.saarland
.saarland ist die neue Internet-Endung für alle Saarländer, Saarland-Fans, saarländischen Unternehmen und
Organisationen, die ihre regionalen Wurzeln mit globaler Wirkung im Internet präsentieren möchten.

Das Saarland
Das Saarland ist ein Bundesland im Südwesten Deutschlands mit ca. 1 Million Einwohnern und die regionale
Bezeichnung für eine Gemeinschaft, bestehend aus denen, die im Saarland leben, gelebt haben oder in
sonstiger Verbindung zu Land und Leuten stehen.
Das Saarland ist Teil der „Saar-Lor-Lux“-Region, einem wirtschaftlichen Großraum, der Teile von Deutschland, Frankreich und Luxemburg umfasst. Fahrzeugbau, Maschinenbau und die lokale Stahlindustrie sind die
Kernbereiche der wirtschaftlichen Aktivität im Saarland. Hinzukommen Forschungsinstitute und Spin-offs aus
allen Bereichen der IT und Nanotechnologie; das Bundesland gehört zu den führenden IT-Forschungszentren in Deutschland.
Darüber hinaus ist das Saarland mit ein wichtiger Standort der europäischen Industriekultur und Standort
des UNESCO Weltkulturerbes „Völklinger Hütte“.

Zielgruppen der TLD
Saarländer, Exil-Saarländer, Saarland-Fans, Vereine, Verbände, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen.
Generell wird jeder Interessent weltweit die Möglichkeit haben eine .saarland Domain zu registrieren.

Vorteile der TLD
.saarland:
– ermöglicht regional verwurzelte Online-Präsenzen mit globaler Wirkung,
– bietet einen neuen Namensraum mit vielen Möglichkeiten für kurze, intuitive Domain-Namen,
– schneidet Websites exakt auf die Region zu,
– erlaubt ein schnelles und einfaches Finden saarländischer Webadressen,
– bietet eine gezieltere Suchoption nach regionalen Angeboten,
– ist ein neues Marketing-Instrument für die lokale Wirtschaft,
– ist ein sicherer Namensraum mit Kontrollmechanismen des Betreibers und aktuellen Sicherheitsstandards
– macht das Saarland zu einer sichtbaren Marke im Internet und
– stärkt die Gemeinschaft der Saarländer online und die Identifikation mit dem Bundesland.

Marketingstrategie der Registry
Die dotSaarland GmbH (nic.saarland) versteht jede .saarland Domain als Baustein der virtuellen Heimat aller
Saarländer und Saarland-Freunde. Die .saarland TLD stellt eine Internetadresse für die Gemeinschaft bereit
und soll als Merkmal für regionale Inhalte dienen. .saarland wird einen sicheren Internet-Raum für die Regi on schaffen, der die Verteilung und den Austausch von Informationen zwischen den Beteiligten mit Hilfe von
beispielsweise Websites, sozialen Netzwerken, E-Mail und andere Technologien erleichtert.

Über die dotSaarland GmbH (nic.saarland)

Die 2011 gegründete, im saarländischen St. Ingbert ansässige dotSaarland GmbH ist die Registrierungsstelle für .saarland Domain-Namen. Das Unternehmen ist Mitglied und durch seine Gesellschafter Gründungsinitiator des gemeinnützigen dotSaarland e.V. und unterstützt die Aktivitäten des Vereins. Der dotSaarland-För derverein wurde im Jahr 2009 gegründet, um öffentliches Interesse an der Schaffung der regionalen Top Le vel Domain zu generieren. Die dotSaarland GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Key-Systems
GmbH und hat den technischen Betrieb der .saarland TLD an die KSregistry GmbH, ein Tochterunternehmen
der Key-Systems GmbH, ausgegliedert. Mit der Auswahl der KSregistry GmbH als technischem Dienstleister
ist sichergestellt, dass .saarland sowohl im Saarland betrieben als auch verwaltet wird. Die TLD .saarland ist
ein saarländisches Produkt: Betrieben im Saarland durch ein saarländisches Unternehmen im Interesse und
unter Mitwirkung der Saarländer und Saarländerinnen zur Förderung der regionalen Identität des Saarlandes.
Weitere Informationen über die dotSaarland GmbH und die Endung .saarland finden Sie im Internet auf:
www.nic.saarland.

