
       

 

Gemeinsame Presseerklärung des FC Erzgebirge Aue und WätaS 

 

Die WätaS -Wärmetauscher Sachsen GmbH wird neuer Haupt- und Trikotsponsor des  
FC Erzgebirge Aue 
 
Die WätaS -Wärmetauscher Sachsen GmbH gehört ab sofort zum Kreis der Hauptsponsoren 

des Fußball-Zweitligisten FC Erzgebirge Aue. Zugleich ist die Firma ab der neuen Saison 

Trikotsponsor der Veilchen. 

Dazu erklärt Vereinspräsident Helge Leonhardt auf der heutigen Pressekonferenz: „Wir sind 

froh und glücklich, dass wir mit der WätaS -Wärmetauscher Sachsen GmbH als neuen 

Trikotsponsor über vorerst zwei Spieljahre fest planen können. Eine erfolgreiche Firma aus 

unserer Region auf dem Trikot unserer Zweitligamannschaft - darauf können wir sehr stolz 

sein. Wir konnten uns in relativ kurzen und intensiven Gesprächen mit dem Geschäftsführer 

und Inhaber Torsten Enders auf diese Partnerschaft verständigen. Insbesondere weil die 

Werte unseres Fußballclubs und des Unternehmens WätaS übereinstimmen. Damit setzen 

der FCE sowie WätaS als Partner ein großartiges Zeichen regionaler Verbundenheit.“ 

  

Für Geschäftsführer & Inhaber der WätaS -Wärmetauscher Sachsen GmbH Herrn Torsten 

Enders kommt sein Engagements in Aue nicht von ungefähr: „Uns überraschte nicht, dass 

Präsident Helge Leonhardt einen Trikotsponsor aus der Region Erzgebirge suchte. Wir sind 

dafür bekannt, dass wir die Region bereits in der Vergangenheit mit vielfältigen Aktivitäten 

unterstützten. Immer mit dem Ziel, für unsere Menschen positive Signale zu setzen und 

gemeinsam dazu beizutragen, dass wir in unserer Region vorankommen. Das wird auch in 

Zukunft so bleiben. Seit längerer Zeit habe ich die Entwicklung bei Erzgebirge Aue verfolgt und 

begeistert festgestellt, wie mit vergleichsweise geringem Budget Großes geleistet wurde. 

Neue Wege – oft unter dem Motto „Not macht erfinderisch“  – haben mich überzeugt. 

Letztendlich waren viele Entscheidungen effizient und Energieeffizienz ist auch ein 

wesentliches Standbein unseres Handelns. Nicht nur einmal konnte ich Bezüge zum Alltag 

meines Unternehmens herstellen. Auch dieses erfolgreiche Wirken für unsere  

Erzgebirgsregion hat mich überzeugt, jetzt eine für uns nicht unerhebliche Summe über 

mehrere Jahre in die Hand zu nehmen und in das Sponsoring zu investieren. Natürlich 

verfolgen wir mit dem Sponsoring auch für WätaS einen Zweck. Wir haben neue Wege 

gesucht, um in Deutschland und darüber hinaus bei Menschen und Firmen noch bekannter zu 

werden und noch größeres Interesse für unsere Produkte zu wecken.“ 



 

Die WätaS Wärmetauscher Sachsen GmbH produziert an drei Standorten im Erzgebirge. 125 

Beschäftigte stellen jährlich ca. 20.000 Wärmeübertrager in verschiedenen Materialarten und 

Ausführungen für 2.000 Kunden weltweit her. Individuelle Kundenlösungen und 

Serienprodukte werden in auftragsbezogener Fertigung nach den Prinzipien lean production 

ausgelegt, konstruiert und hergestellt. WätaS ist mit seinen Produkten Spezialist für 

Wärmerückgewinnung und Energieeffizienz.  
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