
Landkreis-Wirtschaftsförderung WFUS startet Initiative für 
regionale Wirtschaft in der Corona-Krise 
 
Die aktuelle Situation der COVID-19-Pandemie bedeutet auch für unsere Wirtschaft ein sehr 
gewaltiger Einschnitt. Viele Betriebe im Handwerk, Handel und Dienstleistungssektor, 
branchenübergreifend kleine und mittlere mittelständische Unternehmen (KMU), besonders aber 
Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie, (Solo-)Selbständige, aber auch Künstlerinnen und Künstler 
leiden jetzt schon unter dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen „Shutdown“. Der Landkreis 
Saarlouis und die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Untere Saar mbH (WFUS) haben die Initiative 
„UNTERNEHMEN HELFEN UNTERNEHMEN“ gestartet um das Wirtschaftsleben in unserem 
Landkreis und in den einzelnen Kommunen zu unterstützen. Wir bieten Unternehmen einen 
„virtuellen“ Marktplatz an, auf dem sie ihr immenses Know-how, ihre vielfältigen Produkte und 
Dienstleistungen anbieten können. Um negative Folgen während der andauernden Corona-Krise 
gemeinsam besser auffangen zu können, stellt „UNTERNEHMEN HELFEN UNTERNEHMEN“ 
Firmen aus dem Landkreis Saarlouis damit die Möglichkeit zur Verfügung, eigene Angebote zu 
offerieren. Diese können Rohstoffe, Waren (Halb- und Fertigerzeugnisse) sowie Dienstleistungen 
umfassen, aber auch (befristet) eigenes Personal und Know-how sowie alles andere, von dem sie 
annehmen, dass es hilfesuchenden Unternehmen, Organisationen und öffentlichen Behörden in 
dieser Zeit helfen könnte. Es können aber auch immaterielle Hilfen oder Sachspenden angeboten 
werden. Das Portal „UNTERNEHMEN HELFEN UNTERNEHMEN“ ist ein Kooperations-Portal auf 
WFUS.de! Die Eintragung in das Kooperations-Portal ist ganz einfach: Angebote bzw. 
Suchanfragen/Nachfragen erfolgen über das Portal (= digitale Marktbörse) unter 
www.wfus.de//UNTERNEHMEN HELFEN UNTERNEHMEN. 
Die jeweilige Eintragung der Unternehmen wird durch WFUS geprüft und dann freigeschaltet. 
WFUS tritt als „Vermittler“ der beteiligten Akteure auf und bietet das dazu erforderliche Portal auf 
seiner Homepage an. Die Wirtschaftsakteure agieren dabei autonom in ihren wirtschaftlichen 
Beziehungen. 

Und so funktioniert die Eintragung in die Datenbank: 
Sie nutzen einfach den LINK: www.wfus.de 
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Es geht um die gegenseitige Unterstützung in der Krise und um das solidarische 
Zusammenstehen! 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Tel.: 06831 444 – 2003, E-Mail: Info-wfus@kreis-saarlouis.de 


