le cadre de l’accord de coopération, qui lie la Province de
Liège, le Gouvernement de la Communauté
germanophone et la Conférence des Bourgmestres.

Der Verwaltungsrat und die Generalversammlung sind die Entscheidungsgremien der WFG. Sie bestehen aus Vertretern
der wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Organisationen in Ostbelgien sowie der Gemeinden und der
Deutschsprachigen Gemeinschaft.

DIE WFG OSTBELGIEN

GREMIEN

Der Verwaltungsrat besteht aus 12 Mitgliedern und tagte im Jahr 2020 siebenmal. Ende des Jahres 2020 setzte er sich wie
folgt zusammen:
Philippe Felten
Präsident

Catherine Collette

Marion Dhur

Vertreterin der südlichen Mitgliedsgemeinden
des deutschen Sprachgebiets

Vertreterin der SPI

Robert Nelles

Renaud Rahier

Vertreter des Arbeitsamts der DG

Vertreter der anerkannten Arbeitnehmerorganisationen

Volker Klinges

Vertreter der IHK Eupen-Malmedy-St. Vith

Erwin Güsting

Guido Stoffels

Vertreter der landwirtschaftlichen Verbände

Rainer Thiemann

Vertreter der ostbelgischen Mittelstandsvereinigungen

Vertreter der nördlichen Mitgliedsgemeinden
des deutschen Sprachgebiets

Margit Veithen

Isabelle Weykmans

Prof. Franz Palm

Ministerin, Vertreterin der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Vertreterin der Ostbelgieninvest AG
kooptiertes Mitglied

Die Generalversammlung setzt sich aus allen Mitgliedern der WFG zusammen. Sie ist das oberste Organ der Gesellschaft
und tagte im Berichtsjahr zweimal.
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DIE WFG OSTBELGIEN

AUSBLICK
Liebe Leserinnen und Leser,
wie Sie auf der letzten Seite erfahren
konnten, bin ich seit Ende vergangenen
Jahres Präsident der WFG Ostbelgien.
Ich habe mich sehr über diese neue
Aufgabe und die mir zugetragene Verantwortung gefreut. Meine Motivation,
mich in Ostbelgien sowie für die hiesige
Wirtschaft und den Standort zu engagieren, ist groß, vor allem, weil es eine
Region betrifft, in der ich mich mittlerweile sehr heimisch fühle und die mir
dementsprechend – auch privat – ans
Herz gewachsen ist.
In den letzten Monaten konnte ich
bereits viel mit und über die WFG
lernen. Was die strategische Ausrichtung und die Herausforderungen der
nächsten Jahre für die WFG angeht,
so habe ich in meinen ersten Monaten
im Amt verschiedene Schwerpunkte
identifizieren können.
So sehe ich im Bereich der Dienstleistungen für Unternehmen vor allen
Dingen die Umstrukturierung der Sowalfin (1890.be) und die daraus entstehenden neuen Anforderungen an die
WFG als Herausforderung und sicher
auch zeitintensive Phase. Im Hinblick
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darauf muss natürlich auch die neue
EFRE-Programmperiode
betrachtet
und an die zukünftigen Fördermöglichkeiten für bestimmte Dienstleistungsbereiche der WFG gedacht werden.
Auch die Proaktivität im Bereich Existenzgründung sowie das Wachstum
von Unternehmen sollten verstärkt gefördert werden, um die ostbelgische
Wirtschaftsdynamik aufrechtzuerhalten und bestenfalls sogar zu steigern.
Der Digitalisierung der Unternehmen
wird ebenfalls in den nächsten Jahren
eine immer zentralere Bedeutung zukommen. In der Regionalförderung und
Dorfentwicklung sehe ich vor allen Dingen eine Aufgabe der WFG darin, oft
langwierige Projekte zu dynamisieren
und so die Motivation und das freiwillige Engagement aller Beteiligten aufrechtzuerhalten.
Wie Sie vielleicht schon aus der Presse
erfahren haben, bin ich vor Kurzem zum
neuen gemeinsamen Generaldirektor
der beiden Krankenhäuser Eupen und
St. Vith berufen worden. Dieses neue
Amt ist leider mit meiner Funktion als
Verwaltungsratspräsident der WFG
nicht vereinbar und somit muss ich nach einer leider sehr kurzen Zeit im
Amt - die WFG schon wieder verlassen.

Ich danke Ihnen an dieser Stelle für die
kurze, aber wertvolle Zusammenarbeit
und wünsche meinem/meiner Nachfolger/-in viel Erfolg sowie ein spannendes Arbeiten mit dem gesamten Team
und dem Verwaltungsrat der WFG!
Philippe Felten

Das Vorankommen und die Weiterentwicklung der WFG und ihrer Dienstleistungen lagen mir sehr am Herzen. Als
die WFG Ostbelgien am 1. Dezember
1993 ins Leben gerufen wurde, war
das eine ziemliche Neuerung für unsere Region. Karl-Heinz Lambertz drückte es damals in seinem Grußwort in
der Festschrift zum 10-jährigen WFGJubiläum wie folgt aus:

auf den letzten Seiten haben Sie sich
einen detaillierten und umfassenden
Eindruck über die Dienstleistungen,
Tätigkeiten und Projekte der WFG in
diesem besonderen Corona-Jahr 2020
verschaffen können.

„Die Gründung der WFG vor 10 Jahren
war ein Experiment mit unsicherem
Ausgang. Der damalige Kraftakt hat
sich gelohnt. Die WFG ist inzwischen
zu einem schlagkräftigen Instrument
der Wirtschaftsförderung herangewachsen, das hervorragende Arbeit
zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Ostbelgien leistet und auf das alle
Partner, Verantwortliche und Mitarbeiter zu Recht stolz sein können!“.

Das vergangene Jahr war für die WFG
aber auch in anderer Hinsicht kein „gewöhnliches“. Zum Jahresende stand

Diese Aussage kann ich heute noch bestätigen! Ich bin stolz, ein langjähriger
Gefährte und Begleiter dieses anfäng-

Werte Damen und Herren,

lichen „Experimentes“ und mittlerweile
wichtigen Wirtschaftsakteurs in Ostbelgien gewesen zu sein.

DIE WFG OSTBELGIEN

eine wichtige Personalie an: der Präsidentschaftswechsel. Nach mehr als 17
Jahren an der Spitze des Verwaltungsrates der WFG habe ich meinen Posten
an Herrn Philippe Felten abgetreten.

Als kooptiertes Mitglied im Verwaltungsrat werde ich die weitere Entwicklung der WFG nun aus einer anderen Perspektive mitgestalten.
Ich danke dem Verwaltungsrat, der
Geschäftsführerin Nathalie Klinkenberg sowie dem Mitarbeiterteam der
WFG für das mir entgegengebrachte
Vertrauen und für ihren Einsatz für die
Belange der Wirtschafts- & Lebensregion Ostbelgien.
Prof. Franz Palm
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TEAM
Im Jahr 2020 (Stand zum 31.12.2020) beschäftigte die WFG neun Vollzeit- und 11 Teilzeitkräfte (inkl. Geschäftsführung).
Anbei das aktuelle Team der WFG:

Nathalie
Klinkenberg

Agnes
Boumans

Marc
Derwahl

Pascal
Falter

Yannick
Grosch

Björn
Hartmann

Christel
Hönen

Valérie
Jakoby

Catherine
Jungbluth

Sonja
Krott-Hansen

Gilbert
Küpper

Marianka
Lesser

Sabine
Mennicken

Pierre
Michel

Christian
Reuter

Gabriel
Schnackers

Stefanie
Sonnet

Valentin
Speetjens

Aline
Toussaint

Annalisa
Zeimers

Geschäftsführerin
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KONTAKT
H
 auptsitz Eupen
Quartum Business Center
Hütte 79/20
B-4700 Eupen
+32 (0)87/56 82 01
+32 (0)87/74 33 50
info@wfg.be

Geschäftsstelle St. Vith
Haus der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Hauptstraße 54
B-4780 St. Vith
+32 (0)80/28 00 12
+32 (0)80/22 68 39
st.vith@wfg.be
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