
Die A1-Netzwerker aus Dudweiler 

Beim Wettbewerb Sterne des Handwerks unter den Top 10

Saarbrücken-Dudweiler. Wenn Helmut Kessler über das soge-
nannte A1-Netzwerk redet, dann gerät er ins Schwärmen. Dann 
spricht er von „Zusammenarbeit“, „Zuverlässigkeit“, „Vertrauen“ 

sie spielend alles erkunden und auspro-
bieren können, was eine Gesellschaft 
ausmacht: Politik, Arbeit, Wirtschaft, 
Kultur, Technik. 

Beim A1-Frühstück – immer an einem 
Samstagvormittag  - wird jedes Mal ein 
anderes interessantes Thema behan-
delt. Nicht immer dreht es sich um 
fachspezifische Dinge. Es werden auch 
ganz  alltägliche Themen besprochen, 
wie die richtige Vorsorge mit Vorsor-
gevollmacht, Patientenverfügung und 
Testament. Alle Veranstaltungen finden 
in den Räumen der Firma Rolladen 
Kessler statt. 

Auf der Ausstellungsfläche von über 700 Quadratmetern präsentieren Mitglieder des Netzwerkes ihre 
Produkte in realen Verwendungssituation. Da sind verschiedene Arten von Wintergärten aufgebaut. 
Sie sind möbliert und mit unterschiedlichen Bodenbelägen und Markisen ausgestattet. Terrassen sind 
angelegt. Im Außengelände plätschert ein Bachlauf. In diesem Ambiente fällt es dem Kunden sicherlich 
nicht schwer, sich seinen neuen Wintergarten vorzustellen. Und während sich das A1-Netzwerk immer 
mehr bewährt und auch es weiter ausgebaut werden soll – mittlerweile kommen Unternehmer auf das 

oder „Seriosität“. Helmut Kessler ist der Chef der Firma Rolladen Kessler. Das vorgenannte Koopera-
tionsmodell hat der Firmenchef selbst ins Leben gerufen. „In unserem Netzwerk sind acht innovative 
und leistungsstarke Unternehmen zusammengeschlossen“, erklärt Kessler. Alle gehören laut Kesslers 
Einschätzung zu den Besten ihrer Branche – deswegen auch die Bezeichnung A1. „Stillstand bedeutet 
Rückschritt“, sagt der 56-Jährige. Eine der neuen Ideen ist das A1-Netzwerk. „Können Sie uns eine Fir-
ma empfehlen, die…?“ „Immer wieder haben unsere Kunden, bei denen wir gearbeitet haben, aber das 
ein oder andere noch anstand, diese Frage gestellt“, erläutert Kessler die Hintergründe, die zur Grün-
dung des Netzwerkes geführt haben. Der Unternehmer weiß, dass Empfehlungen so eine Sache sind. 

„Mit uns handelt es sich um aktuell acht ausgewählte Firmen, die zu den Besten der Branche gehören“, 
erklärt Kessler selbstbewusst und ergänzt: „Wir kennen uns alle untereinander gut. Einige arbeiten schon 
seit vielen Jahren zusammen. Das bringt vor allem Vorteile, wenn es beispielsweise um die Koordination 
bei Gewerke übergreifenden Maßnahmen geht.“ Deshalb hat auch der Erfahrungsaustausch untereinan-
der einen hohen Stellenwert. Regelmäßig laden die Netzwerker zu Aktionen und Informationsveranstal-
tungen ein. Da gibt es beispielsweise das A1-Frühstück oder die A1-Hausmesse. Diese Hausmesse ist 
zweimal im Jahr – im März und im September. An einem Samstag und Sonntag stellen die Unternehmen 
ihr Leistungsspektrum und ihre Mitarbeiter vor. An beiden Tagen erwartet ein interessantes Vortrags-
programm rund um die Themen Bauen, Wohnen und Leben die Besucher. Und typisch saarländisch: Es 
gibt Essen und Trinken, alles liebevoll angerichtet. Und da sich die A1-Netzwerkler auch ihrer sozialen 
Verantwortung bewusst sind, sammeln sie bei den Hausmessen Spenden. Unter anderem wird mit dem 
Geld das Projekt „Minisaarland“ unterstützt. Dabei handelt es sich um eine Spielstadt für Kinder, in der 



Netzwerk zu und bewerben sich – , tüftelt Helmut Kessler bereits an einer neuen Idee. Wie sagt er 
doch: „Stillstand bedeutet Rückschritt.“ Und stehen bleiben, das will der 56-jährige Firmenchef noch 
lange nicht. Mit seinem A1-Netzwerk nimmt Rolladen Kessler am Wettbewerb „Sterne des Hand-
werks“, initiiert von der  Mercedes-Benz Vertriebsorganisation Deutschland und unter der Schirmherr-
schaft der Aktion Modernes Handwerk (AMH), teil.


