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Ihnen wieder einige interessante
Aspekte unserer Stadt näher bringen.
Gerade das Thema Nachhaltigkeit
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wir allerdings nicht nur ökologisches
Handeln, und so haben wir mehrere

… mehr erfahren | … more to know

informative Aspekte aufgegriffen – von effizientem Mobilitätsmanagement bis hin zu den aktuellsten Hightech-Trends. Dazu haben

14

Unternehmen – ob international tätiger Konzern oder mittelständischer Betrieb – näher angeschaut. Um künftig noch gezielter auf
deren Anforderungen und Wünsche eingehen zu können, starten
wir im Herbst eine große Unternehmensumfrage.
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wir uns die entsprechenden Aktivitäten der hier angesiedelten

Ich wünsche Ihnen viel Spaß

Mit freundlichen Grüßen
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Dear Readers,
We hope that, once more, this fourth issue of our “EschBORN
for business … and more” city magazine will give you a better
insight into some of the fascinating aspects of our city.
The issue of sustainability is one that is particularly high on

36

everyone’s priority lists these days, be it at the local or national
level. To us, sustainability means more than just environmentfriendly behaviour. In this issue, we have addressed a broad
range of sustainability matters, from efficient individual transport
solutions to the latest high tech trends. We have taken a closer

Foto: shutterstock

look at the activities going on in local companies, from mediumsized local businesses to international group companies.
Moreover, in order to cater even better for companies’ needs
and requirements, we will be launching a big company survey in
autumn.
I wish you an enjoyable read

Quick Response Code

that leaves a sustainable impression!

Ein neuer Service: Die „QR-Codes“ neben
den Artikeln verweisen beim Einscannen per
Smartphone („mobile tagging“) jeweils auf weiterführende Weblinks – so beispielsweise auf
www.eschborn.de!

Yours sincereley,

Wilhelm Speckhardt, Bürgermeister I Mayor of Eschborn
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Chance

statt Einschränkung

An opportunity, not a constraint

I

n Eschborn verfolgt Bürgermeister
Wilhelm Speckhardt ein klar umrissenes Konzept der Nachhaltigkeit. Für
ihn bedeutet dies, Verantwortung für die
Zukunft zu übernehmen und etwas zu
schaffen, was Bestand hat und von dem
auch nachfolgende Generationen noch
profitieren: „Dies bezieht sich für mich
sowohl auf den Ressourcenverbrauch
als auch auf die Beständigkeit und die

I

n Eschborn, Mayor Wilhelm Speckhardt has a clearly laid-out sustainability concept. To him, sustainability
means taking on responsibility for the
future and creating something lasting that
future generations can continue to benefit
from. “To me, this refers both to the consumption of resources and the durability
and sustainability of, for instance, buildings. I believe sustainable building is not
just an added bonus, it’s a must. Consequently, all our new buildings comply with
the latest energy standards.”
Involving his citizens and raising their
awareness is another important item on
his agenda. In 2012, the E² Eschborn
Energy Day will be taking place for the
second time, during the Eschenfest on
20th May. At the same time, a subsidy
programme for the transformation of private houses will be launched. “It is important to me that Eschborn is prepared for
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Die Bürger einzubinden und zu sensibilisieren, ist ihm ebenfalls ein wichtiges
Anliegen. 2012 findet der E2 Eschborner

Energietag zum zweiten Mal statt, und
zwar während des Eschenfestes am
20. Mai. Parallel dazu wird ein städtisches
Förderprogramm für den Umbau von
Privathäusern starten. „Mir ist es wichtig,
die Stadt Eschborn in all ihren Bereichen
gut aufzustellen. Deshalb ist das Thema
Nachhaltigkeit für mich eine Chance und
keine Einschränkung“, bekräftigt Speckhardt.

the future in every respect. That is why
I see sustainability as an opportunity for

us rather than a constraint”, Speckhardt
emphasises.

Zukunftsfähigkeit von beispielsweise
Gebäuden. Eine nachhaltige Bauweise
ist für mich nicht nur Kür, sondern Pflicht.
Alle Neubauten werden daher nach den
aktuellsten energetischen Standards
errichtet.“

Fotos: Stephanie Kreuzer

Kluge
Köpfe
„Der Holzweg ist ein guter Weg“, sagt Franz Alt, Journalist,
TV-Moderator und Buchautor. Was er damit meint? Die gesamte
Wirtschaft müsse von der Forstwirtschaft lernen, was Nachhaltigkeit bedeutet – immerhin eine Idee, die vor fast 500 Jahren
aus dieser Branche entwachsen ist. Führungspersönlichkeiten
aus Eschborner Unternehmen erklären, welche große Bedeutung nachhaltiges Denken und Handeln für den Standort haben.

“We need to bark up the right tree”, says Franz Alt, journalist,
TV presenter and book author. What does he mean by that?
In terms of sustainability, the whole economy has a lot to learn
from the forestry industry – after all, this is where the notion of
sustainability started to grow almost 500 years ago. Leading
members of Eschborn companies explain the significance of
sustainable thinking and acting for the Eschborn area.

Der Begriff Nachhaltigkeit stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft: Holz soll nur soweit geschlagen
werden, dass der Wald nicht dauerhaft beeinträchtigt wird. Was ist für Sie nachhaltiges Wirtschaften?
The notion of sustainability originated in the context of forestry, where it meant that timber should only be
felled so as to avoid permanent damage to the forest. What do you understand by sustainability in business?
Stichwort „Corporate Happiness“: Der Bundesminister für Arbeit und Soziales ist bei Ihnen im Unternehmen
zu Besuch. Sie stellen ihm Ihr bestes Projekt vor, mit dem Sie die Mitarbeiter emotional an Ihr Unternehmen binden:
The heading is “Corporate Happiness”: Imagine your company is receiving a visit from the Minister of
Employment. You present your best project to tie your staff to the company emotionally:
Ein Gedankenspiel: Der Maya-Kalender sieht für den 21.12.2012 den Weltuntergang vor. Martin Luther
hätte in dieser Situation noch einen Apfelbaum gepflanzt. Welche drei Dinge würden Sie tun?
Let’s play with ideas. According to the Maya calendar, the world will come to an end on December 21st
2012. Faced with this situation, Luther would have planted an apple tree. What three things would you do?
Ressourcen schonen: Photovoltaikanlagen an öffentlichen Gebäuden, ein erfolgreiches Betriebseingliede-

Bürgermeister Wilhelm Speckhardt zeigt auf dem Dach des Dienstleistungszentrums, warum das
Gebäude von der Europäischen Vereinigung für Erneuerbare Energien e.V. die Plakette des Deutschen
Solarpreises 2011 erhalten hat.
Mayor Wilhelm Speckhardt on the roof of Eschborn’s service centre shows why the building won the
European Association for Renewable Energy’s plaque for the German 2011 Solar Prize.

rungs-Management und das Voranbringen von E-Mobilität. Eschborn geht mit seinen Ressourcen immer
bewusster um. Welches der genannten Projekte ist Ihnen wichtig und warum?
Preserving resources, Eschborn is becoming ever more conscientious in the way it uses resources, for
example by installing solar panels on public buildings, promoting successful corporate integration management
and encouraging e-mobility. Which of these projects is important to you, and why?
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Der Begriff Nachhaltigkeit:
Auch künftigen Generationen
eine gesunde Umwelt sowie stabile
wirtschaftliche und soziale Bedingungen
zu überlassen. Wenn man sich daran
nicht nur als Unternehmen, sondern
auch privat orientiert, ist schon viel
erreicht.
„Corporate Happiness“:
Ich erzähle von einem Wochenende, an dem ich mit gut vierzig
Deutschbankern in einem unserer Nachhaltigkeitsprojekte Bäume gepflanzt
habe. Über 300 Stück. Das schweißt
zusammen und ist den Kollegen noch
immer in Erinnerung.
Gedankenspiel Maya-Kalender:
Allen Unkenrufen zum Trotz weitermachen und positive Zeichen setzen.
Ungeachtet dieses geheimnisvollen
Datums, haben wir unsere Zentrale in
Frankfurt letztes Jahr nach dreijähriger
Modernisierung wieder eingeweiht.
Nach dem Umbau ist es jetzt eines der
umweltfreundlichsten Hochhäuser der
Welt. Auch in unserem Technik Zentrum
in Eschborn renovieren wir in diesem
Jahr ganz kräftig. Ich bin sicher, das hat
Bestand.
Ressourcen schonen:
Das sind alles gute Ideen. Vor
allem gehört Mut dazu, sie auszuprobieren, aus den Erfahrungen zu lernen und

6

Hermann-Josef Lamberti

Jürgen Thamm

… ist seit 1999 Mitglied des Vorstands der Deutschen
Bank. Als Chief Operating Officer ist er weltweit für
Personal, Informationstechnologie, Operations- und Prozessmanagement, Gebäude- und Flächenmanagement
sowie Einkauf verantwortlich.
… has been a member of Deutsche Bank’s management board since 1999. As Chief Operating Officer, he is
in charge of global HR and IT management, operations
and process management, facility management and
procurement.

… leitet seit 2007 als Vorsitzender der Geschäftsführung
die Compass Group Deutschland und ist seit zwei Jahren
Group Managing Director Germany. Vor allem das Engagement der Mitarbeiter ist dem 50-jährigen Betriebswirt
wichtig.
… has been head of Compass Group Germany’s management board since 2007 and the Group Managing
Director Germany for two years. To the 50-year-old
business graduate, dedicated employees are of primary
importance.

Lösungen für die Zukunft zu entwickeln.
E-Mobilität finde ich spannend. Was können wir dafür tun, dass unsere Umwelt
geschont wird und unsere Städte trotz
Wachstum lebenswert bleiben? Das
ist ein drängendes Thema, gerade für
unsere Metropolregion.
The notion of sustainability
It means leaving a healthy environment and stable economic and social
conditions to future generations. If
everyone bears this in mind both in a
professional and private context, we
have already achieved a great deal.
Corporate Happiness
I would report on a weekend when
over forty Deutschbankers and I spent
planting over 300 trees for one of our
sustainability projects. That’s an experience that creates strong bonds, and we
all like to look back on this event.

Maya calendar
Against all doomsday scenarios,
let’s continue to set positive examples.
Despite this myth-enshrouded date,
we reopened our Frankfurt head office
building last year after a three-year
modernisation phase. Now, after its
conversion, it is one of the most ecofriendly high-rise in the world. We are
also renovating our technology centre
in Eschborn this year. I am sure that this
will endure.
Preserving resources
All of these are good ideas. What
they require above all is the courage to
try them out, learn from the experiences
and develop solutions for the future.
E-mobility is fascinating. What can we
do to protect the environment and make
our cities great places to live in despite
their growth? That is a pressing question,
especially in our metropolitan region.

Als globales Finanzinstitut verfolgt die Deutsche Bank das Ziel,
weltweit führender Anbieter von Finanzlösungen zu sein. Sie
beschäftigt mehr als 100.000 Mitarbeiter in 72 Ländern, davon
über 2000 in Eschborn. Hier befindet sich auch das Technik
Zentrum (TZE).
As a globally operating bank, Deutsche Bank’s goal is to be a
global leader for financial services. The bank employs more than
100,000 staff members in 72 countries. More than 2000 of its
employees are located in Eschborn. This is also where the technology centre (TZE) is located.

www.deutsche-bank.de

Der Begriff Nachhaltigkeit:
Nachhaltiges Wirtschaften umfasst
für mich einen ganzheitlichen Ansatz,
der ökologische, soziale und ökonomische Aspekte beinhaltet. Das heißt für
die Compass Group: bewusste Ernährung, nachhaltiger Einkauf, Umweltschutz und Mitarbeiterförderung.
„Corporate Happiness“:
Im Rahmen einer interdisziplinären Projektgruppe haben wir im letzten
Jahr ein einzigartiges Serviceleitbild
entwickelt. Die Identifikation unserer
Mitarbeiter mit diesem neuen Wertesystem fördert neben ihrem Engagement vor
allem den Spaß bei der täglichen Arbeit.
Gedankenspiel Maya-Kalender:
Mit dem, was ich tue, bin ich sehr
zufrieden und würde nicht viel „Neues“
machen. Ich bin ein Familienmensch
und würde die Zeit mit meiner Frau und
meinen drei Söhnen noch intensiver nutzen. Außerdem würde ich noch einmal
mit dem Motorrad durch den wunderschönen Taunus fahren. Und bei meinen
Mitarbeitern würde ich mich für die tolle
gemeinsame Zeit bedanken.
Ressourcen schonen:
Fakt ist: Alles, was wir tun, hat
unmittelbaren Einfluss auf die Umwelt
und Gesellschaft. Deshalb erachte ich
einen Mix verschiedener Nachhaltigkeitsmaßnahmen als sinnvoll. Für uns

bedeutet das, dass wir sämtliche Unternehmensbereiche regelmäßig auf den
Prüfstand stellen – vom gewissenhaften
Einkauf über motivierende Arbeitsbedingungen bis hin zur umweltschonenden
Logistik, Produktion und Entsorgung.
The notion of sustainability
To me, sustainable management
means taking an integrated approach that
combines ecological, social and economic
aspects. For the Compass Group, it means
nutritional awareness, sustainable procurement, environment protection and staff
development.
Corporate Happiness
Last year, we developed a unique
service concept in an interdisciplinary project group. Our employees identify with
this new system of values, which encourages them to perform their daily tasks
with dedication and, above all, with fun.

Maya calendar
I am very content with what I do,
and I would not start anything “new”.
I am a family person and would spend
additional quality time with my wife and
my three sons. Also, I would tour the
beautiful Taunus region once more on
my motorbike. And I would thank my
employees for the wonderful times we
have had together.
Preserving resources
The fact is: everything we do has
an immediate effect on our environment
and on society. That is why I believe
that a mix of different sustainability
measures makes most sense. To us,
that means that we audit all our divisions
regularly – from conscientious procurement to motivating working conditions and
environment-friendly logistics, production
and disposal.

Compass Group Deutschland GmbH ist führender Anbieter für Catering und Food Services sowie Support Services
in Deutschland. Das Unternehmen ist seit 1996 in Eschborn
ansässig und beschäftigt bundesweit rund 18.500 Mitarbeiter.
Etwa 190 von ihnen sind in der Zentrale tätig, 320 bei Kunden
am Standort Eschborn.
… is the leading catering, food and support services provider
in Germany. The company has been located in Eschborn since
1996 and employs about 18,500 employees across Germany.
Some 190 of them work in the company head quarters, 320 at
customer sites in Eschborn.

www.compass-group.de
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Lewis Xu (Yuan)

Hans-Lothar Schäfer

… ist Managing Director von Huawei Technologies
Deutschland GmbH. Der 32-Jährige aus der Provinz
Anhui im Südosten Chinas möchte sich vor allem für
den interkulturellen Austausch zwischen Asien und
Europa einsetzen.
… is the Managing Director of Huawei Technologies
Deutschland GmbH. He is 32 and comes from the
Province of Anhui in south eastern China, and his
main commitment is to the intercultural exchange
between Asia and Europe.

… ist Vorsitzender der Geschäftsführung der
Techem GmbH. Der Diplom-Physiker (53) steht seit
2009 an der Spitze des deutschen Markführers
und weltweit führenden Unternehmens für Energie
management.
… is chairman of the board at Techem GmbH.
A 53-years-old physics graduate, he has headed the
energy management firm since 2009. Techem is the
German market leader and is among world leaders
in the energy management field.

Der Begriff Nachhaltigkeit:
Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet für mich langfristiges Engagement. In
erster Linie möchten wir den wachsenden
Herausforderungen des Klimawandels
begegnen. Huawei hat deshalb eine Reihe
umweltfreundlicher Lösungen entwickelt,
um Energieverbrauch und CO2-Ausstoß
unserer Kunden nachhaltig zu reduzieren.
„Corporate Happiness“:
Unsere Mitarbeiter prägen die
Strategie für die verschiedenen Standorte
entscheidend mit. Als asiatisches Unternehmen fördern wir zudem das gegenseitige Verständnis für die andere Kultur und
Arbeitsweise. Wir legen großen Wert auf die
fachliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter mit gezielten Trainingsprogrammen.
Gedankenspiel Maya-Kalender:
Ich schaue positiv in die Zukunft

und bin optimistisch, was die Entwicklung unserer globalisierten Gesellschaft
angeht. Für unser Unternehmen erwarte
ich stetiges Wachstum. Wir werden
weiterhin investieren und uns stark auf
unsere Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten konzentrieren.
Ressourcen schonen:
Die öffentliche Hand und Industrieunternehmen werden aus meiner Sicht
zum Wohl der nachfolgenden Generationen immer enger zusammenarbeiten.
Huawei ist auf dem Gebiet der Smart
City-Lösungen und der energieeffizienten
ITK-Infrastrukturen aktiv. Hier sehen wir
ein großes Zukunftsfeld.
The notion of sustainability
Sustainable business, for me,
means long-term commitment. First and
foremost, we need to confront the grow-

Huawei Technologies ist seit zehn Jahren in Deutschland mit
aktuell mehr als 1500 Mitarbeitern an 20 Standorten tätig. Als
wichtiger Partner bei der Umsetzung der Breitbandstrategie der
Bundesregierung engagiert sich das Unternehmen in verschiedenen Initiativen wie BITKOM, VATM, IT-Gipfel, Initiative D21.
… has been operating in Germany for ten years and currently
employs over 1500 people in 20 locations. The company is an
important partner in the implementation of the German government’s broadband strategy and consequently engages in various initiatives like BITKOM, VATM, IT Summit and Initiative D21.

www.huawei.com/de

8

ing challenges of climate change. That is
why Huawei has developed a set of environmentally compatible solutions for our
customers to reduce energy consumption and CO2 emissions.
Corporate Happiness
Our employees are a key element
in defining the strategy for our different
locations. As we are an Asian enterprise,
we also promote mutual understanding
of each other’s cultures and working
methods. We attach great value to the
development of our employees’ skills
and abilities through targeted training
programmes.
Maya calendar
My own view of the future is
positive and I am optimistic regarding the
development of our globalised society.
My expectation for our company is
steady growth. We will continue to invest
with a strong focus on research and
development.
Preserving resources
I believe that government and
industry will co-operate more and more
closely for the benefit of future generations. Huawei is an active player in the
field of smart city solutions and energy
efficient ITC infrastructure. We see this as
a great growth field for the future.

Der Begriff Nachhaltigkeit:
Nachhaltiges Wirtschaften umfasst
meines Erachtens drei Dimensionen
der unternehmerischen Verantwortung:
Ökonomie, Ökologie sowie soziales
Engagement. Fairer Umgang mit Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern
sichern langfristig den ökonomischen
Erfolg eines Unternehmens. Als Energiemanager leistet Techem schon kraft
seines Geschäftszwecks einen Beitrag
zur CO2-Reduzierung.
„Corporate Happiness“:
Wir sind besonders stolz auf unser
Wertesystem. In über 170 Workshops
haben wir mit unseren Mitarbeitern ein
Leitbild erarbeitet. Das haben wir nicht
für eine hübsche Broschüre entwickelt,
sondern um es zu leben. Das ist übrigens
auch Nachhaltigkeit für uns.
Gedankenspiel Maya-Kalender:
Ich glaube nicht an solche Weltuntergangsszenarien, sondern vertraue
auf die Fähigkeiten der Menschheit. Da
ich optimistisch in die Zukunft blicke,
konzentriere ich mich lieber auf andere
Dinge.
Ressourcen schonen:
Für den wirtschaftlichen Erfolg der
Unternehmen – insbesondere in Deutschland – spielen qualifizierte Fachkräfte
langfristig die Schlüsselrolle. Hier gibt
es schon heute Engpässe. Betriebsein-

gliederungs-Management steht für mich
daher an erster Stelle. Die Unternehmen,
die langfristig als Arbeitgeber attraktiv
sind, werden im Wettbewerb gewinnen.
The notion of sustainability
I believe that sustainable management includes three dimensions of
entrepreneurial responsibility: economics, ecology and social commitment.
Fairness in dealings with customers,
employees and business partners
secures the long-term business success
of a company. As an energy management company, Techem contributes
to reducing CO2 emissions by the very
nature of its work.
Corporate Happiness
We are particularly proud of our
system of values. We have held over
170 workshops with our employees to

develop our mission statement. We did
not do this merely to produce a glossy
brochure but because we intend to
live by it. That is part of sustainability
for us.
Maya calendar
I am not a believer in doomsday
scenarios. I rely on human capabilities.
I have an optimistic view of the future, so
I prefer to concentrate on other things.
Preserving resources
Highly qualified staff is one of the
keys to long-term business success,
especially in Germany. We are already
experiencing a skills shortage today. That
is why my top priority is corporate integration management. Companies recognised
as good employers will attract the best
people and lead the competition.

Techem ist ein international führender Anbieter für Energieabrechnungen und -management für Immobilien – dazu gehören Erfassung und Abrechnung von Wärme und Wasser bis hin zu Energy
Contracting-Lösungen. Hauptsitz ist in Eschborn, fast 100 Standorte gibt es in Deutschland, weltweit mehr als 3000 Mitarbeiter.
… is an international leader in energy billing and management
for buildings. This involves the metering and accounting for heat
and water consumption right through to energy contracting
solutions. The company’s head office is in Eschborn with nearly
a hundred branch offices in Germany and more than 3000 people employed around the world.

www.techem.de
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Der Begriff Nachhaltigkeit:
Bei der ManpowerGroup dreht
sich alles um Talente. Nachhaltigkeit
bedeutet für mich, Talente zu gewinnen,
ihre Weiterentwicklung zu fördern und
begabte Mitarbeiter langfristig an uns zu
binden.
„Corporate Happiness“:
Wir übertragen jedem einzelnen
Mitarbeiter Verantwortung und bieten
zahlreiche Möglichkeiten, das Unternehmen mitzugestalten. Das motiviert und
fördert die Zufriedenheit. Außerdem stellen wir bis in die Führungsebene Teilzeitmodelle und ortsunabhängiges Arbeiten
zur Verfügung.
Gedankenspiel Maya-Kalender:
Folgendes würde ich tun: Einen
Wingsuit-Flug in den Bergen Montenegros wagen, wo meine Wurzeln liegen.
Einen Flug ins All, um einmal den
wunderschönen Planeten Erde als
Ganzes zu bewundern. Meiner Familie
und Freunden für die wundervolle Zeit
danken.
Ressourcen schonen:
Betriebliches Eingliederungsmanagement. Damit einhergehend setzen wir
auf Gesundheitsvorsorge, zum Beispiel
mit einem jährlichen Gesundheits-Check,
einer kostenlosen Beratungs-Hotline
sowie Fahrrädern und höhenverstellbaren Tischen im Headoffice. Übrigens
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Vera Calasan

Manfred Stern

… leitet als Vorsitzende der Geschäftsführung der ManpowerGroup Deutschland ein Unternehmen mit mehr
als 200 Niederlassungen. Für die in Montenegro geborene 43-jährige Branchenspezialistin ist Nachhaltigkeit
vor allem die Förderung talentierter Mitarbeiter.
… as CEO of Manpower Group Germany, manages
a company with over 200 branches. To the industry
expert, who was born in Montenegro 43 years ago,
sustainability is most of all about promoting professional talent.

… ist Geschäftsführer Yaskawa Europe GmbH (YEU),
President & COO YEU. Der 55-jährige Diplomingenieur der Elektrotechnik setzt sich vor allem für
E-Mobilität ein.
… is the CEO of Yaskawa Europe GmbH (YEU), Pre
sident & COO YEU. He is 55 years old and a gra
duate electrical engineer. His priority is promoting
e-mobility.

erhielt unser Headoffice die Umweltzertifizierung LEED für ressourcenschonendes Bauen.
The notion of sustainability
At ManpowerGroup, everything
revolves around talent. Sustainability for
me means attracting talent, encouraging its development and retaining gifted
employees in the company in the long
term.
Corporate Happiness
We give each individual employee
responsibility and offer many opportunities to participate in shaping the
company. This motivates employees and
improves job satisfaction. We also make
part-time and home-office work models
available to employees right up to management level.

Maya calendar
I would do the following: A wingsuit flight in the mountains of Montenegro, where my roots lie. A space flight
so that, just once, I could admire the
amazingly beautiful planet Earth in all its
glory. Express my gratitude to my family
and friends for the wonderful time.
Preserving resources
Corporate integration management, flanked by preventive healthcare.
For example, we offer annual medical
check-ups, a free helpline, and provide
bicycles and desks with adjustable
height in our head office. Incidentally,
our head office has been awarded LEED
environmental certification for resourcesparing construction.

Die ManpowerGroup ist der weltweit führende Anbieter innovativer Human Resources-Lösungen und ein versierter Personalberater hierzulande. Das Unternehmen ist seit Mai 2011 mit seinem Headoffice in Eschborn ansässig, in dem gut 200 Personen
arbeiten – deutschlandweit sind es rund 22.000, überwiegend bei
Kunden.
… is the world leader in innovative Human Resources solutions
and a highly competent HR advisor in Germany. Corporate headquarters has been domiciled in Eschborn since May 2011 and
just over 200 people work there. The company employs around
22,000 people, most of them deployed to customers’ enterprises.

www.manpowergroup.de

Der Begriff Nachhaltigkeit:
Nachhaltig im eigentlichen Sinne
meint ja, dass sich ein System aus
sich selbst heraus regeneriert. Diese
Definition auf ein Unternehmen übertragen bedeutet, dass nicht der kurzfristige, große wirtschaftliche Effekt zählt,
sondern dass kleine, aber kontinuierlich
reproduzierbare Erfolge die bessere
Alternative darstellen. Unsere Firmenkultur heißt PDCA (plan – do – check – act)
und hat genau diese Nachhaltigkeit zum
Ziel.
„Corporate Happiness“:
Offene Kommunikation, Wertschätzung und Übertragung von Verantwortung sind Schlüsselworte für den
Erfolg eines Teams. Daneben würden
wir natürlich stolz unsere Zertifizierung
der Hertie Stiftung „Beruf und Familie“
und unsere Erfolge z. B. im Wettbewerb
„Great Place to Work“ hervorheben.
Gedankenspiel Maya-Kalender:
Als Nichtesoteriker weiß ich, dass
nur die Menschheit selbst oder ein
kosmisches, berechenbares Ereignis
zum Weltuntergang führen können.
Daher ist für mich dieses Datum nur
insoweit wichtig, als dass das praktisch
der letzte Tag ist, um rechtzeitig die
Weihnachtsgeschenke zu besorgen.

Ingenieur reizt und YASKAWA dazu viel
beitragen kann.
The notion of sustainability
The actual meaning of sustainability is that a system regenerates itself
by its own resources. Transferred to a
corporate entity, this definition means
that small but continuously reproducible
success represents a better alternative than short-term bursts of business
effects. Our corporate culture is based
on PDCA (Plan – Do – Check – Act),
and its objective is precisely that kind of
sustainability.
Corporate Happiness
Open communication, respect
and delegation of responsibility are key
values for a successful team. In addition, we would like to highlight that we
are proud of our certification under the

Hertie Foundation’s “Work and Family
Life” scheme and our success in competitions like “Great Place to Work”.
Maya calendar
I am not into esoteric matters,
so I know that only humanity itself or a
calculable cosmic event could lead to
the end of the world. That is why the only
importance of this date for me is that it is
practically the last shopping day before
Christmas.
Preserving resources
E-mobility fascinates me because I
am an engineer and YASKAWA can make
a big contribution.

YASKAWA ist ein weltweit führender Hersteller von Servoantrieben, Frequenzumrichtern, Industrierobotern und komplexen
Automatisierungslösungen. Insgesamt beschäftigt YASKAWA
weltweit 13.600 Mitarbeiter, davon über 170 in Eschborn, wo
sich seit 2008 der Hauptsitz des Unternehmens befindet.
… is a world leader in power-assist drive, frequency converter,
industrial robot manufacture and complex automation solution
development. YASKAWA employs 13,600 people all over the
world, more than 170 of them in Eschborn, where its head office
has been domiciled since 2008.


Ressourcen schonen:
E-Mobilität, weil mich das als

www.yaskawa.de
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Martin Wiegmann

Jürgen Siegemund

… ist seit Oktober 2011 Managing Director Major
Enterprise Cisco Deutschland. Er verantwortet das
Segment mit 400 Konzernkunden aus Industrie,
Finanzen und Versicherung sowie Handel und
Dienstleistung.
… has been the Managing Director Major Enterprises for Cisco in Germany since 2011. The division
he is in charge of takes care of roughly 400 large
customers from the industrial, finance, insurance,
trading and service sectors.

… ist Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft
Deutscher Apotheker mbH. Für den 52-jährigen Diplom-Kaufmann ist E-Mobilität eines der wichtigsten
Projekte der Nachhaltigkeit vor Ort.
… is the General Manager of the service company
Verwaltungsgesellschaft Deutscher Apotheker
mbH. To the 52-year-old, who studied business,
electric cars are one of the most important local
sustainability projects.

Der Begriff Nachhaltigkeit:
Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet für mich, einen messbaren Erfolg
zu generieren. Wenn wir zusammen
mit unseren Partnern Lösungen anbieten, dann erzielen wir damit konkrete
Mehrwerte, die zu einer Steigerung der
Produktivität und einer erhöhten Innovationsfähigkeit vor allem unserer Kunden
führen.
„Corporate Happiness“:
Cisco hat 2011 den dritten Platz
des Wettbewerbs Great Place to Work
erreicht. Wir sind stolz darauf und weiter
mit Leidenschaft am Werk. Unsere
Präsenz im Markt verdanken wir dem
Engagement unserer Mitarbeiter, täglich
gemeinsam mit unseren Kunden und
Partnern an interessanten Themen zu
arbeiten.
Gedankenspiel Maya-Kalender:
Ganz klar: weiter auf die Zukunft
setzen! Ich denke, es handelt sich
lediglich um den Beginn eines neuen
Kalenderzyklus.
Ressourcen schonen:
Cisco legt großen Wert darauf,
schonend mit Energie umzugehen. Wir
bieten in unseren Netzwerkarchitekturen
unter der Bezeichnung EnergyWise eine
komplette Infrastruktur für das Managen des Stromverbrauches an – eine
immer wichtigere Lösung angesichts der
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vielen elektrischen Verbraucher in einem
Gebäude oder einer ganzen Stadt.
The notion of sustainability
To me, sustainable management
means producing a measurable result.
When we offer solutions together with
our partners, this generates specific
added value, which, in turn, leads to
higher productivity and greater innovation capacity mainly on our customers’
side.
Corporate Happiness
In 2011, Cisco came third in the
Great Place to Work competition. We are
proud of this achievement and continue
this course with resolve. We owe our
presence in the market to our employees’ dedicated work on interesting
issues together with our customers and
partners on every single day.

Maya calendar
Clearly, I would continue investing
in the future. I believe the end is merely
the beginning of a completely new calendar cycle.
Preserving resources
Both are important projects. Cisco
places great importance on the mindful
use of energy. Our network architecture
solutions offer an option called EnergyWise, which is a complete infrastructure
for managing electricity consumption
– a solution that is becoming ever more
important in view of the many different
electricity consumers in a building or a
whole city.

Cisco Systems Inc., San Jose / USA, ist der weltweit größte
Netzwerkausrüster und verändert die Art und Weise, wie Menschen sich vernetzen, kommunizieren und zusammenarbeiten.
An sieben deutschen Niederlassungen sind über 1100 Mitarbeiter tätig, rund 250 davon in Eschborn; den hiesigen Standort
gibt es seit 2001.
… is the world’s largest networking equipment company and
is changing the way in which people connect, communicate
and cooperate. Its seven German offices employ around 1100
employees, 250 of which are located at the site in Eschborn,
which was founded in 2001.

www.cisco.com

Der Begriff Nachhaltigkeit:
Holz ist für mich das richtige Stichwort. Mein Vater ist gelernter Schreiner
und hat lange Zeit in diesem Beruf gearbeitet. Von ihm habe ich sehr früh gelernt,
mit allen Materialien um mich herum sehr
behutsam umzugehen. Das nenne ich
nachhaltiges Verhalten. Und dies lässt
sich natürlich unbedingt und gerade auf
den Umgang mit Menschen projizieren!
„Corporate Happiness“:
Alle Arbeitsprozesse durch die
Filter „Sinnhaftigkeit, Effizienz, Effektivität
und Dienstleistungsorientierung“ (SEED)
laufen lassen und damit permanent Veränderungen zu erwirken, kann, je nach
Einstellung des Mitarbeiters, zu einer
hohen emotionalen Bindung führen. Das
klappt nicht immer, aber immer öfter …
Gedankenspiel Maya-Kalender:
Mit dem Pflanzen eines Apfelbaums kann ich mich anfreunden.
Daneben würde ich die Zeit mit meiner
Familie noch intensiver nutzen und kurz
vor dem 21.12.2012 lange beten und
meditieren.
Ressourcen schonen:
E-Mobilität empfinde ich als ein
sehr wichtiges Projekt. Zwar wissen wir
noch nicht so genau, woher wir all den
Strom nehmen sollen, wenn jeder damit
unterwegs ist. Allerdings halte ich gerade
kommunale Aufgaben in begrenztem

Radius innerhalb einer Stadt für das
ideale Einsatzgebiet für E-Mobilität.
The notion of sustainability
Wood rings a bell with me. My
father was a joiner and worked in his
trade for a very long time. He taught me
early on to treat all the materials I used
with great care. That’s what I call acting
sustainably. And of course this is something that also – and especially – applies
to the way you treat people!
Corporate Happiness
Applying a filter to all processes to
ensure their rationale, efficiency, effectiveness and service orientation (“REES”)
and enable permanent change, this can,
depending on the employee’s mindset,
create strong emotional ties. It doesn’t
always work, but more often than not it
does …

Maya calendar
Planting an apple tree doesn’t
seem such a bad idea to me. Besides
that, I would try to spend even more
quality time with my family and spend a
lot of time praying and meditating just
before the 21st December 2012.
Preserving resources
I believe that electric cars are a
very important project. Obviously we
don’t know yet how to make all the
electricity available that will be required
if everyone is using them. But I think
electric cars are particularly ideal for the
communal tasks performed within the
limited radius of a city.

Die Verwaltungsgesellschaft Deutscher Apotheker mbH
übernimmt Einkauf, Finanz- und Rechnungswesen, IT-Services
und Immobilienmanagement für Organisationen der ABDA –
Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Das Unternehmen ist seit 1993 in Eschborn ansässig und beschäftigt hier
32 Mitarbeiter.
… is a management company that takes care of procurement,
finance and accounting, IT, and facility management related tasks
for member organisations of ABDA, the Federal Association of
German Pharmacy Associations. The company has been located
in Eschborn since 1993, with 32 employees there.

www.wuv-gmbh.de

13

… mehr Bewegen

… more to Move

Nah-Mobilität ist

Lebensqualität

Um eine möglichst effiziente und gleichzeitig umweltverträgliche (E-)Mobilität zu
gewährleisten, müssen alle an einem Strang ziehen.

Short-distance mobility provides

quality of life

Everyone has to act in concert in order to ensure efficient and environment-friendly
transport.

H

Foto: gettyimages ®

M

obilität fördern, aber zugleich
die Belastungen durch den
(Individual-)Verkehr verringern
– so die Zielsetzung eines nachhaltigen
„Mobilitätsmanagements“. Emissionen sollen vermindert werden, indem
der einzelne Verkehrsteilnehmer seine
Mobilitätsansprüche überdenkt und seine
Verkehrsmittel intelligent wählt. Gerade in
Eschborn-Süd wird dank einer hervorragenden Anbindung an S-Bahn- und
Buslinien der Individualverkehr bereits
reduziert, auch wenn die zahlreichen
Pendler, die täglich mit dem eigenen Auto
kommen, weiterhin eine Herausforderung darstellen. Der in diesem Sommer
startende Umbau der Abfahrt von der
A66 zur Düsseldorfer Straße wird eine
spürbare Entlastung bringen. Um die
Attraktivität des Standorts weiter zu
erhöhen, ist die Stadt Eschborn auf eine
enge Zusammenarbeit und Unterstützung
durch die Unternehmen angewiesen, wie
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die Studie „Mobilitätsmasterplan Region
Frankfurt RheinMain“ der ivm GmbH
zeigt: So sollen Betriebe angeregt werden, für ihre Beschäftigten Mobilitätskonzepte zu entwickeln, damit umweltfreundlichere Verkehrsmittel gewählt werden.
Ein wichtiger Baustein wird sein, für die
„letzte Meile“ die „Anschlussmobilität“ an
den ÖPNV-Stationen zu verbessern. Dafür
eignen sich besonders Elektromobile wie
Stadtautos oder Pedelecs. Vorschläge für
entsprechend innovative Einrichtungen
sind in „E3: Eschborn – elektromobil – effizient“ dargestellt. Dieses Teilprojekt hat
das das „Zentrum für integrierte Verkehrssysteme“ (ZIV) im Rahmen der hessischen
Bewerbung „Schaufenster Elektromobilität“ erarbeitet. Sowohl Pendler als auch
Mitarbeiter und Tagesbesucher könnten
demnach ein elektromobiles Angebot,
sofern es attraktiv organisiert ist, gerade
für kurze Wege nutzen.

Angedacht ist daher ein Pedelec-Verleih
an den S-Bahn-Stationen, und der
RMV will ergänzend maßgeschneiderte
Mobilität bieten: Zeitkarteninhaber sollen
künftig über ein E-Ticket Elektromobile
buchen sowie per Handy bereits in
der S-Bahn auf der RMV-Website die
Verfügbarkeit dieser Fahrzeuge abfragen
können.
Auch sind Möglichkeiten zum „CarSharing“ geplant, denn das lohnt sich
vor allem für Autofahrer, die gelegentlich
einen Wagen für kurze Strecken benötigen – auch in Kombination mit dem
ÖPNV – und nah an einer Abholstation
wohnen. Im Rhein-Main-Gebiet nutzen derzeit rund 8300 Kunden an 150
Stationen die 270 Fahrzeuge von „bookn-drive“. Die an diesem Unternehmen
beteiligte Mainova AG will Car-Sharing
langfristig mit dem Thema Elektromobilität verbinden.

ow do you promote mobility while
reducing the strain (individual)
travel puts on the environment?
Finding answers to this question is what
sustainable mobility management is
about. The idea is that everyone should
reconsider his mobility needs and carefully select the right means of transport.
In Eschborn-Süd, for instance, excellent
train and bus connections have already
reduced individual travel significantly,
even if the many commuters that still
travel by car every day remain a challenge. The roadworks to build an exit off
the A66 onto Düsseldorfer Straße, due to
begin this summer, will bring noticeable
relief. Nonetheless, the City of Eschborn
depends on close cooperation with local
companies and their support in order to
make Eschborn an even more attractive
business location, as the “Mobilitätsmasterplan Region Frankfurt RheinMain”
study by ivm GmbH shows. It suggests
that companies should be encouraged to
develop mobility concepts for their own
staff so that employees will select more
environment-friendly means of transport.

One important building block will be
improving public transport connections
over the “last mile”. Electric vehicles,
such as city cars or Pedelecs, are ideal
for this. “E3: Eschborn– elektromobil –
effizient” (“Eschborn – moving efficiently
with electricity”) is a subproject developed by the “Zentrum für integrierte
Verkehrssysteme” (“Centre for Integrated
Traffic Management Systems”) in the
scope of Hesse’s application for the
“Schaufenster Elektromobilität” (“Showcase for Electric Vehicle Networks”) initiative, and provides innovative concepts to
boost their use. Commuters, employees
or visitors for a day could make use of
electric vehicles, especially to cover
short distances, if such a service were
organised in an attractive way.

could use the cell phone to check availability of the desired model on RMV’s
web site while they are still travelling on
their train.
Planned are also car-pooling options,
because sharing a car is particularly
worthwhile for drivers who only need a
car occasionally to cover short distances, perhaps even in combination
with public transport, and who live close
by a pick-up point. About 8300 drivers
in the Rhine-Main area currently use
the 270 “book-n-drive” cars, located at
about 150 stations. Mainova AG, who
holds an interest in the company, plans
to combine car sharing concepts with
electric cars over the long term.

Ideas include Pedelec hire at S-Bahn
stations. In addition, the local transport
company RMV also intends to offer tailor-made mobility concepts. Commuters
with monthly tickets, for example, could
book electric cars using an electronic
reservation service via their phone. They

Perfekte Anschlussmobilität in
Eschborn-Süd: Von der S-Bahn
direkt auf’s Fahrrad, das hier
im Trockenen steht. Und dank
moderner E-Bikes (Pedelecs)
geht’s noch schneller (ins Büro).

Foto: Stephanie Kreuzer

Perfectly connected at Eschborn
Süd: out of the S-Bahn, onto the
bike. And thanks to a modern
e-bike (Pedelec) it is an even
faster way of getting to the office.
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Unter Strom

Foto: GM Company

Electrically powered
Individual mobility remains hot topic, but what is needed
for the future are sustainable concepts and solutions –
right up to electric car pooling.

T

he Federal Ministry of the Environment has calculated that
electricity consumption in 2050
will be almost as high as in 2005, even
though the population is going down
and more energy saving potential will be
exploited. The main reason for this will
be the widespread use of electric cars. In
January 2012, however, only 4541 cars
were registered on German roads, plus
another 47,642 hybrid-drive cars. “Reach
too limited, not enough charging stations,
too expensive” were the reservations
participants uttered in a survey. However,
confidence increased significantly after a
test drive.

Foto: Ford

Electric cars are also on the agenda for
car dealers in Eschborn. The Ampera, on
offer at Georg von Opel, is an electric
car that if fully suitable for every day fam-

ily use. The dealership supports Hesse’s
application as a showcase region for
electric vehicle concepts (www.gvo.de).
Authohaus Luft records only modest demand for electric Volkswagen or
Audi cars, influenced by criteria such
as range and purchase price. A Golf
model with electric drive will not be available until 2013. Cars with hybrid drive,
which combine the advantages of an
electric drive with those of a combustion engine, serve as an interim solution (www.autohaus-luft.de). Toyota
is regarded as the pioneer of hybrid
technology. The Prius was the first
hybrid-drive car to go into serial production. With the Prius+, a seven seater,
Autohaus NIX will be presenting a new
member of the Toyota hybrid family this
year (www.auto-nix.de). Towards the
end of the year, Ford will launch the Ford

„Tankanzeige“ in einem Opel Ampera.
“Fuel gauge” in an Opel Ampera.

Electric, another model that boasts a
hybrid drive. But there are also projects to
cooperate with one of the fastest growing
branches in the mobility sector: car pooling. Auto-Nauheim will be taking part in
a car-pooling project with its fleet of rental
cars (www.auto-nauheim.de).
Car pooling lends itself as an uncomplicated way of acquainting drivers with
the new technology. This way, tomorrow’s customers can reduce prejudices
towards electric cars without having to
buy one, making it one of the best possible ways to promote electric vehicles.

Individuelle Mobilität bleibt unentbehrlich, aber nötig sind tragfähige Konzepte und
nachhaltige Lösungen – bis hin zum E-Car-Sharing.

D

er Stromverbrauch wird 2050
fast genauso hoch sein wie
2005, obwohl die Bevölkerungszahl abnimmt und mehr Energieeinsparungspotenziale genutzt werden
– so die Berechnungen des Umweltbundesamtes. Hauptgrund: die bis
dahin weit verbreiteten Elektroautos.
Anfang Januar 2012 waren hierzulande
allerdings erst 4541 Exemplare zugelassen, dazu kamen 47.642 Pkw mit
Hybrid-Antrieb. „Zu geringe Reichweite,
zu wenig Ladesäulen, zu teuer“, so die
in einer Umfrage geäußerten Vorbehalte
– die jedoch spätestens nach einer
Testfahrt deutlich abgebaut wurden.
E-Mobilität ist auch für die Autohäuser
in Eschborn ein Thema. Georg von
Opel hat mit dem Ampera ein voll
alltags- und familientaugliches Elektro-
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auto im Angebot und unterstützt gar als
Premiumpartner die Bewerbung Hessens als Schaufensterregion für Elektromobilität (www.gvo.de). Das Autohaus Luft verzeichnet für Audi und VW
eine noch übersichtliche Nachfrage,
bei der Aspekte wie Reichweite und
Anschaffungspreis im Vordergrund stehen. Frühestens 2013 wird ein E-Golf
auf den Markt kommen. Als Zwischenlösung dienen Hybrid-Modelle, die
die Vorteile eines Elektroantriebs mit
denen eines Benzinmotors kombinieren
(www.autohaus-luft.de). Als Pionier der
Hybrid-Technologie gilt Toyota. Mit dem
Prius gab es das erste in Serie produzierte Hybridfahrzeug. Und noch in
diesem Jahr kann das Autohaus NIX
unter anderem mit dem Prius+ (Siebensitzer) neue Mitglieder der HybridFamilie vorstellen (www.auto-nix.de).

Ford wird gegen Jahresende mit dem
Focus Elektrik starten und ebenfalls
den Weg der Hybrid-Antriebe verfolgen. Auch sind Kooperationen mit einer
der Wachstumsbranchen schlechthin
geplant: Car-Sharing. Auto-Nauheim
wird mit seiner Mietwagenflotte daran
teilnehmen (www.auto-nauheim.de).
Um Autofahrer unkompliziert mit der
neuen Technologie vertraut zu machen,
bietet sich daher E-Car-Sharing an.
Denn wenn die Kunden von Morgen
ihre Vorbehalte gegen Elektrofahrzeuge
abbauen, ohne sich ein eigenes kaufen
zu müssen, wird die Elektromobilität
bestmöglich gefördert.

Stromtankstellen – wie die
neben dem Rathaus oder
dem Dienstleistungszentrum
in Eschborn – sind beispielsweise auf www.mainova.de
verzeichnet.
Websites such as www.
mainova.de offer supraregional lists of electric
charging stations – for
example at Eschborn’s
town hall or service centre.
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Wolken

Über den

Foto: shutterstock

Basierend auf einer Branchenumfrage des Bundesverbands Informationswirtschaft,
Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM), haben sich Eschborner Unternehmen zu ihrem Technologie- und Markttrend des Jahres 2012 geäußert.
„Vernetzung ist der Schlüssel aller
Hightech-Trends“, formuliert Michael
Weickel, CEO von iQom Business
– einem seit 2005 in Eschborn ansässigen Internet-Provider. „Ganz gleich,
ob es um das Auslagern von Daten
und Applikationen (Cloud Computing,
Virtualisierung) oder das Integrieren
von Teilnehmern (Mobile Applikationen
und Smart Metering) geht: Grenzen
zwischen Datenformaten verschwinden,
ehemals isoliert arbeitende Unternehmensbereiche beginnen zu interagieren.
Und aus einzelnen Standorten, ganz
gleich, wo sie angesiedelt
sind, wird das hauseigene
lokale Netzwerk.“
www.iQom.de
„Wir werden in einigen Jahren fast die
Hälfte unseres Umsatzes in Wachstumsfeldern erwirtschaften, vor allem mit
mobilen Internetdiensten, dem vernetzten
Zuhause oder Cloud-Services. Sehr viel

Geld investieren wir in den Netzausbau
und die Entwicklung innovativer Produkte
und Dienstleistungen“, erläutert Frank
Bothe, Leiter der Technischen Infrastruktur
Niederlassung Mitte bei der Deutschen
Telekom – mit derzeit 1400
Mitarbeitern am Hauptsitz in
Eschborn tätig.
www.telekom.de
„Die Cloud ist der nächste Schritt in der
Evolution des Internets“, sagt Patrick
Schmidt, Leiter Data Center und Virtualisierung der Cisco Central Europe Region.
„Der weltweite Datenverkehr über Data
Center wird bis 2015 um das Vierfache
ansteigen. Diesem Trend zu verknüpften
Rechenzentren und Cloud-Services trägt
die Plattform Cisco CloudVerse Rechnung. Damit ermöglichen wir eine ‚World
of many Clouds’, die Menschen und Unternehmen
miteinander vernetzt.“
www.cisco.com

„Unsere ASG CloudFactory ist die erste
übergreifende Lösung zur effizienten
Bereitstellung einer Private, Public
oder Hybrid Cloud – egal, ob Sie Ihre
Infrastruktur selbst zur Verfügung stellen
oder von einem externen Dienstleister
betreiben lassen“, erklärt Arthur Allen,
CEO von ASG Software Solutions.
„Unsere Module garantieren eine
schnelle und einfache Erzeugung, Bereitstellung und Verwaltung von CloudUmgebungen. Damit lässt sich die ITInfrastruktur leicht planen, kontrollieren
und optimieren.“ Seit Mai 2011 gehört
das bisher als „visionapp“ firmierende
Unternehmen zur ASG-Gruppe; in der
Niederlassung in Eschborn
sind 120 von 1300 Mitarbeitern weltweit tätig.
www.asg.com

Die Hightech-Themen 2012

Die wichtigsten Technologie- und Markttrends aus der Sicht der ITK-Unternehmen*

*Darstellung der Top 10

Cloud Computing

66%

Mobile Applikationen

53%

IT-Sicherheit

48%

Social Media

37%
32%

Virtualisierung
Business Intelligence

29%

IT-Outsourcing
Business Process Management
E-Energy / Smart Grids / Smart Metering
Enterprise 2.0 / Collaboration
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27%

Above the

Based on an industry survey conducted by the Federal Association for Information
Technology, Telecommunications and New Media (BITKOM), Eschborn companies
have commented on technology and market trends in 2012.
“Networking is the key to all high tech
trends”, says Michael Weickel, CEO
at iQom Business, an internet service provider that has been located in
Eschborn since 2005. “Never mind what
we are talking about, be it outsourcing
data and applications (cloud computing
and virtualisation) or integrating users
(mobile applications and smart metering):
the boundaries between different data
formats are disappearing, company units
that used to go about their work separately are beginning to interact. Individual
offices are merging into one local home
network, regardless of where they are.”
www.iQom.de

25%
24%
21%

Quelle: BITKOM-Branchenumfrage

Clouds

“In just a few years, we will be generating
almost half of our revenues from our current growth sections, particularly from the
mobile internet, networked home or cloud

computing service sections. We have
been investing large amounts of money
into expanding our networks and developing innovative products and services”,
as Frank Bothe, Technical Infrastructure
Manager of Deutsche Telekom’s Central Germany office, remarks. The office
is currently a workplace for about 1400
employees at Eschborn head quarters.
www.telekom.de
“Cloud computing is the next step in the
evolution of the internet”, says Patrick
Schmidt, Data Center and Virtualisation
Manager for Cisco’s Central Europe
Region. “Global data traffic via data
centres will quadruple by 2015. Cisco’s
CloudVerse platform is our response to
the trend for networked data centres and
cloud computing services. The platform
enables a ‘world of many clouds’, linking

people and companies to each other.”
www.cisco.com
“Our ASG CloudFactory is the first
comprehensive solution for efficiently
providing a private, public or hybrid cloud
– regardless of whether you provide the
hardware yourself or have an external
service provider operate it”, Arthur Allen,
CWO of ASG Software Solutions,
explains. “Our modules guarantee fast
and simple creation, availability and management of cloud environments, making
it easy to plan, control and optimise IT
infrastructure.” Since May 2011, visionapp
has been an ASG Group company; the
Eschborn office employs 120 of the 1300
employees all over the world.
www.asg.com
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Netze

Social

Die Präsenz von Unternehmen auf Social Media-Plattformen wirkt sich auf deren
Marketing, Kundenbindung und Recruitment aus.

B

ereits 28 Prozent aller Unternehmen in Deutschland nutzen Cloud
Computing, Vorreiter sind Finanzdienstleister – so die Ergebnisse der
Bitkom-Umfrage „Cloud-Monitor 2012“.
Im privaten Bereich greifen ebenfalls
immer mehr Deutsche auf die Wolke zu
und legen Daten in Netzwerken oder auf
Fotoplattformen ab. Der Einsatz sozialer
Medien wie Facebook, Twitter, XING,
Blogs & Co. lohnt sich auch für Unternehmen: schnellerer Zugang zu Informationen sowie zufriedenere Kunden
und Lieferanten. Nach einer McKinseyStudie 2011 wollen daher zwei Drittel der
Betriebe ihre Investitionen ausdehnen.
„Gefragt sind zielgruppenspezifische
Social Media-Kampagnen, denn immer
mehr Unternehmen erkennen, dass soziale Netzwerke für effektive Kundenansprache und langfristige Kundenbindung
unentbehrlich werden. Besonders inter-

aktive Angebote stoßen auf große Resonanz“, umreißt Ulv Michel, Geschäftsleiter
Operations und IT der Online Marketing Solutions AG, sein Portfolio.
„Auch für unsere Kerndienstleistung, die
Suchmaschinenoptimierung (SEO), wird
Social Media zunehmend wichtiger: Die
‚sozialen Signale‘, also Empfehlungen
von Nutzern aus den Netzwerken, spielen
für die Platzierung einer UnternehmensWebsite in den Web-Suchmaschinen eine
wesentliche Rolle. Nur Betriebe, die sich
an die Bedürfnisse der Kunden anpassen, können sich in Zukunft behaupten.“
Am Hauptsitz in Eschborn sind 60 von
insgesamt 120 Mitarbeitern
tätig.
www.online-marketingsolutions.com

„Recruiting Trends 2012“ zeigt. Jeweils
mehr als die Hälfte der Befragten haben in
Social Media bereits Jobs inseriert, nach
Kandidaten gesucht und für ihr Arbeitgeberimage geworben. „Im Spannungsfeld
zwischen Personalbedarf und Fachkräftemangel müssen Unternehmen mit der
gesellschaftlichen und technologischen
Entwicklung Schritt halten, um im ‚war for
talent‘ zu bestehen. Mit unserer globalen
Facebook-Anwendung BeKnown und
der App fürs iPhone, iPad und Android
können Unternehmen ihre Kandidaten
zeitgemäß und überall erreichen“, erklärt
Bernd Kraft, Vice President General
Manager Monster Worldwide
Central Europe – seit 2007 in
Eschborn ansässig.
www.monster.de

Gerade auch die Personalsuche hat sich
längst ins Internet und die sozialen Netzwerke verlagert, wie die Monster-Studie

Companies’ presence on social media sites impacts customer loyalty and their
marketing and recruitment success.

QZone

28

percent of all companies in
Germany already use cloud
computing services, with
financial service providers in the lead, as
the results of the “Cloud Monitor 2012”
Bitkom survey go to show. More and
more Germans are also ‘clouding’ their
private data, placing them in networks
or on photo websites. But using social
media such as Facebook, Twitter, XING,
blogs etc. also pays off for companies:
with faster access to information and
better customer and supplier satisfaction. According to a 2011 McKinsey
study, two thirds of companies are
considering raising their investments in
this area as a consequence.
“Social media campaigns aimed at specific target groups are in high demand,
as more and more companies are realising that social networks are indispensible

20

Quelle: Google Trends for Websites /Alexa

World Map of Social Networks, December 2011

Facebook

Foto: shutterstock

networking

V Kontakte

Draugiem

for effectively approaching customers
and ensuring long-term customer loyalty.
Interactive offers are met with particularly good response levels”, Ulv Michel,
Operations and IT Manager at Online
Marketing Solutions AG, explains
on the company’s portfolio. “Social
media are also becoming increasingly
important for our core service, search
engine optimisation (SEO). The ‘social
signals’ – recommendations by users of
the networks – play an important role
for the ranking of a company’s website
by search engines. Only companies that
adapt to their customers’ needs will be
able to survive in future.” The company
head office in Eschborn employs 60 of
the 120 staff members.
www.online-marketing-solutions.com
Recruitment, in particular, is something that has moved on to websites

Odnoklassniki

Zing

and social media sites, as Monster’s
Recruiting Trends 2012 study shows.
More than half of the interview partners
had already advertised positions in social
media, searched for candidates and promoted their image as an employer there.
“In view of the gap between the need for
qualified staff and lack of skilled workers,
companies have to keep up with social
and technological developments in order
to come out of the ‘war for talent’ as
winners. Our global Facebook application BeKnown and the matching iPhone,
iPad and Android apps are a modern
way for companies to reach candidates
anywhere and everywhere”, says Bernd
Kraft, Vice President General Manager
at Monster Worldwide Central Europe,
a company which has been located in
Eschborn since 2007.
www.monster.de
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Kurz

2012

Foto: Stephanie Kreuzer

notiert

Unternehmen in Eschborn – ob internationaler Konzern, KMU oder Einzelhändler –
sowie Standortinteressierte finden in der Wirtschaftsförderung der Stadt einen kompetenten Gesprächspartner in allen Belangen. Als zentrale Anlaufstelle unterstützt
diese sowohl bei Ansiedlungsprojekten als auch unternehmerischen Fragestellungen. Die Eschborner Firmen profitieren von den verschiedensten Beratungsange
boten und Veranstaltungen sowie Netzwerken.

Consulting Region FrankfurtRheinMain

Eschborn for Internationality

• Als gemeinsame Initiative gründeten die
Städte Eschborn, Bad Homburg und
Wiesbaden dieses regionale Netzwerk
zur Stärkung der Beraterbranche im
Rhein-Main-Gebiet.
• Auf der Internetplattform www.consultingregion.de können alle
Consultants ihre Leistungsangebote kostenlos in eine Beraterdatenbank einstellen; derzeit sind knapp 200 Einträge erfasst. 150.000
Seitenaufrufe 2011 belegen das stetig wachsende Interesse am
neuen Portal.
• Seit 2005 findet jährlich ein gemeinsames regionales Consulting
Treffen der drei Städte als „Get together“ statt, bei dem die drei
lokalen Initiativen Erfahrungen austauschen. Zur siebten Veranstaltung im November 2011 trafen sich die Berater zum Thema „Beund Entschleunigung“ in Wiesbaden – und diskutierten die Wege zur
eigenen Work-Life-Balance.
•N
 ächster Termin: November 2012, voraussichtlich in Bad Homburg

• Auf Einladung von Bürgermeister Wilhelm Speckhardt
und der Leiterin der Wirtschaftsförderung, Dong-Mi
Park-Shin, treffen sich Repräsentanten ausländischer
Firmen zum Auf- und Ausbau der Kontakte.
• Nach dem ersten Business Lunch 2010, der den
koreanischen Unternehmen und Institutionen
gewidmet war, fand im November 2011 – anlässlich
des 150. Jahrestags der deutsch-japanischen
Freundschaft – ein Japanese Business Lunch
statt. Neben dem japanischen Generalkonsul Toyoei
Shigeeda waren auch die Vereinigung der Japanischen Unternehmen Frankfurt e. V., die IHK Frankfurt
sowie die Hessen-Agentur vertreten.
• Termin des Chinese Business Lunch:
voraussichtlich November 2012

• Netzwerk und städtische Plattform für über 300 kleine und
mittlere Beratungsunternehmen verschiedenster Branchen in
Eschborn und Umgebung. Seit dem Start 2003 gab es
bereits über 30 Netzwerktreffen.
• Drei- bis viermal pro Jahr werden dabei aktuelle Themen
präsentiert und diskutiert sowie in Fachvorträgen spezielle
Kompetenzen vermittelt, um die Consultingbranche zu
fördern. Unternehmer aus vielen Bereichen können neue
Kontakte knüpfen, Erfahrungen austauschen und Koopera
tionen entwickeln.
• Nächste Treffen: 8. Mai und 30. August 2012

Foto: Stadt Eschborn

• Rund 90 Teilnehmer aus kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Existenzgründer nutzen diese Veranstaltungsreihe als
Plattform zum Ideenaustausch sowie gegenseitigen (Kennen-)
Lernen.
• Präsentation und Diskussion innovativer Unternehmenskonzepte
und Best Practice-Beispiele sowie aktueller Themen, so beispielsweise „Burn-Out“. Experten vermitteln Managementtipps, um den
unternehmerischen Alltag zu erleichtern.
• Nächster Termin: 6. November 2012, Thema
„Personalmanagement“

Blindtext
Dong-Mi Park-Shin beglückwünscht Wolfgang Gassner zu dem fesselnden
Vortrag über sein Sabbatical.

Beratung für Unternehmen
Die Stadt bietet interessierten Eschborner Unternehmen die Möglichkeit, sich
kostenfrei durch externe Fachleute unterstützen zu lassen. Zweimal im
Monat, jeweils mittwochs von 9 –12 Uhr, finden individuelle Basisberatungsstunden statt: „Sie fragen – unsere Experten antworten“ – beispielsweise
zu Themen wie
• Finanzierungsmöglichkeiten und Förderprogramme
• Kundengewinnung und -bindung, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
• Marketing und Außendarstellung
• Homepage-Check, E-Commerce
• Unternehmensnachfolge
• E xistenzgründung: Businessplan, Rechtsform, etc.

E Eschborner Energietag
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Eschborner KMU-Abend
„Wir unternehmen etwas“

Fotos: shutterstock
Foto: Stadt Eschborn

2

Unter dem Motto „Werte schaffen – verantwortungsvoll handeln“ präsentieren die
Wirtschaftsförderung Eschborn und der
Gewerbeverein IHG am 20. Mai 2012,
dem Eschenfest-Sonntag, den zweiten
E 2 Eschborner Energietag.
Neben Informationen zu Produkten und
lukrativen Fördermöglichkeiten sowie der Beratung zur Förderrichtlinie
Energieeinsparmaßnahmen an Wohngebäuden wird gezeigt, wie
bisherige Anregungen zum Energiesparen umgesetzt wurden:
Investitionen in Erneuerbare Energien schaffen einen
Beitrag, um Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen
und für zukünftige Generationen zu bewahren.
www.eschborner-energietag.de

Fleißiges Netzwerken der Beraterbranche im Mercure-Hotel Eschborn.

Eschborn for Consulting

Der japanische Generalkonsul Toyoei Shigeeda im Gespräch
mit Bürgermeister Wilhelm Speckhardt.

Informationen zu allen Belangen der Wirtschaftsförderung sowie Anmeldung zu den Veranstaltungen unter
www.eschborn.de/wirtschaft bzw. wirtschaft@eschborn.de
Should you have any further questions belonging economic development of Eschborn or be interested in taking part
on our events, please contact Ms. Dong-Mi Park-Shin, Director of Economic Development: wirtschaft@eschborn.de
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interview

Rede und

Antwort

Questions  and  answers

Große Unternehmensumfrage im Herbst

Big company survey in autumn

Damit die Wirtschaftsförderung Eschborn für die hiesigen Unternehmen noch
effizienter tätig sein kann, sind umfassende aktuelle Informationen notwendig.
Um diese zu erhalten, werden nach den Sommerferien Fragebögen an die Betriebe
verteilt. Bürgermeister Wilhelm Speckhardt und die Leiterin der Wirtschaftsförderung,
Dong-Mi Park-Shin, erklären, wie sie basierend auf einer solchen Bestandsaufnahme
die Interessen der Unternehmen voran bringen wollen.

In order for Eschborn’s Economic Development Department to be able to serve
local companies even more efficiently, it requires extensive information. Therefore it
will distribute questionnaires to local companies after the summer holidays. Mayor
Wilhelm Speckhardt and the Director of Economic Development, Dong-Mi Park-Shin,
explain how they want to promote company interests based on the findings of
the survey.

Frau Park-Shin, welche konkreten Ergebnisse erwarten Sie?
Wir wollen sowohl die Eckdaten, wie
Branchenzugehörigkeit und Arbeitsplatzentwicklung, als auch wichtige Themen
und Anregungen aus der täglichen
Arbeit der Unternehmen aufgreifen und
mehr Transparenz schaffen. Wir werden
Initiativen anstoßen, die ganz konkret die
Unternehmen hier am Standort fördern.
Ich bin mir sicher, dass wir alle nachhaltig davon profitieren werden – daher
meine Bitte, an der Umfrage teilzunehmen, um so auch aktiv mitzugestalten!
Fotos: Stephanie Kreuzer

Herr Speckhardt, worin sehen Sie derzeit die Stärken Ihres Wirtschaftsstandortes?
In Eschborn haben wir den Vorteil der
kurzen Wege, und auch ich persönlich
bringe mich gerne ein, wenn irgendwo
der Schuh drückt. Daneben sprechen
natürlich die unternehmerfreundliche
Gewerbesteuer von 280 Hebesatzpunkten und unsere gute Erreichbarkeit im
Herzen des Rhein-Main-Gebietes für
uns, so dass wir innerhalb der Region
eine starke Position haben.
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Welche Ziele verfolgen Sie mit der Unternehmensumfrage?
Uns ist es wichtig, noch mehr darüber
zu erfahren, wie wohl sich die Betriebe
hier fühlen und welche Standortfaktoren sie am meisten schätzen. Daher
wollen wir ein detailliertes Stimmungsbild
einholen, das uns die Möglichkeit gibt,
auch weitere Bedürfnisse zu erfahren.
Denn selbstverständlich arbeiten wir
daran, uns in Bereichen, in denen wir
noch nicht optimal aufgestellt sind, zu
verbessern.

Mr. Speckhardt, in your opinion, what
are Eschborn’s strengths as a business
location?
The short distances are one of our big
advantages in Eschborn. Also, I am
happy to get involved personally if anything is amiss. Of course, our businessfriendly company tax rate of 280 points
and the easy accessibility in the heart
of the Rhine-Main region are favourable
factors, and have helped us achieve our
leading position in the region.
What are your goals for the company
survey?
To us, it is important to learn more about
how comfortable businesses feel here
and what criteria are most important
to them when it comes to business
locations. What we are looking for is a
detailed picture of moods and trends,

which will help us learn more about
the business’s needs. Of course we
constantly work on improving in any area
that we are currently not ideally positioned in.
Mrs. Park-Shin, what specific outcome
do you expect?
We want to get an overview of basic
facts, such as branches and workplace
developments, but also want to address
important topics and suggestions
concerning the companies’ daily work
and improve transparency. We will kick
off initiatives to support companies here
in Eschborn in quite specific ways. I am
sure that all of us can expect lasting
benefit from the survey – that is why I
ask businesses to participate, which will
give them an opportunity to be actively
involved!

„Wir wollen ein detailliertes Stimmungsbild einholen, das uns die Möglichkeit gibt, auch
weitere Bedürfnisse zu erfahren.“
“We are looking for a detailed picture of moods and trends, which will help us learn more
about business’s needs.” 
Wilhelm Speckhardt
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100 Jahre

Förderung

RKW e.V. und RKW Hessen: die Experten für den Mittelstand.

Durch Information, Beratung und Weiterbildung die Wettbewerbsfähigkeit von
kleinen und mittleren Unternehmen zu
steigern, ist das Ziel des RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der
Deutschen Wirtschaft e. V. Und das gelingt
dem Verein mit beträchtlichem Erfolg,
kann er doch auf inzwischen 90 Jahre
zurück blicken. In der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und Wirtschaft
werden praxisnahe Empfehlungen zu den
Themen Fachkräftesicherung, Innovationsmanagement und Existenzgründung
erarbeitet und kostenlos verbreitet. Das
überregionale Engagement des gemeinnützigen RKW Kompetenzzentrums in
Eschborn zeigt sich in der Erforschung
von Rationalisierungsmöglichkeiten von
und für mittelständische Unternehmen,
so beispielsweise in dem
Projekt „Design für Alle“.
www.rkwkompetenzzentrum.de
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Das regionale Netzwerk, die RKW Hessen
GmbH, besteht selbständig bereits seit
zehn Jahren. Als „Wegbereiter für Ihren
Erfolg“ will die Gesellschaft in mittelständischen Unternehmen Kompetenz schaffen.
Zielgruppenspezifische Beratung, Weiterbildung, Arbeitsgemeinschaften, Veranstaltungen und Projekte bieten Geschäftsführern sowie Fach- und Führungskräften
praxisorientiertes Know-how. Auf über
1000 Beratungen pro Jahr basieren die
Erfahrungen des Expertenteams – für
fast alle unternehmerischen Fragen von
der Gründung bis zur Nachfolgeregelung.
Neben Angeboten zur Kultur- und Kreativwirtschaft liegen die Schwerpunkte auf
Themen wie Ressourcen- und Energie
effizienz sowie demografischer Wandel.
Das Berater-Netzwerk entwickelt passende
Strategien und Lösungen für
kleine und mittlere Betriebe
aller Branchen.
www.rkw-hessen.de

Hilfe zur Selbsthilfe vermittelt das Pro
gramm der Bundesregierung „Offensive Mittelstand“, das in der Region
Frankfurt-RheinMain vom Verein
consulting@eschborn.net getragen wird.
„Die Werkzeuge der Initiative sind ideal
dafür geeignet, das eigene Unternehmen
auf den Prüfstand zu stellen“, erklärt Vorstandssprecher Reinhard Rau. „Wesentliches Instrument – neben dem vom RKW
entwickelten Leitfaden ‚Guter Mittelstand
– Erfolg ist kein Zufall‘ – ist der eigens kreierte Unternehmercheck. Mit einer Ampelfunktion kann ein Unternehmer, der in
der Alltagsroutine eingebunden ist, selbst
seine Stärken und Schwächen zu einzelnen Punkten einschätzen. Im Servicepaket
der ‚Offensive Mittelstand‘ sind außerdem
Seminare und Merkblätter enthalten, auch
Einzelgespräche werden
angeboten.“
www.offensivemittelstand.de

A century of

support

RKW e.V. and RKW Hessen: the experts for medium-sized businesses.
Improving the competitive strength of
small to medium-sized enterprises by
providing information, advice and continued education is the goal pursued by
RKW e.V., the non-profit “Rationalisation
and Innovation Centre for the German
Economy”. Meanwhile, it has been doing
so with considerable success for 90 years.
Acting as an interface between science,
politics and the economy, it develops
hands-on advice and solutions for issues
such as securing qualified staff, managing
innovation and starting up business, and
provides its advice and solutions to companies across Germany free of charge.
The national commitment of the non-profit
RKW Competence Centre in Eschborn is
reflected in its research into rationalisation
opportunities in medium-sized businesses, e.g. the project „Design für Alle“.
www.rkw-kompetenzzentrum.de
The regional network, RKW Hessen
GmbH, has existed independently for 10
years now. Under its motto “Paving your
way to success”, the organisation aims to
build the right skills in small to mediumsized companies. The team of experts
for almost all business-related issues has
experience based on more than a thousand consultations per year and special
projects on a range of topics, from the
efficient use of resources and energy to
demographic change. Consultancy services, continued education programmes,
working groups, events and projects are
tailored to specific target groups and offer
managers, executives and qualified staff
practically minded know-how.
www.rkw-hessen.de

The federal government’s “Offensive
Mittelstand” programme, which is carried
out through the consulting@eschborn.net
association in the Frankfurt-Rhine-Main
region, is a self-help initiative. “The tools
employed by the initiative are ideal for
putting your own company on a test
stand”, says Reinhard Rau, spokesman
of the management board. “Besides the
guideline developed by RKW under the
motto ‘success is not a coincidence’, the

specially developed company checkup is another essential instrument. It
has a traffic-light function, which helps
entrepreneurs identify their own strengths
and weaknesses in different areas, even
if they are tied down by daily routine. The
service package included in the ‘Offensive Mittelstand’ initiative also covers
seminars and leaflets, even individual
consultancy sessions are on offer.”
www.offensive-mittelstand.de
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In Zukunft
viel Arbeit
Von der Kultur der Zusammenarbeit hängt der
Wohlstand in der Wissensgesellschaft ab.

Lots of work
for the future
The knowledge society’s wealth depends on
cultivating cooperation.

Gastbeitrag von Erik Händeler

W

odurch unterscheidet sich
eigentlich Eschborn vom
Rest der Welt? Kapital kann
jedes Unternehmen weltweit bei jeder
Bank aufnehmen – und sei es in Saudi
Arabien. Jeder kann jede Maschine von
überall her einkaufen, sich das Wissen
der Menschheit vom Internet herunterziehen, einen Spezialisten in Paris
mieten, über Internetplattformen seine
Produkte der ganzen Welt anbieten. Der
einzige, aber in Zukunft entscheidende
Standortunterschied wird in der Wissensgesellschaft liegen: die Fähigkeit,
Wissen anzuwenden. Doch Umgang mit
Wissen ist jetzt immer auch Umgang mit
anderen Menschen, die wir unterschiedlich gut kennen, unterschiedlich gerne
mögen und mit denen wir unterschied-

lich viele Interessensgegensätze haben.
Die meisten Leute streiten im Büro ja
nicht deswegen, weil sie böse aufeinander sind, sondern weil es berechtigte
Interessenskonflikte um beschränkte
Ressourcen in einem Unternehmen
gibt. Solche Reibungsverluste oder aber
das Funktionieren der Zusammenarbeit
entscheiden den Wettbewerb. Das ist
weniger eine Frage von Organisation
und Fachwissen als vielmehr eine Frage,
wie weit der einzelne seinen Verantwortungsbereich definiert.
Längst arbeiten die Maschinen alleine
vor sich hin, Arbeit findet in der gedachten Welt statt: planen, organisieren,
beraten, Informationen suchen, aufbereiten, Probleme durchdenken und

Erik Händeler,
*1969, ist als Buchautor und
Zukunftsforscher vor allem Spezialist für die Kondratiefftheorie der
langen Strukturzyklen.
born 1969, is an author and futurologist, first and foremost a specialist for the Kondratiev theory of long
economic cycles.
Veröffentlichungen/Publications:
■ „Die Geschichte der Zukunft –
Sozialverhalten heute und der
Wohlstand von morgen“ (2003)
■ „Kondratieffs Welt – Wohlstand
nach der Industriegesellschaft“
(2005)
■ Hörbuch „Der Wohlstand kommt
in langen Wellen“ (2006)
■ “On the Reality behind Money”,
in: “Sectors matter! Exploring
Mesoeconomics.” Stefan Mann,
Editor. Springer 2011
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Guest Author: Erik Händeler
lösen. Da der Einzelne die Wissensflut
aber nicht mehr überblicken kann, sind
wir zunehmend auf das Wissen anderer
angewiesen. Auf einmal wird jeder wichtig für den Gesamterfolg. Dieses neue
Paradigma verändert die Verhaltensmuster im Betrieb, die Hierarchien und
den Umgang auf derselben Augenhöhe.
Wenn man dann einen Blick auf vergangene Strukturzyklen wirft, in denen
Dampfmaschine oder das Auto die
Wirtschaft antrieben, wird klar: Immer
waren es zu bestimmten Zeiten gewisse
Erfolgsmuster, die die Produktivität und
den Wohlstand beeinflussten. Auch jetzt,
wenn der Computer unsere Arbeit nicht
mehr wie bisher jedes Jahr im gewohnten Maße produktiver macht, wird es
wieder ein klares Muster für Wohlstand
geben: die Fähigkeit zur Kooperation.
Diverse Regeln guter Zusammenarbeit
werden auf der Website www.neuearbeitskultur.de gesammelt. Zwar wird das
niemand perfekt hinbekommen, künftig
aufrichtig, transparent und reibungslos
zusammenzuarbeiten. Doch je mehr die
Arbeitskultur der Firmen in Eschborn diesem Ideal nahe kommt, umso gelassener kann die Stadt in die ökonomischen
Herausforderungen der Zukunft gehen.

W

hat is it that sets Eschborn
apart from the rest of the
world? Any company in the
world can take up capital from any bank
in the world – even in Saudi Arabia. You
can order any machine from anywhere in
the world, download mankind’s collected
knowledge from the internet, hire a
specialist in Paris, market your products globally via a web-based platform.
In future, what will tip the scales for a
certain location will be something that
is essential to the knowledge society:
knowing how to apply that knowledge.
Applying knowledge nowadays also
always means dealing with people,
people we know more or less well, like
more or less well, and whose interests
might differ more or less from ours. Most
people don’t end up arguing at work
because they are mad at each other, but
because there is a conflict of interests
regarding the limited resources available
in a company. These friction losses, as
opposed to smoothly functioning cooperation can be decisive for the competition. They are not so much a question
of organisation or technical knowledge;
the answer lies in how each individual
defines its responsibilities.
Long since, machines have been doing
their jobs all by themselves. Work takes
place in a world of thought: planning,
organising, consulting, searching for and
processing information, thinking through
and solving problems. As individuals,
it is impossible for us to keep abreast
of the exploding amount of information. We depend increasingly on the
knowledge of others. Suddenly, each of

us is important for the overall
success. This new paradigm changes behaviour
patterns, hierarchies
and the way of dealing
with each other at eye
level in companies.
Looking back on the
long economic cycles
of the past, when steam
engines or cars were the
drivers of the economy, you
quickly realise that in every
era, there were certain
patterns of success that
influenced productivity
and prosperity. Even
now, as computers no
longer increase the
productivity of our
work year for year as
they used to, there will
be a clear pattern for
prosperity: the ability to
cooperate.
Various rules for
good cooperation are
put together on the www.
neuearbeitskultur.de website.
Of course no-one will be perfect at
cooperating in an honest, transparent
and totally smooth manner all the time,
even in future. But the closer company’s
working culture comes to this ideal, the
more relaxed Eschborn can face the
economic challenges of the future.

www.neuearbeitskultur.de
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Fotos: Stadt Eschborn

Gewerbegebiet Ost

Helfmann-Park

Gewerbegebiet West

Camp-Phönix-Park

Gewerbegebiet Süd

Standort Eschborn

Größe
Size

10 Hektar

Größe
Size

7,7 Hektar

Größe
Size

40 Hektar

Größe
Size

24 Hektar

Größe
Size

50 Hektar

Größe
Size

130 Hektar

Beschäftigte
Employees

ca. 2200

Beschäftigte
Employees

ca. 2200

Beschäftigte
Employees

ca. 7500

Beschäftigte
Employees

ca. 800

Beschäftigte
Employees

ca. 19.000

Einwohner
Inhabitants

ca. 21.000

Anbindung
Connections

L3006

Anbindung
Connections

L3006

Anbindung
Connections

L3006, zwei Haltestellen
S-Bahnlinie S3 und S4

Anbindung
Connections

Anbindung
Connections

A66, eigener Bahnhof,
S-Bahn S3 und S4

Beschäftigte
Employees

mehr als 31.500

Unternehmen Fegro, Real, Praktiker,
Companies
Möbel Boss, Reddy Küchen,
Aldi, Lidl, Rossmann,
Zentrallaboratorium der
Deutschen Apotheken,
Bundesvereinigung Deutscher
Apothekerverbände, etc.

Unternehmen Eurohypo/Commerzbank,
Companies
Compass Group, Accovion,
Randstad, St. Jude Medical,
Waters, ASG Software Solutions, zwei Mercure-Hotels,
etc.

Unternehmen XXXL Mann Mobilia, NSK
Companies
Europe, Sanitär Richter +
Frenzel, Autohaus Nix,
MöMax, Kentucky Fried Chicken, Depping & Sohn, etc.

Unternehmen 4000, mehr als 80 HightechCompanies
Unternehmen

Unternehmen Deutsche Bank, Deutsche
Companies
Telekom, British Telecom,
Deutsche Börse, Vodafone,
Ernst & Young, Samsung,
Huawei, PSD Bank, Häuser
der Mode, BAFA, RKW, etc.

27.543 Euro pro Einwohner
Kaufkraft
Buying power (Index 137,6)

Anbindung
Connections

S-Bahn (S3/S4) in 15 Min. Hbf.
Frankfurt, Autobahnanschluss A5,
A648 und A66, 15 Min. zum Airport

Vor- Teile Eschborns

Eschborn’s BENE FITS

Tür an Tür mit Weltkonzernen. Wer nach Eschborn zieht, den erwarten kurze Wege und
große Nachbarn. „Die große Business-Welt auf kleinem Raum“, so bringt Manfred Krüger, ConCardis-Geschäftsführer, die vielen Vorteile auf einen Punkt. Der Full-ServiceAnbieter für bargeldloses Zahlen zieht im Herbst von Frankfurt nach Eschborn.

Next door to global players: when moving to Eschborn, expect short distances – and big
neighbours. “The world of big business in a small space”, as Manfred Krüger, Managing
Director at ConCardis, sums up the many benefits. ConCardis is a full-service provider
for non-cash payment services and currently moving from Frankfurt to Eschborn.

Die ConCardis GmbH bietet
Services und Produkte rund um das
bargeldlose Bezahlen an. Mit einem
Kundenstamm von 400.000 Akzeptanzstellen gehört der Full-Service-Anbieter zu den weltweit
führenden Unternehmen für den Zahlungsverkehr mit Debitund Kreditkarten. ConCardis beschäftigt 170 Mitarbeiter –
130 davon sind in Eschborn tätig.

Herr Krüger, welche Standortvoraussetzungen sind Ihnen grundsätzlich wichtig?
Im Rhein-Main-Gebiet liegt der schnellste
Datenknotenpunkt der Welt. Eschborn ist
in vielerlei Hinsicht ein idealer Standort.
Hier stimmt die Infrastruktur, die Wege
sind kurz.
Welche Kriterien waren ausschlaggebend, dass ConCardis sich für Eschborn
entschieden hat?
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Unternehmen IBM, Cisco Systems,
Companies
VR LEASING, Deutsche
Telekom, techem, Yaskawa,
Monster.de, Rödl & Partner,
Swatch Group Deutschland,
GIZ, etc.

direkt an der A66, 15 Autobahnkilometer zum Flughafen
Frankfurt über die A648 und A5

Die besondere Kombination von Neubau
und Loft hat uns sehr angesprochen!
Außerdem brauchten wir Platz: In den
vergangenen neun Jahren hat sich unsere
Mitarbeiterzahl mehr als verdoppelt.
Welche Rolle spielt in Ihrem Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit und welche Möglichkeiten sehen Sie überdies
zur Synergienbildung zwischen ConCardis und Eschborn?

Nachhaltigkeit schließt viele Aspekte
ein. Sie beginnt bei den Räumlichkeiten:
Unser neues Gebäude ist für die Zertifizierung nach dem Deutschen Gütesiegel
für nachhaltiges Bauen (DGNB) in Silber
vorgesehen und besonders energieeffizient. Aber auch umweltbewusstes
Verhalten im Büroalltag gehört natürlich
dazu. Für interessante Projekte mit der
Stadt sind wir offen.
Was ist das Schönste an Eschborn?
Hier findet sich die große Business-Welt
auf kleinem Raum!
Nun zu den wirklich wichtigen Dingen
des Lebens …: Was essen Sie gerne im
Büro zu Mittag?
Ich gehe gern in der Kantine essen. Das
bringt Abwechslung und Ausgewogenheit auf den Teller.

Mr. Krüger, which criteria do you think
are fundamentally important for a business location today?
The world’s fastest data node sits in the
Rhine-Main area. There are many reasons why Eschborn is an ideal business
location. It has the right infrastructure,
and distances are short.
Which were the decisive criteria for ConCardis to move to Eschborn?
One thing we found particularly appealing was the combination of a new building and loft atmosphere! We also needed
the space: our staff has more than
doubled over the past nine years.
What role does sustainability play in your
company and where do you think is
there potential for synergies between
ConCardis and the City of Eschborn?

ConCardis GmbH offers services and products
related to non-cash payment services. With a customer
base that covers 400,000 points of acceptance, the
full-service provider is one of the global leaders in
terms of payments by debit or credit
card. ConCardis employs 170 people,
130 of which are based in Eschborn.
Quelle: HochTief Solutions AG

www.concardis.de

Sustainability covers a broad range of
aspects. It begins with your business
premises: our new building is a candidate for a Silver Certificate as a green
building by the German Sustainable
Building Council. It is highly energyefficient. But of course environmentfriendly everyday behaviour at work
also counts. We are always open for
interesting projects together with the
City of Eschborn.

What do you like best about Eschborn?
That it’s the world of big business in a
small space!
Now on the things that really matter in
life …: What do you like for lunch at the
office?
I like having lunch in our canteen. Meals
there are balanced and offer a good
variety.
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Viel Bewegung im

„Melting Pot“

1970

… in constant motion

Die Basis für Infrastruktur und Wachstum im Gewerbegebiet Süd wurde früh gelegt
– schon Pilgerpfade und Handelsrouten wurden hier rege frequentiert.

W

o heute die Autobahn A66
eine schnelle Verbindung
innerhalb der Region darstellt,
ging es bereits auf der zum Teil genau
dort verlaufenden historischen Elisabethenstraße rege zu. Von den Römern als
Militär- und Handelsstraße ausgebaut,
verband sie Mainz mit der Wetterau und
wurde typischerweise kerzengerade
und hochwassersicher angelegt. Sie
ermöglichte eine zügige Versorgung
der rechtsrheinischen Gebiete, und so
blieb schon damals viel Kaufkraft im
damaligen Eschborn hängen. Bis ins 18.
Jahrhundert hieß sie „Steinerne Straße“;
noch heute sind mancherorts Reste
der römischen Pflasterung zu sehen. In
ihrem Verlauf wurde auch der Wester-

bach überquert; das „Römerbrückchen“,
das vor rund 30 Jahren neu gestaltet
wurde, zeugt davon. An der Kreuzung
mit der heutigen Sossenheimer Straße
stand bis 1934 das Bonifatiuskreuz
– Beleg dafür, dass bereits der Trauerzug für den 754 getöteten Missionar
Bonifatius nach Fulda hier vorbei führte.
Seitdem waren so manche Pilger auf
seinen Spuren unterwegs.
Zur florierenden Wirtschaft und guten
Infrastruktur hat auch der Bau der Eisenbahnlinie zwischen Frankfurt und Kronberg 1874 nicht unerheblich beigetragen.
Knapp hundert Jahre später wurde der
S-Bahn-Haltepunkt „Eschborn Süd“
fertiggestellt, so dass das seit den sech-

ziger Jahren stetig wachsende Gewerbegebiet mit dem öffentlichen Nahverkehr
– sogar zum Stadttarif – erreichbar
wurde. Heute befördern die Züge täglich
über 8000 Pendler, insgesamt arbeiten hier rund 19.000 Menschen. Viel
Bewegung im gut 50 Hektar großen
Areal. Seit 1970 wurde sukzessiv der
Gebäudekomplex der „Häuser der
Mode“ errichtet, und der Neubau
der Deutschen Bank gab 1974 einen
weiteren wichtigen Impuls. Zahlreiche
Firmen aus der ganzen Welt, zumeist im
Dienstleistungssektor tätig, zogen nach.
Internationales Flair bringen auch die hier
Beschäftigen – kaum eine Nationalität ist
nicht vertreten – und setzen die Tradition
der römischen Handelswege fort.

Foto: Stephanie Kreuzer

Das Römerbrückchen – wurde so in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
errichtet und von Hanny Franke (1890 – 1973) in Öl gebannt.
The Roman Bridge – This is how it was built in the first half of the 19 th
century and painted in oil by Hanny Franke (1890 – 1973).
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Das Römerbrückchen – am S-Bahnhof Süd bildet es auch heute noch die
Verlängerung der Elisabethenstraße.
The Roman Bridge – an extension of Elisabethenstraße at the S-Bahn station
Süd until today.

2012
The foundations for growth and infrastructure were laid early on in Commercial Park
South – with busy pilgrimage and trade routes.

I

n the same spot that the A 66
provides a fast regional connection today, parts of the historic
Elisabethenstraße used to bustle with
life. Originally developed into a military
and trade route by the Romans, the
road connected Mainz and the Wetterau region, and was built in the typical
straight-line flood-proof style. It enabled
speedy transport of supplies to the areas
east of the Rhine, and brought purchasing power to Eschborn early on. Until the
18th century, it was called the “Road of
Stone”; remains of the Roman pavement
can still be seen in some places today. In
its course, it used to cross the Westerbach river, of which the “Römerbrückchen” (“Roman Bridge”), remodelled 30

years ago, gives evidence. Until 1934,
the junction with today’s Sossenheimer
Straße was adorned by the “St. Boniface
Cross”, erected in memory of the funeral
procession that passed by here on its
way to Fulda mourning the death of the
missionary Boniface. Since then, many a
pilgrim has come this way.
The new railway line connecting Frankfurt and Kronberg, built in 1874, was
another major step towards a prospering economy and good infrastructure.
Almost a century later, the S-Bahn
station “Eschborn Süd” was opened,
making the constantly growing commercial zone easily accessible by public
transport – at inner-city prices. Today,

the trains take 8000 commuters to work
every day. All together, about 19,000
people work in the commercial park –
plenty of action in the 50-hectare area.
From 1970 onwards, the “Häuser der
Mode” (“Houses of Fashion”) complex of buildings was erected. In 1974,
Deutsche Bank’s new building provided
another important stimulus. Numerous
companies from all over the world, most
of them from the service sector, followed. International flair is also provided
by the people that work in the commercial park: there is hardly an unrepresented nationality. And so, the tradition
of the Roman trade routes continues.
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Über’n Berg

Over the

Auch 2012 sponsert die Stadt Eschborn das traditionsreiche Radrennen „Rund
um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt“. Zur 51. Auflage am 1. Mai werden wieder
rund 600.000 Zuschauer erwartet.

Foto: Stephanie Kreuzer

„Wir sind stolz darauf, dass wir bereits
zum vierten Mal maßgeblich dazu beitragen, dieses traditionelle Radsportereignis
in der Region am Leben zu erhalten“,
so Bürgermeister Wilhelm Speckhardt. In diesem Jahr engagiert sich
Eschborn abermals mit einem Zuschuss

in Höhe von 300.000 Euro. Neben den
Jedermann-Fahrern der Škoda Velotour
stehen bei „Rund um den Finanzplatz
Eschborn-Frankfurt“ am 1. Mai insbesondere die Profis des Eliterennens im Fokus
– Titelverteidiger John Degenkolb aus
Gera hat bereits zugesagt. Auf ein starkes

Teilnehmerfeld hofft Veranstalter Bernd
Moos-Achenbach ebenfalls für den Breitensportbereich; immerhin waren beim
letztjährigen Jubiläumsrennen nicht nur
192 Profi-Fahrer und 24 -Teams, sondern
auch 800 Amateur- und Nachwuchsfahrer
sowie über 3000 Jedermänner am Start.

The City of Eschborn will be
sponsoring the traditional
“Rund um den Finanzplatz
Eschborn-Frankfurt”
bicycle race once again in
2012. For its 51st issue on 1st
May, the City is expecting
about 600,000 spectators.
“This is the fourth time that we can
make a major contribution to keeping
this traditional cycling event alive in
the region. We are proud of that”, says
Mayor Wilhelm Speckhardt. This year,
Eschborn is sponsoring the event with
300,000 Euros. Apart from the amateurs
starting in the Škoda Velotour race, the
spotlight is mainly on the professional
racers in the Elite race at the “Rund um
den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt”
event on 1st May. John Degenkolb, title
holder from Gera, has already confirmed
his participation. But organiser Bernd
Moos-Achenbach is also hoping on
large numbers of amateur participants.
Last year, there were 800 starters in
the amateur and youngsters classes
besides the 192 professionals from 24
teams, and another 3000 hobby cyclists
took part.
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For a number of years now, the City of Eschborn
has been sponsoring cultural institutions with a
special significance in and around Frankfurt, such
as the Alte Oper, the English Theatre, the German
Film Museum and the Dialogue Museum. Eschborn’s financial support has also secured the future
of a number of smaller organisations.

Nicht zuletzt durch einen Zuschuss in der Höhe
von vier Millionen Euro konnte das Städel
Museum im Februar 2012 den Erweiterungsbau
für die Sammlung der Gegenwartskunst eröffnen.
Die unter dem Städel-Garten platzierte lichtdurchflutete Ausstellungshalle mit ihren signifikanten runden Oberlichtern bringt nahezu 3000
Quadratmeter zusätzliche Fläche. Insgesamt
sind etwa 1200 zeitgenössische Kunstwerke neu
hinzugekommen.

In February 2012, the Städel Museum opened
its extension, which houses the collection of
contemporary art. The extension was enabled, not
least, by a four-million Euro subsidy from Eschborn.
The light-flooded exhibition hall, with its signature
round overhead lights, is located beneath the Städel
gardens and has added almost 3000 square metres
of space. All together, about 1200 additional pieces
of contemporary art are now on show.
www.staedelmuseum.de

Fotos: Stephanie Kreuzer

Bernd Moos-Achenbach (2.v.l.) und Wilhelm Speckhardt (2.v.r.) mit Christian Prudhomme, Direktor der Tour
de France (l.), Markus Frank, Frankfurter Sportdezernent (3.v.l.), Matthias Geiger, Stadtrat von Eschborn
(Mitte), Michael Boddenberg, Hessischer Minister für Bundesangelegenheiten (3.v.r.), und Hartmut Bölts,
Sportdirektor von „Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt“ (r.), beim Start in Eschborn.

John Degenkolb (Mitte) vom US-Team HTC-Highroad kann das Eliterennen 2011 für sich entscheiden.
John Degenkolb (in the middle) from the US team HTC-Highroad was the winner of the 2011 Elite race.

Ablauf | Schedule

Ein Auge auf die Region | The regional perspective
Seit einigen Jahren sponsert die Stadt Eschborn
Kulturinstitutionen in Frankfurt und der Region,
die von großer Bedeutung sind; beispielsweise
Alte Oper, English Theatre, Deutsches Filmmuseum und Dialogmuseum. Auch einige kleinere
Organisationen können dank finanzieller Hilfe aus
Eschborn ihren Fortbestand sichern.

mountain

Foto: Norbert Miguletz

16 Wettbewerbe (die angegebenen Zeiten gelten für das Rennzentrum Eschborn):
sechs Schüler- und Jugendrennen, dazu die Junioren-Bundesliga, Juniorinnen und
Frauen, die U23 (12.45 Uhr Start; ca. 15.35 Uhr Durchfahrt in Eschborn) sowie die
Elite (10.45 Uhr Einschreibung; 11.55 Uhr Start; ca. 16.10 Uhr Durchfahrt in Eschborn).
Škoda Velotour, für „Jedermänner“ (Start um 9 Uhr bzw. 9.15 Uhr):
familienfreundliche 42 (Ankunft ca. 10.18 Uhr), 70 (11 Uhr) oder ambitionierte 103
Kilometer (11.33 Uhr).
Liegeradfahrer, Handbiker und Inline-Skater fahren im Rahmen der Rhein-Main
Skate-Challenge 21, 42 oder 70 Kilometer; Start um 9.30 Uhr und Ankunft gegen
10.33, 11.02 bzw. 11.15 Uhr. Tretroller starten um 12.15 Uhr.
Die Rennen werden auf drei Schleifen zwischen Eschborn, Frankfurt und dem
Taunus ausgetragen. Nach zweijähriger Straßensperrung geht es für
die Profis (200 km) und 103 km-Jedermänner auch wieder über den
Feldberg. 
www.eschborn-frankfurt.de
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Neues Revier für
Dickhäuter
Breaking ground: Der Direktor des Opel-Zoos,
Dr. Thomas Kauffels (r.) mit Wilhelm Speckhardt (M.) und dem Stiftungsvorstand Gregor
von Opel (l.) beim Spatenstich im März 2012.

New playing field for

pachyderms

Das Engagement in und für die Region setzt die Stadt
Eschborn mit weiteren Projekten fort.

Eschborn continues to show its commitment to the whole
region with new projects.

m vergangenen Jahr erhielt der OpelZoo in Kronberg einen Zuschuss für
den Neubau des Elefantenhauses in
Höhe von einer Million Euro. Dank dieser
großzügigen Geste verfügt Direktor
Dr. Thomas Kauffels nun über genug
Kapital, um in diesem Frühjahr mit dem
Bau zu beginnen. Denn ohne die Hauptattr
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ast year, the Opel Zoo in Kronberg
received a subsidy of one million
Euros for the new build of an elephant
house. Thanks to this generous gesture,
zoo director Dr. Thomas Kauffels now has
enough capital on his hands to start building this spring. An important step, as his
zoo would be unthinkable without its main
attraction: the popular heavyweights are
the only ones of their kind in Hesse.

I

Warum muss die
Elefantenan
Elefantenanlage neu
gebaut wer
werden?
Thom
ma
Dr. Thomas
Kauffels: Unser
U
jetziges El
Elefantenhaus w
wurde in
J
den 50er Jahren
errichtet und
un
entspricht nicht
n
mehr den he
heutigen
Anforderunge
Anforderungen, so
dass wir unsere derzeit
Elefantenkü nicht
drei Elefantenkühe
dürften In
ersetzen dürften.
Zukunft können wir
w dann
– ganz im nachhaltigen
nachha
Sinne – wieder Bu
Bullen halten und züchten. Mit
M dem
neuen Schauhaus und
modiﬁzierten Außen
Außenanlagen
Elefa
werden wir die Elefantengesc
pﬂege auf den geschützten

Kontakt umstellen, so dass die bisher
unumgängliche Ankettung entfällt.
Welchen „Wert“ hat der Opel-Zoo für die
Region?
Mit über 680.000 Besuchern im Jahr 2011
gehört der Opel-Zoo zu den beliebtesten
Ausﬂugszielen in Hessen. Unser positives
Image verhilft auch der Region zur entsprechenden Bekanntheit. Neben unseren
Aufgaben im Bereich des Natur-, Tier- und
Artenschutzes erfüllen wir mit unserer
Zoopädagogik sowie den anschaulich
gestalteten Lehrpfaden und Informationssystemen einen wichtigen Bildungsauftrag. Last but not least sind wir mit
insgesamt über 120 Mitarbeitern ein nicht
unbedeutender Arbeitgeber.
Wie sehen Ihre weiteren Pläne aus?
Mit der Giraffenhaltung in der AfrikaSavanne konnte das erste von drei
Großprojekten 2006 seiner Bestimmung
übergeben werden. Nach der Elefantenanlage werden wir die Flusspferdehaltung in Angriff nehmen. Übrigens sind
unsere Elefanten während der gesamten,
etwa zweijährigen Bauphase zu sehen!

www.opelzoo.de

L

Why was it necessary to rebuild the
elephant enclosure?
Dr. Thomas Kauffels: Our current
elephant house was built in the 1950s
and doesn’t comply with modern requirements, so that we would not have been
allowed to replace any one of the three
elephant cows we currently keep there.
In future, we will be able to keep bulls
and breed – in line with the principles of
sustainability. The new show house and
the modiﬁed grounds will enable us to
keep the animals in protected contact, so
that we will no longer need to chain the
animals. Previously, this was inevitable.
What “value” does the Opel Zoo have for
the region?
Attracting over 680,000 visitors in 2011,
Opel Zoo is one of the most popular
destinations in Hesse for a day out.
Our positive image has also boosted
awareness for the whole region. Apart
from our role in protecting nature, animal
rights and endangered species, we also

have an important educational task, a
purpose that our zoo school, the educational walking tours and easily understandable information systems serve.
And last but not least, with a staff of 120,
we are not insigniﬁcant as an employer.

Foto: istockphoto

Die neue Elefantenanlage – hier im Modell – wird für insgesamt fünf Tiere großzügig gestaltet.
This is a model of the new elephant enclosure, a spacious design for a total of fi ve animals.

What are your next plans?
The ﬁrst of three major projects that we
have lined up was the African Savannah Giraffe enclosure, which opened
in 2006. After the elephant enclosure,
the hippo house is the next project in
the pipeline. By the way: visitors will still
be able to see our elephants during the
complete building phase, scheduled to
last for about two years!

Foto: shutterstock
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Rundroute mit Sinn
Der Regionalpark RheinMain bietet Lebensqualität und Erholung direkt vor der
Haustür – perfekt für Ausflüge zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Eschborn

„Der Landschaft einen Sinn, den Sinnen
eine Landschaft“ – so das Motto des
Regionalpark RheinMain, einer vielfach
noch unentdeckten Natur- und Kulturlandschaft. Dazu gehören viele Kilometer
Grünbereiche, die innerhalb des Lebensraums von drei Millionen Menschen
in Frankfurt RheinMain Wanderer und
Radfahrer einladen. Seit der Eröffnung
der 190 Kilometer langen RegionalparkRundroute im September 2011 vernetzen
zahlreiche Wegeverbindungen Attraktions- und Aussichtspunkte miteinander.
Sie erschließen einerseits Orte der Ruhe
– die „Sitzkiesel“ sind ein Beispiel – und
andererseits Möglichkeiten der aktiven
Betätigung für die ganze Familie. „Das
nun geschlossene Band der Rundroute

38

symbolisiert in bester Weise die gemeinsamen Stärken und Schönheiten unserer
Metropolregion“, weiß Prof. Dr. Wilhelm
Bender, Vorsitzender des Vorstands der
Wirtschaftsinitiative FrankfurtRheinMain
e.V., und ergänzt: „Im Standortwettbewerb ist der Park mit seinem Reservoir
an naturnahen Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten eindeutig ein ‚hidden
champion‘.“
Entlang der Route, die auch mitten
durch Eschborn hindurch führt, finden
sich Monumente der Industriekultur,
historische Gärten und Installationen
moderner Kunst. So gibt das Objekt
„Nahtstelle Müll – Fenster zur Deponie“
der Eschborner Künstlerin Romana

Menze-Kuhn Einblicke in den „Bauch“
der ehemaligen Mülldeponie Flörsheim/
Wicker. Veranstaltungen, wie „Weltenbaum und Tanzlinde – eine ethnobotanische Führung im Arboretum Eschborn“,
sind informative Highlights. Sportlich
wird es bei den geführten Radtouren des
ADFC Hessen: Am 15. Juli 2012 geht es
auf 80 Kilometern durch den Regionalpark West, und am 19. August stehen
20 Kilometer „rund um das Waldfest im
Arboretum“, der 30-jähriges Jubiläum
feiert, auf dem Plan.
www.adfc-hessen.de

Round tour
The RhineMain Regional Park offers quality of life and relaxation at your doorstep –
the perfect destination for cycling or hiking trips.
“Give the landscape sense, give the
senses a landscape” – that is the motto
of the RhineMain Regional Park, a
part natural, part cultivated and largely
undiscovered landscape. It holds many
a mile of green spaces, inviting to hikers
and cyclists, in the midst of an area that
is home to three million people in the
Frankfurt Rhine Main region. Since the
opening of the 190-kilometre Regional
Park round track in September 2011,
a network of paths has connected
numerous attractions and scenic points
with each other. The pathways open up
into zones of tranquility – such as the
“Sitzkiesel” (“Sitting Stones”) – or into
space for family action. “Now that the
route actually goes all the way round,
it is a perfect symbol for the strength
and beauty of our metropolitan region”,
Professor Wilhelm Bender, Chairman of
the FrankfurtRheinMain business initiative’s board. “In the competition among
business locations, the park and its rich
variety of close-to-nature leisure and
relaxation opportunities is definitely a
‘hidden champion’.”
Monuments of industrial culture, historical gardens and modern art instal-

Fotos: Stephanie Kreuzer

Foto: ADFC / Norbert Eisele-Hein

lations line
the route,
which also runs
straight through Eschborn. The “Waste Interface – Window
to the Dump” object by Eschborn artist
Romana Menze-Kuhn provides insight
into the “belly” of the former Flörsheim/

Biketempel
Das Fahrradfachgeschäft direkt neben der gut frequentierten Gastronomie in der Stadtmitte bietet neben einer
Meisterwerkstatt nahezu alle Radtypen sowie Zubehör
und Bekleidung. Es versteht sich als Kompetenzzentrum
für E-Bikes und innovativer Mobilitätsdienstleister – auch
in Sachen Fahrradvermietung und -leasing.
The new bicycle shop, located directly next to the busy
city centre restaurants, offers almost every type bicycle,
accessories and sportswear in addition to a skilled repair
service. It sees itself as a competence centre for e-bikes
and as an innovative mobility service provider, with services such as bike hire or lease services.
www.biketempel.de

Wicker rubbish
dump. Events
such as “World Tree
and Dancing Lime Tree – an
Ethno-botanical Tour of Eschborn’s
Arboretum” are informative highlights.
The cycling tours organised by the ADFC
(German Cyclist’s Association), which is
celebrating its 30 th anniversary this year,
are of a more athletic nature: on 15th July
2012, there will be an 80-kilometre tour
of Regional Park West, a 20-kilometre
tour entitled “Round about the Arboretum Forest Festival” is planned for the
19 th of August.

www.regionalparkrheinmain.de
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Versammelte

Kunst

Im Skulpturenpark Niederhöchstadt
sind drei Bronzegüsse von Dietrich Klinge ein
neuer Blickfang.

Art

assembly

Foto: Ottmar Schnee

I

T

m Rahmen der „Blickachsen 8 RheinMain“-Ausstellung im Sommer 2011
wurden drei der ausdrucksstarken, abstrakt-figurativen Skulpturen des
deutschen Bildhauers und Grafikers Dietrich Klinge, 1954 in Heiligenstadt in
Thüringen geboren, in Eschborn aufgestellt. All seine Arbeiten wirken wie roh
behauene Holzskulpturen, tatsächlich aber sind es Bronzegüsse, in denen
die Oberflächenstruktur der Holzmodelle erhalten ist, mit einer speziellen
Patina. Im Skulpturenpark stehen nun zwei dieser dynamisch anmutenden
Arbeiten mit dem Titel „Entwurf für eine große Figur“ sowie die ebenfalls
überlebensgroße Sitzende „Polyanthe“.

Fotos: Ottmar Schnee

Die Figuren wirken schwerfällig und zugleich beinahe tänzerisch.
The figures appear both solid and as light as dancers.

Während der Ausstellung „Skulptur und Natur“ werden bis 7. Oktober 2012
fünf Bildhauer-Arbeiten aus Stein, Holz und Metall den Skulpturenpark bereichern. Zu sehen sind Werke von Rudolf Tschudin, Herbert Mehler, Armin
Göhringer, Livia Kubach & Michael Kropp, Eb Müller-Fries.

Global tätige Unternehmen in Eschborn stellen Kunstwerke aus aller Welt aus –
und machen diese auch einem breiten Publikum zugänglich.

A

nfang der 90er-Jahre erwarb die Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) erste Kunstwerke aus
den Ländern, in denen sie tätig ist. Die Sammlung umfasst heute
mehr als 100 Bilder und einige Skulpturen aus Afrika, Asien,
Lateinamerika und dem östlichen Europa. Seit 1994 veranstaltet die GIZ jährlich eine Kunstausstellung, aus der Bilder für die
Sammlung erworben werden und die an bestimmten Tagen öffentlich zugänglich ist. Nach Absprache sind auch Sonderführungen
durch die Sammlung möglich. Während der „Kunst privat!“-Tage
(www.kunstprivat.info) gibt es ebenfalls Führungen in der GIZ.
Dag-Hammarskjöld-Weg 1 – 5, 65760 Eschborn, www.giz.de

Als Partner des Frankfurter Fotografie Festivals RAY 2012
präsentiert die Deutsche Börse noch bis Ende Juni 2012 die
Sonderausstellung „Be here now“. Diese greift mit „Zeit“ das
zentrale Thema von RAY 2012 auf und zeigt, wie Fotografie
die Elemente Körper, Zeit und Ort in Beziehung setzt. Dazu
werden ausgewählte Werke der Art Collection Deutsche Börse
präsentiert, von internationalen Künstlern wie Geert Goiris,
Ricarda Roggan, Jitka Hanzlová, Anna und Bernhard Blume,
Christina Zück und Yoon Jean Lee. Termine für Kunstführungen
unter www.deutsche-boerse.com/art, Anmeldung an art@
deutsche-boerse.com, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn.

Quelle: Deutsche Börse

Quelle: GIZ

Lune Ndiaye, Senegal: Hunter (Mischtechnik, 2008)
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Geert Goiris: Rhino in Fog, 2003 (100 × 130 cm, Lambda print)

Three cast-bronze sculptures by Dietrich
Klinge are the new eye catchers in Niederhöchstadt’s sculpture park.
hree of the expressive abstract-figurative sculptures by German
sculptor and graphic designer Dietrich Klinge, born 1954 in Heiligenstadt in Thuringia, have been on view in Eschborn as part of the “Blickachsen 8 RheinMain” exhibition since Summer 2011. Klinge’s pieces
look as if sculpted from raw wood, but in fact all his works are cast
bronze, with a special patina. The sculpture park is now home to three
of his sculptures, two works with a dynamic appearance titled “Concept
for a Large Figure” and a giant sitting-down figure named “Polyanthe”.

Rund um „Das Versprechen“ ist der Skulpturenpark auch Schauplatz vieler Veranstaltungen.
Around “The Promise” the Sculpture Park is setting off a wide
range of events too.

Five more sculpted works in stone, wood and metal will add to the
sculpture park during the “Sculpture and Nature” exhibition until
7th October 2012. Works by Rudolf Tschudin, Herbert Mehler, Armin
Göhringer, Livia Kubach & Michael Kropp, and Eb Müller-Fries will be
on show.

Global players with a seat in Eschborn
are displaying artwork from all over
the world – and making it available to a
large audience.

Quelle: GIZ

I

n the early 1990s, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) – the German society for international
cooperation – began buying artwork from the countries in which
it is active. Today, the collection includes over 100 paintings and
a number of sculptures from Africa, Asia, Latin America and
Eastern Europe. Since 1994, GIZ has held an exhibition every
year, from which it purchases pictures for its collection and that
is open to the public on some days. Guided tours of the collection can also be individually arranged, further tours take place
during the “Kunstprivat!” days (www.kunstprivat.info), DagHammarskjöld-Weg 1 – 5, 65760 Eschborn, www.giz.de
As a partner of the Frankfurt photography festival RAY 2012,
Deutsche Börse is hosting the “Be here now” special exhibition
until the end of June 2012. The motto is “Time”, which is also
the focus topic of RAY 2012, and it shows how photography can
capture the relation between the elements of body, time and place.
Deutsche Börse presents selected pieces from its art collection
by international artists such as Geert Goiris, Ricarda Roggan,
Jitka Hanzlová, Anna and Bernhard Blume, Christina Zück and
Yoon Jean Lee. Dates for guided arts tours are published under
www.deutsche-boerse.com/art, registrations to be sent to
art@deutsche-boerse.com, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn.

Viktor Naimark, Russland: Innen(t)raum (Öl/Leinwand, 2009)
Quelle: Deutsche Börse

Chantal Michel: Das historische Gedächtnis mit seiner toten Zeit ist die
Zukunft, 2005 (128 × 150 cm, c-print)
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Blick-Winkel

Perspectives

Eschborn ist nicht nur zum Arbeiten da – geführte Touren als
„After-Work-Event“ zeigen die Stadt von einer anderen Seite.

Eschborn is not just a place to work – guided tours are an “after work
event” that opens up new perspectives on the city.

Für die Sommerabende in Eschborn gibt es zu bestimmten Terminen interessante Möglichkeiten: Bei zwei verschiedenen Touren werden die Teilnehmer sachkundig durch die
Stadt geführt und erfahren Wissenswertes – über Wälder, Skulpturen, Pilger und Eisenhower. Die Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung kostenlos. Die Touren finden ab
fünf (bis maximal zwanzig) Personen statt und enden in einer gemütlichen Gaststätte.

Summer nights in Eschborn offer particularly interesting options on some dates: two
different guided tours take participants around the city, offering proficiency and a host
of interesting facts on forests, sculptures, pilgrims and Eisenhower. The tours require
registration and are free of charge. Group sizes range from a minimum of five to a
maximum of twenty participants and tours end with German Gemütlichkeit in a pub.

„Markenzeichen Kunst“

“Trademark: Art”

“History meets Nature”

(Rundweg, ca. 1 Stunde, ca. 1 Kilometer Wegstrecke)

(round tour, about 1 hour, about 1 kilometre distance)

(about 1.5 – 2 hours, about 2 kilometres distance)

Treffpunkt ist im Gewerbegebiet Süd, direkt am „Fulcrum“ 1 ,
der auffälligen gelben Stahlkonstruktion, die den Kreisel in der
Frankfurter Straße schmückt. Kulturreferentin Johanna Kiesel wird
hier die Idee und Entwicklung der gesamten Skulpturenachse
Eschborns erläutern. An den BAFA-Skulpturen „Ikarus“ und „Satyr“
vorbei, geht es in Richtung „Phönix“ 2 , der dem angrenzenden
Camp Phönix-Park seinen Namen gab. In Sichtweite stehen das
„Versatzstück“ 3 und der „Travel a head“ 4 – Wahrzeichen von
Eschborn. Gemeinsamer Ausklang im „Belluga Bar & Grill“.

Participants meet in Commercial Park South by the “Fulcrum” 1 ,
the striking yellow steel construction at Frankfurter Straße roundabout. Cultural advisor Johanna Kiesel will explain the idea behind
Eschborn’s “axis of sculptures” and its progress here. Next, the
tour moves on to the sculptures “Icarus” and “Satyr”, sponsored by
the Federal Office of Economics and Export Control, before leading to the “Phoenix” sculpture 2 , namesake to the neighbouring
Camp Phoenix commercial park. The “Versatzstück” sculpture 3
and the “Travel a Head” 4 , symbol of the City of Eschborn, are
now within eye sight. The tour finishes at “Belluga Bar & Grill”.

After meeting in the Arboretum’s parking lot, museum director
Gerhard Raiss takes his group through the “Woods of the World” –
with a view on the hangar of the old airfield 1 . The tour continues
along the Boniface and Regional Park round routes 2 , past the
characteristic “Sitting Stones”, located on “Am Holzapfel” square,
to pass by Eschborn S-Bahn station and head for the Museum
am Eschenplatz 3 . One of the special exhibitions at the museum
is on everything related to the St. Boniface Cross. Finally, after a
short trip to church, the evening is concluded at “Weinstube Alte
Dorfschmiede”. To get back to your car, take a taxi to Arboretum
car park or walk over to the station and catch an S-Bahn.

Termine: 10. Mai, 19. Juli, 13. September; Start um 17.30 Uhr.

Dates: 10. May, 19. July, 13. September; starts at 5.30 p.m.
on all dates.

„History meets Nature“
(ca. 1,5 – 2 Stunden, ca. 2 Kilometer Wegstrecke)
Vom Treffpunkt am Parkplatz des Arboretums führt Museumsleiter
Gerhard Raiss die Teilnehmer durch die „Wälder der Welt“ – mit
Blick auf den Hangar des Alten Flugplatzes 1 . Entlang der Bonifatius- und Regionalpark-Rundroute 2 , die die neuen Sitzkiesel
am Platz „Am Holzapfel“ kennzeichnen, geht es – am S-Bahnhof
Eschborn vorbei – in Richtung Museum am Eschenplatz 3 . Dort
kann unter anderem die Ausstellung rund um das Bonifatiuskreuz
besichtigt werden, und nach einem Abstecher in die Kirche klingt
der Abend in der „Weinstube Alte Dorfschmiede“ aus. Rückweg:
per Taxi zum Parkplatz Arboretum oder zu Fuß zur S-Bahn.

1

3

Dates: 24. May, 12. July, 30. August; 5.30 p.m. each; we recommend wearing comfortable shoes.

Foto: Ottmar Schnee

Foto: Stephanie Kreuzer

Termine: 24. Mai, 12. Juli, 30. August; jeweils um 17.30 Uhr,
bequemes Schuhwerk wird empfohlen.
Foto: Stephanie Kreuzer

Foto: Ottmar Schnee

Foto: Stephanie Kreuzer

Foto: Ottmar Schnee

2

Foto: Stephanie Kreuzer

Anmeldung zu allen Führungen bis jeweils eine Woche vorher unter Angabe der Firma und kompletten Kontaktdaten mit Betreff „Blick-Winkel/Kunst
bzw. Natur“ an: wirtschaft @ eschborn.de. Unternehmen, die sich für exklusive Gruppenführungen interessieren, können sich hier ebenfalls melden.

1
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2

3

4

Registrations for all of the guided tours can be made up to one week in advance by e-mail to: wirtschaft @ eschborn.de. Please remember to
include your full contact details and company information. Subject line should read “Blick-Winkel/Art resp. Nature”. Companies interested in a
guided tour exclusively for their employees can also register under this e-mail address.
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Wussten Sie schon?

Did you know?

Die Schlacht bei Eschborn 1389
Die Ritter von Cronberg brachten den Söldnern und Bürgern der Freien Reichsstadt
Frankfurt einst eine empfindliche Niederlage bei – im Museum Eschborn ist diesem
historischen Ereignis eine Ausstellung gewidmet.

E

nde des 14. Jahrhunderts regierte
König Wenzel – „der Faule“ – das
Reich mehr schlecht als recht. Der
Widerstand gegen ihn und den ganzen
Adel stieg, da die aufstrebenden Städte
sich nicht länger reinreden lassen wollten. Die (Raub-)Ritter verlegten sich also
auf Überfälle, um die Städte zu schwächen, die sich daraufhin zu Bündnissen
zusammenschlossen; so gehörte die
Freie Reichsstadt Frankfurt dem Rheinischen Bund an. Adel und Ritterschaft
verbündeten sich ebenfalls, und so
wurden auf beiden Seiten die Schwerter
gewetzt und die Rüstungen poliert.
Im Mai 1389 schließlich zog ein Frankfurter Heer von 2000 Mann – Patrizier

und Söldner zu Pferde sowie Vertreter
der Handwerkszünfte zu Fuß – gegen
Cronberg, zerstörten Äcker und die
Esskastanienbäume, die Cronbergs
Reichtum darstellten. Eschborns Pech,
dass das Dorf am Westerbach genau auf
halbem Wege zwischen den Cronberger Rittern und Frankfurt lag, denn das
Gefecht vom 14. Mai ging als „Schlacht
von Eschborn“ in die Annalen ein. Flurnamen wie „Auf dem Streitplacken“ auf
Eschborner Gemarkung zeugen noch
heute davon. Die Folgen für die Reichsstadt? Die größte militärische Niederlage
in ihrer Geschichte, bei der über 600
Frankfurter, darunter der Bürgermeister,
gefangen genommen und erst gegen
hohes Lösegeld freigelassen wurden.

Das Original des Ölgemäldes mit vielen Details des Schlachtgeschehens hängt im Historischen Museum Frankfurt. Das Museum Eschborn zeigt eine Reproduktion sowie Lanzen- und Pfeilspitzen, die „Auf dem Streitplacken“ gefunden wurden.
The original of this oil painting showing details of the battle scene can be seen at Frankfurt’s Historic Museum. A reproduction is on display at the Museum
of Eschborn, as well as lance and spear heads found at the battle site “Auf dem Streitplacken”.
Foto: Rainer Golbach

Burgen und Ritter | Castles and Knights
Nomen est omen – an der heutigen Straßenecke „Am Hofgraben“, „Am Burggraben“
und „Burgstraße“ stand seit dem 11./12. Jahrhundert die Eschborner Turmburg,
Stammsitz der Ritter von Eschborn. Im Dreißigjährigen Krieg 1622 zerstört, wurden
die Grundmauern erst 1895/96 freigelegt – im Museum sind Funde dieser Ausgrabungen zu sehen. Die Ritter von Eschborn, deren Geschlecht 1704 ausstarb,
errichteten Ende des 12. Jahrhunderts auf einem Sporn des Altkönigs eine Burg. Als
Herren von Cronberg treten sie ab 1230 urkundlich in Erscheinung.

The Battle of Eschborn in 1389
The mercenaries and citizens of the Free Imperial City of
Frankfurt suffered a painful defeat in the battle against
the Knights of Cronberg – an exhibition in Eschborn’s
museum is dedicated to the historic event.

Foto: Burgverein Kronberg e.V.

A

In der Burg Kronberg ist die oben abgebildete Rüstung – eine detailgetreue Nachbildung – zu besichtigen (www.burgkronberg.de). Der Kronberger Kulturkreis lässt die
Burg vom 1. – 3. Juni 2012 zur Bühne des Internationalen Straßentheaterfestivals „Da
Capo!“ werden, und auch die „Kronberger Kulturnacht“ lädt am 27. Oktober 2012
auf die Burg.
Nomen est omen – the Eschborn Turmburg (tower house of Eschborn), seat of
Eschborn’s knights in the 11th and 12th century, used to be where the streets “Am
Hofgraben” (castle ditch), “Am Burggraben” (castle moat) and “Burgstraße” (castle
road) meet today. It was demolished during the Thirty Years War in 1622, and its
foundations were not uncovered until 1895/96 – finds from the dig can be seen in
the museum. The knights of Eschborn, whose family line ended in 1704, built a castle on a toe of the Altkönig during the 12th century. The first time they appear in the
books as the Lords of Cronberg is 1230.
Foto: Stephanie Kreuzer

Modell der Eschborner Turmburg, gefertigt von
Franz Hofrichter, im Museum Eschborn.
Model of the tower house, prepared by Franz
Hofrichter, at the Museum of Eschborn.

The armour shown above is a detailed replica that can be seen at Kronberg Castle
(www.burgkronberg.de). From 1 – 3. June 2012, the Kronberger Kulturkreis will turn
the castle into the stage of the international street theatre festival “Da Capo!”, and
visitors are also invited to the “Kronberger Kulturnacht” (“Kronberg Night of Culture”)
on 27th October 2012.

Standbild des Ritters Hartmut XII von
Kronberg (1488 – 1549) zu Füßen der Burg.
Statue of Sir Hartmut XII of Kronberg
(1488 – 1549) in front of the castle.

t the end of the 14th century, King
Wenzel – “the Lazy” – ruled the
empire with sparse success.
Resistance against the King and nobility
grew stronger as the up-and-coming
cities were no longer willing to accept
their interference. In consequence, (robber) knights took to raiding the cities in
order to weaken them, and the cities, in
turn, began forging alliances. The Free
Imperial City of Frankfurt, for instance,
became a member of the Rhine Alliance
(“Rheinischer Bund”), while the knights
and noblemen also joined forces, and
both sides kept their swords sharp and
armour shining. Finally, in May 1389,
an army of 2000 people of Frankfurt –
mounted patricians and mercenaries,

members of the guilds on foot – set out
towards Cronberg, ravaging the farmland
and destroying the sweet chestnut
trees that made up Cronberg’s wealth
on their way. Bad luck for Eschborn,
the village on the Westerbach stream,
which sat exactly halfway between the
knights at Cronberg and Frankfurt – the
battle on 14th May went down in history as the “Battle of Eschborn”. Field
names around Eschborn such as “Auf
dem Streitplacken” (“place of dispute”)
bear witness to the events to this very
day. And how did it go for Frankfurt? It
suffered the biggest military defeat in its
history, with over 600 citizens – including
the mayor – captured and not set free
until a huge ransom was paid.

Foto: Stephanie Kreuzer
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Party
mood

10. – 12. August 2012

19./20. Mai 2012

Foto: Stephanie Kreuzer

May 2012

Rund um den Eschenplatz – mit Musik-, Kleinkunst- und Kinderprogramm sowie Krammarkt – kümmern sich die Eschborner Vereine
um das leibliche Wohl der Besucher. Entlang der Unterortstraße
stellen sich die Gewerbetreibenden der Interessengemeinschaft
Handel und Gewerbe (IHG) vor. Ein Feuerwerk am Samstag und
der „E2 Eschborner Energietag“, der nach zwei Jahren wieder – am
verkaufsoffenen Sonntag – stattfindet (s. S. 22) runden das Fest ab.

Eschborn’s clubs and associations cater for their visitors with
music, acts, a children’s programme and a street market all around
Eschenplatz. A firework display will round off the Saturday. Along
Unterortstraße, members of the trade and commerce interest
group will present themselves. The “E 2 Eschborn Energy Day” will
be taking place again after a two-year break on Sunday, on which
shops will be open (see p. 22).

Foto: Stephanie Kreuzer

The local clubs and associations of Eschborn’s northern
district present themselves along Hauptstraße, which turns
into a fairground for the event. The Sunday shop opening is an
additional attraction.

Wiesenfest
27. – 30.Juli 2012

20. Juni
27. Juni
4. Juli

Auf dem Festplatz in den Oberwiesen locken vier Tage lang Karussell, Krake
und Autoscooter, Bierzelt und -garten sowie viel Live-Musik und ein großes
Feuerwerk am Montagabend. Nicht nur für Fans von Nierenspießen und Los
buden ein Muss!
Merry-go-rounds and bumper cars, beer tents and beer gardens, live music and
a grand firework on the Monday night: there are plenty of attractions on the Oberwiesen fairground. A must, not only for fans of kidney skewers and raffle tickets!

Movies and Performances

46

8th/9th December 2012
Eschborn’s clubs and associations
sell food and drinks, Christmas
decorations and small gifts on
numerous stands round about
Eschenplatz. Choirs and music
groups create a festive mood.

Laternenshopping

Twilight shopping

An den Adventsdonnerstagen längere
Öffnungszeiten rund um Unterortstraße und Stadtmitte.
Longer opening hours in the city centre and round about
Unterortstraße on Thursdays in December.

Verkaufsoffene Sonntage

Shopping Sundays

20. Mai (Eschenfest), 29. Juli (Wiesenfest),
28. Oktober (Antik-, Trödel-, Kunsthandwerkermarkt)

Eschenplatz1
Montgeronplatz

Hotel Bossa Nova
Niederhöchstadt2

Golden AGE Swingtett

11. Juli

Eschenplatz1

LES DOS Y COMPANEROS

18. Juli

Montgeronplatz Niederhöchstadt2

Blütenweg Jazzer

25. Juli

Eschenplatz1

Blassportgruppe

8. August

Feuerwehr Niederhöchstadt
Montgeronplatz

Niederhöchstadt2

Fotos: Stephanie Kreuzer

Blind Foundation

Heinrich von Kleist-Schule

1. August

Blues Blend
Krüger Rockt

15. August

Kleingärten „An den Krautgärten“

Igels

22. August

Süd-West-Park1

Dr. Soul & the Chain of Fools

Veranstaltungsbeginn: jeweils 19:30 Uhr | Events begin at 7.30 p.m.
Foto: Ottmar Schnee

Sommertheater | Summer Theatre Performances

Das zweitälteste kommunale Kino Deutschlands besteht nun seit
40 Jahren; zumeist werden hier Filme gezeigt, die im konventionellen Kino nicht zu sehen sind. Im Rahmen der Reihe „NeuesSehenHören“ präsentieren sich namhafte Künstler, die Moderne Kunst,
Projektion, Neue Musik in Ausstellungen und Performances verbinden; bekannte Schriftsteller kommen zu Lesungen. Eine einmalige
Spezialität des Eschborn K sind die Kombi-Veranstaltungen, wie
KinoKonzert, Chor+Kino oder KinoLesung: www.eschborn-k.de.
The second-oldest communal cinema in Germany has been around
for 40 years now. Mostly, it shows films that you don’t get to see in
commercial cinemas. As part of the “NeuesSehenHören” (“New
SeeingHearing”) series of events, it will present renowned artists who
combine modern art, projection and new music in exhibitions and
performances; well-known authors will hold readings. Combined
events, such as CinemaConcerts, Choir+Cinema, or CinemaReadings, are a unique speciality of the Eschborn K festival.

Shopping

Summertime | Open Air Concerts

27th – 30th July 2012

Eschborn K

Together with Eschborn’s twin towns association, traders
of the Montgeronplatz shopping centre in Niederhöchstadt invite their guests to a small but varied festival that
celebrates good food and wine. Live music, activities for
kids and other attractions are also on the agenda.

Weihnachtsmarkt
An zahlreichen Ständen auf und
rund um den Eschenplatz verkaufen die Eschborner Vereine Speisen und Getränke, Weihnachtsschmuck und Geschenkartikel.
Chöre und Musikgruppen sorgen
für ein stimmungsvolles Ambiente.

8th September 2012

Gemeinsam mit dem Städtepartnerverein Eschborn
e.V. laden die Händler des Einkaufszentrums Montgeronplatz in Niederhöchstadt zum vierten Mal zu einem
abwechslungsreichen kleinen Fest rund um Wein und
andere Gaumenfreuden ein. Auch Live-Musik, Kinderaktionen und weitere Attraktionen werden geboten.

10th – 12th August 2012

8./9. Dezember 2012

Kino und Kleinkunst 

8. September 2012

Die Vereine des nördlich gelegenen Ortsteils von Eschborn
präsentieren sich entlang der Hauptstraße, die zur „Festmeile“
wird. Der verkaufsoffene Sonntag ist zusätzlich attraktiv.

Eschenfest

19th/20th

Weinopening

Niederhöchstädter
Markt

1

21. Juni, 19 Uhr

Heinrich-von-Kleist- Grotest Maru
Schule

Kohlhaas und die umkämpfte
Gerechtigkeit

29. Juni, 21 Uhr

Eschenplatz 1

Proseccopack

Frau der Ringe

20. Juli, 21 Uhr

Eschenplatz 1

Bernd Lafrenz

Der Widerspenstigen Zähmung

3. August, 21 Uhr Feuerwehr
Niederhöchstadt

Münchner
Sommertheater

Der Geizige

17. August, 21 Uhr Süd-West-Park 1

Die Dramatische
Bühne

Mirandolina oder was Sie noch
nie über Männer wissen wollten

bei Regen | if the weather is bad: Stadthalle, 2 bei Regen | if the weather is bad: Bürgerzentrum

Die Adressen der Veranstaltungsorte finden Sie im Stadtplan auf Seite 52. | The addresses of the respective venues can be found on page 52 of the town map.
Weitere Infos unter www.eschborn.de. | Further information at www.eschborn.de.
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Körper, Seele, Geist

Vielfalt bei den Sportkursen des „Volksbildungswerk Eschborn e.V.“

A

nfang der 50er-Jahre gründeten
Eschborner Bürger den Verein für
Volksbildung, bereits 1968 gab
es ein umfangreiches Kulturangebot:
Kurse zu Literatur- und Psychologie,
Basteln und Nähen sowie Sprachen.
Ab 1970 übernahm die Kreisvolkshochschule die eigentlichen Lernkurse, die
örtlichen Volksbildungswerke boten die

Hobby- und Freizeitkurse an. Von den
insgesamt rund 90 Angeboten machen
die Fitness- und Körpererfahrungskurse
einen großen Anteil aus, und die Teilnehmer – pro Kurs sind es zwischen 15 und
30 – verpflichten sich nur für etwa zehn
Abende. Die Kursleiter haben alle ein
entsprechendes Zertifikat und Ausbildung. Das Programm wird in drei Trimes-

tern angeboten – Januar bis März/April,
April bis Juni/Juli, August/September bis
Dezember – und findet in verschiedenen
Räumlichkeiten in Eschborn statt.

www.eschborn-v.de

Body, soul, mind

Broad range of courses at “Volksbildungswerk Eschborn”

I

n the early 1950s, citizens of Eschborn
founded the “Association for public
education”, the Volksbildungswerk. In
1968, its cultural range was already broad,
offering courses on literature and psychology, crafts and sewing, and languages.
From 1970 on, the local adult education
centre took over the educational courses
while the Volksbildungswerk continued

to offer the hobby and crafts courses.
Fitness and body awareness courses
make up a large part of the roughly 90
different courses, and participants – usually between 15 and 30 per course – only
have to commit for about 10 classes. All
instructors are trained and certified. The
programme runs in three trimesters:
January to March/April, April to June/July,

August/September to December.
Courses take place in various locations
in Eschborn.

Foto: istockphoto

Pilates

Ü

bungen zur Steigerung der Konzentration, Koordination und Kondition.
Trainiert werden die tief liegenden
Bauchmuskeln, die Beckenbodenmuskulatur sowie die kleinen Stabilisierungsmuskeln rund um die Wirbelsäule. 12 Abende für 54 Euro.

“Body and mind workout” –
exercises to improve concentration, coordination and stamina. The
routine builds the internal abdominal
and pelvic floor muscles and the small
muscles that stabilise the spine.
12 evenings 54 Euros.

Yoga

Fitness-Mix

D

H

urch gezielte Übungen
und Entspannungstechniken wird der Körper
geschmeidiger, der Geist
ruhiger und ausgeglichener.
10 Abende für 45 Euro.
Foto: Stephanie Kreuzer

Nordic Walking

erz-Kreislauf-Training mit Elementen aus
Aerobic und Thai-Boxen zur Verbesserung der Ausdauer sowie abwechslungsreiches Kräftigungsprogramm für die
gesamte Muskulatur. 12 Abende für 60 Euro
beziehungsweise 15 Abende für 68 Euro.

C

ardio training that includes elements
from aerobics and Thai boxing to
improve endurance and a varied routine
to strengthen all muscle groups. 12 evenings 60 Euros or 15 evenings 68 Euros.

S

ystematic exercise and
relaxation techniques to
make the body more supple,
the mind calmer and more
balanced. 10 evenings 45
Euros.

G

Body-Styling

G

elehrt wird die richtige Lauftechnik, also
Beinarbeit und Armeinsatz; 6 Abende für
30 Euro. Lauftreffs dienen der Steigerung der
Fitness; 10 Abende für 10 Euro.

anzheitliches Körpertraining zur
Kräftigung, Formung und Straffung
durch gezielte Bauch-Beine-Po-Übungen.
Außerdem wird der Rücken gestärkt, um
die Haltung zu verbessern. Im Anschluss
wird gedehnt und entspannt. 20 Abende
für 90 Euro.

T

eaches the correct walking technique, using
the arms and legs. 6 evenings 30 Euros. Fitness can be improved in walking groups,
10 evenings 10 Euros.

E

xercise routine that strengthens,
shapes and tones the whole body with
special exercises for belly, buttocks and
thighs. It also strengthens back muscles to improve posture, and ends with
stretching and relaxation. 20 evenings 90
Euros.

Rückengymnastik

H

ier werden die richtigen, also rückengerechten Bewegungsabläufe beim Heben, Tragen, Bücken, Sitzen, Stehen und
Liegen geübt. 10 Abende für 45 Euro.

E

xercises that train the right – back-friendly – way of lifting,
carrying, bending down, sitting, standing and lying down.
10 evenings 45 Euros.

Foto: Ottmar Schnee

Fotos: Stephanie Kreuzer

Foto: SISSEL ®
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Foto: ecos office center

Let’s meet

Eschborn bietet viele verschiedene Räumlichkeiten, um Konferenzen abzuhalten
oder zu feiern!

O

b Hotels oder Restaurants, ob
Bürgerzentren oder Kirchengemeinden – in Eschborn gibt es
etliche Möglichkeiten, Räume in unterschiedlichster Größe anzumieten. Einige
bieten eine komplette Tagungsausstattung und das Catering dazu, manche

mischen Angebote sind auch abrufbar
unter

www.eschborn.de

GröSSe in QM

Anzahl
Räume

Tagungs-/
Konferenzraum

Mehrzweck-/
Party-raum

Catering

Gaststätte Apfelwein Müller

60

1

✔

✔

Hotel und Restaurant Bommersheim

20

1

Broadway Catering

40 – 300

4

Bürgerzentrum Niederhöchstadt

38 – 423

6

Can Su Veranstaltungssaal GmbH

1250

1

✔

Restaurant Dalmatia

25 – 100

2

✔

ecos office center Eschborn

17 – 60

4

Erlebnishaus

60 – 119

2

✔

Evangelische Kirchengemeinde
Eschborn

72 – 232

2

✔

Häßler’s

150

1

✔

✔

Heidi & Paul Fresh Food

30

1

✔

✔

Mercure Hotel Frankfurt Eschborn
Helfmann-Park

23 – 176

8

✔

Mercure Hotel Frankfurt Eschborn Ost

20 – 330

11

Mercure Hotel Frankfurt Eschborn Süd

49 – 79

2

37

1

61 – 416

1

30

1

T.O.P.A.S.-Center Eschborn

20 – 42

2

Turm Catering

20 – 80

Restaurant Vorteil
Gaststätte Westerbachhalle

Ort

Restaurant & Pizzeria Venezia
Stadthalle Eschborn
Restaurant Taverna Akropolis

50

sind barrierefrei. Für vielerlei geschäftliche Meetings oder auch private Feiern
stehen Räumlichkeiten mit dem entsprechenden Ambiente zur Verfügung. Die
folgende Übersicht zeigt die verfügbaren
Konferenzräume und Feier-Locations.
Diese und alle zusätzlichen gastrono-

Barrierefrei

Eschborn offers a variety of rooms for your conference
or festivity.

B

e it in hotels or restaurants, in
community or parish centres –
there are a number of rooms in
various sizes for rent in Eschborn. Some
offer a complete range of conference
equipment and even catering services,
or are fully accessible for the disabled.

You can choose from rooms with the
right atmosphere for business meetings or private functions. The following
is an overview of conference or function
rooms available for rent. These and additional catering service offers can also be
found on www.eschborn.de.

Adresse

Telefon

Website

✔

Hauptstraße 287

06173-932 870

www.apfelwein-mueller.de

✔

✔

Hauptstraße 418

06173-600800

www.hotel-bommersheim.de

✔

✔

✔

Mergenthalerallee 77

06196-9989790

www.broadwaycatering.de

✔

✔

Montgeronplatz

06196-490-234

www.eschborn.de

✔

Düsseldorferstraße 40

0172-6719093

www.can-su-saal.de

✔

Götzenstraße 57

06196-48988

www.restaurant-dalmatia.de

✔

Mergenthalerallee 10 – 12

06196-4009175

www.ecos-office.com

Odenwaldstraße 22–24

06196-490-234

www.eschborn.de

Hauptstraße 18 – 20

06196-9314810

www.ev-kircheeschborn.de

✔

Mergenthalerallee 55

06196-7730767

www.haesslers.com

✔

✔

Unterortstraße 29

06196-9676744

www.heidiundpaul.de

✔

✔

✔

Helfmann-Park 1

06196-9697-0

www.mercure.com/de

✔

✔

✔

✔

Helfmann-Park 6

06196-9010

www.mercure.com/de

✔

✔

✔

✔

Frankfurter Straße 71 – 75

06196-7790

www.mercure.com/de

✔

✔

Rödelheimer Straße 44

06196-44354

www.pizzeria-venezia.net

Rathausplatz 36

06196-490-234

www.eschborn.de

✔

Jahnstraße 2

06196-9694750

www.akropolis-eschborn.de

✔

✔

Mergenthalerallee 77 – 81

06196-470-0

www.topas-buerocenter.com

3

✔

✔

Kölner Straße 6

06196-5235823

www.turm-catering.de

100

1

✔

✔

✔

Pfingstbrunnenstraße 34

06196-48073

www.vorteil-catering.de

100

1

✔

✔

✔

Georg-Büchner-Straße 30

0162-2750340

www.gaststätte-westerbachhalle.de

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

Heidi & Paul Fresh Food

Mercure Hotel Eschborn Helfmann-Park

T.O.P.A.S.- Center Eschborn

Gaststätte Westerbachhalle
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Eschborn

auf einen Blick

Ahornweg 
Akazienweg 
Alfred-Herrhausen-Allee 
Alter Höchster Weg 
Altkönigweg 
Am Burggraben 
Am Hofgraben 
Am Ritterhof 
Amselweg 
Am Sportfeld 
Am Stadtpfad 
An den Krautgärten 
An den Neuwiesen 
An den Sieben Bäumen 
An der Alten Mühle 
An der Bahn 
An der Grüngesweide 
An der Linde 

B2
C5-D5
D7
C6
B3-B4
C5
C5-D5
D5
A2-A3
C6
D6
D4-D5
D6
B2
C5
A3-B4
C4-C5
B3

Bahnhofstraße 
Berliner Straße 
Bettina-von-Arnim-Str. 
Birkenweg 
Bismarckstraße 
Blütenweg 
Bogenstraße 
Borngasse 
Breite Gasse (2) 
Bremer Straße 
Breslauer Straße 
Brüder-Grimm-Straße 
Brunnenstraße 
Buchenweg 
Bürgermeister-Bauer-Weg 
Burgstraße C

C5
C5-C6
B5
D5
B5
B5
C6
B3
B3
C6-D6
C5
C5
B4
B2
B4
5

Carl-Mannich-Straße 

D5

Dag-Hammarskjöld-Weg 
Dörnweg 
Düsseldorfer Straße 

B5-C5
C5-D5
C7

Eckener Straße 
Egerlandstraße 
Eichendorffstraße 
Eichfeldstraße 
Eifelstraße 
Elisabethenstraße 
Elly-Beinhorn-Straße 
Erlenweg 
Eschenplatz 

C6
A3
A3
B2
D5
D7
C6-D7
D5
C5-D5

Falkensteiner Straße (7) 
Fasanenweg 
Feldbergstraße 
Fliederweg 
Frankenweg 
Frankfurter Straße 
Friedensstraße 
Fuchstanzweg 

B4
D6
B3
B2-B3
B4
C7-D6
B6-C5
B4

Gartenstraße 
Gehspitz 
Georg-Büchner-Straße 
Ginnheimer Straße 
Ginsterweg 
Glaskopfweg 
Goethestraße 
Götzenstraße 
Graf-Zeppelin-Straße 
Grüner Weg 

A3-B3
C6-D6
B3
D5-E6
B3
B4
B3
C6-D5
C7
D6

Hanny-Franke-Anlage 
Hamburger Straße 
Hattersheimer Weg 
Hauptstraße 

D6
C6-D6
C4-C5
B3-B4 u. B5-D5

Hausener Weg 
Heinrich-Hoffmann-Straße 
Helfmann-Park 
Herzbergweg 
Hessenallee 
Hinter der Heck 
Hinter der Homburger Eisenbahn
Hochheimer Straße 
Hofheimer Weg 
Holunderweg (8) 
Hortensienweg (10) 
Hunsrückstraße 

A4
C5
E6
B4
B4
C5
E3-E4
B4
D5
B3
B3
D5

Messerschmittstraße (5) 
Metzengasse 
Montgeronplatz 
Mühlpfad 
Mühlstraße 
Mühlwiesenweg 

B4
B3
B3
C5
B3-B2
B3

Neugasse 
Niddastraße 
Niederurseler Allee 
Nikolausengasse (3) 
Nordstraße 

C5-D5
D6
D5
B3
C5-C4

Im Apfelgarten 
Im Bubenhain 
Im Burgunder 
Im Deiengarten 
Im Eich 
Im Hansengraben 
Im Hasensprung 
Im Kleinfeldchen 
Im Muskateller 
Im Riesling 
Im Sonnenland 
Im Speiergarten 
Im Sylvaner 
Im Tokajer 
Im Traminer 
Im Trollinger 
Im Wehlings 
Im Wingert 
In den Weingärten 
In der Flosset 
In der Wolfslach 
Industriestraße 

A3-B3
B3
B3
C5-D5
B2
C5
A3
B3
B3
B3
C6
B3
B3
B3
B3
B3
B4
D5
B3-C3
C6
E5
B5

Oberhöchstädter Weg
Oberortstraße 
Oberurseler Straße 
Odenwaldstraße 

A3
C5
D5-D4
D5

Paulstraße 
Pestalozzistraße 
Pfingstbrunnenstraße 
Praunheimer Straße 

C6-D6
C5
C5
D6

Jahnstraße 
Jasminweg (12) 

C5-C6
B2

Kantstraße 
Karlsbader Straße 
Kastanienweg 
Katharina-Paulus-Straße 
Katharinenstraße (6) 
Kellerwaldweg 
Kiefernweg 
Kirchgasse (1) 
Kölner Straße 
Königsberger Straße 
Königsteiner Straße 
Krifteler Weg 
Kronberger Straße 
Kronthaler Weg 
Küstriner Straße (14) 
Kurt-Schumacher-Straße 

D5-D6
C5
B2
C7
B3
D5
B2
B3
D7
B2-B3
C5
C5-C6
A3-B3
A4
C5
D6

Schillerstraße 
Schlehenweg (11) 
Schönberger Straße 
Schöne Aussicht 
Schubertstraße 
Schwabenweg 
Schwalbacher Straße 
Schwarzdornweg 
Schwarzwaldweg 
Sodener Weg 
Sossenheimer Straße 
Spessartweg 
Starenweg 
Steigerwaldweg 
Steinbacher Straße 
Stettiner Straße (13) 
Stuttgarter Straße 
Sulzbacher Straße 

A3
B3
B2
B4
B3
B4
B5-C6
B2
D5
C5-C6
C6-C7
D5
A2
D5
B3-C3
C5
D7
B6-C5

Lahnweg 
Langer Weg 
Leiershohlstraße 
Lessingstraße 
Liebigweg 
Liederbacher Weg 
Ligusterweg 
Lilienthalstraße 
Limesstraße 
Lindenweg 
Ludwig-Erhard-Straße 
Lübecker Straße 
Luisenstraße 

B4
B3
C6-D6
A3
D5
C5
B2-B3
C6
A4-B4
B2
B5
C6
C5

Talblick 
Taunusblick 
Taunusstraße 

B2-B3
B5-C6
A3-B4

Ulmenweg 
Unter den Tannen 
Unterortstraße 

B2
B2
D5-D6

Mainstraße 
Mannheimer Straße 
Margaretenstraße 
Max-Planck-Straße 
Meisenweg 
Mergenthalerallee 

D6
D7
C5
D5
A3-A2
C7-D6

Rahmannstraße 
Rathausplatz 
Rehstraße 
Rheinstraße 
Rhönweg 
Richard-Wagner-Straße (4) 
Rödelheimer Straße 
Rosengasse 
Rosenweg 
Rossertstraße 
Rotdornweg 
Rudolf-Diesel-Straße 

Vogelsbergweg 
Wacholderweg (9) 
Weidfeldstraße 
Weißdornweg 
Westerbachstraße 
Westerwaldweg 
Wiesenweg 
Wilhelm-Busch-Straße 
Zeilsheimer Weg 
Zeppelinstraße 

C7
D6
B4
B4
D5
B4
D5
C5
B3
A4
B3
B4

D5
B3
B2-C3
B3
D6
D5
B3
C5
C6
C6

Veranstaltungsorte
Bürgerzentrum Niederhöchstadt, Montgeronplatz 
Eschenplatz 
Festplatz, Hauptstraße
Feuerwehr Niederhöchstadt, Georg-Büchner-Straße
Heinrich-von-Kleist-Schule, Dörnweg 
Kleingärten „An den Krautgärten“
Süd-West-Park, Am Sportfeld
VR Leasing, Hauptstraße 131 – 137
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B3
C5
C5
B3
C5
D5
C6
C5
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Eschborn

Eschborn,

Auch im Internet bleiben die Stadt Eschborn und insbesondere die Wirtschaftsförderung am Ball und bauen ihre Online-Angebote auf der Website www.eschborn.de
weiter aus.

The City of Eschborn and its Economic Development Department in particular like to
stay abreast of changes, and constantly expand the services available on their website www.eschborn.de.

animiert

A

uch im Internet
bleiben die Stadt
Eschborn und insbesondere die Wirtschaftsförderung am Ball und bauen
ihre Online-Angebote auf
der Website www.eschborn.
de weiter aus. So wird es
weiterhin möglich sein, die
vier bisher erschienenen
Ausgaben des Standortmagazins (2009 – 2012) jeweils
komplett als PDF-Datei
herunterzuladen. Zusätzlich
steht – ab der diesjährigen
Ausgabe – auch eine animierte Version zur Verfügung. Darin kann bequem
umgeblättert werden und
Links zu anderen Websites,
die auf verwandte Themen
oder involvierte Unternehmen verweisen, lassen sich
Die interaktiven virtuellen Seiten des Standortmagazins Eschborn sind animiert.
direkt aktivieren. Noch ist
The interactive virtual pages of “EschBORN for Business … und mehr” are animated.
das Angebot nicht Smartphone-fähig, aber für diesen
Sommer ist ein Relaunch der Eschbornkönnen. Dazu ist ein Handy mit Kamera
dekodierte QR-Code-Inhalt allerdings
Website geplant. Das dann umgesetzte
notwendig, auf dem eine „QR-Readerzunächst nur angezeigt und nicht ausge„Responsive Design“ wird ein Lesen der
App“ installiert ist. Solche Apps gibt es
führt. Generell kann für alle im Magazin
Inhalte mittels Smartphone ermöglichen.
für alle aktuellen Smartphone-Varianten
aufgeführten Fremdlinks keine Haftung
Weitere Services sind in Arbeit – entin verschiedenen Ausführungen. Sobald
übernommen werden.
sprechende Ideen und Anregungen sind
der quadratische QR-Code mit der
herzlich willkommen!
Kamera erfasst und durch das ProNeuerdings sind auf www.youtube.
gramm entschlüsselt wurde, öffnet sich
com/stadteschborn von der Stadt
Mit dem „Quick Response Code“
die im Code hinterlegte Information oder
Eschborn produzierte Filme zu sehen,
integriert das Magazin erstmals die
startet eine Aktion – zum Beispiel, indem
die über hiesige Projekte – von der Alten
Möglichkeit, schon beim Lesen direkt
sich eine Website öffnet. Bei seriösen
Mühle über den Bürgerdialog bis hin
auf weiterführende Weblinks zugreifen zu
Scannern wird zum Schutz vor Viren der
zum Denkmob – informieren.
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animated

F

or instance, it will be possible –
as before – to download all four
complete issues of “EschBORN
for Business ...” that have appeared so
far (2009 – 2012) as pdf files. Moreover,
from this year’s issue onwards, there is
also an animated version. You can leaf
through the issue comfortably, and links
to other websites, related articles or the
companies involved can be directly activated. Currently, the offer is not available
for smartphones, but a relaunch of Eschborn’s website is planned for the summer. The relaunch will include responsive
design features, enabling users to read
contents on their smartphones. Other
services are currently being developed –
and ideas or suggestions are welcome!
The “Quick Response Codes” now
featured in the magazine open up a
new opportunity to navigate straight to
related web links while reading. In order
to make use of the feature, readers need
a mobile phone equipped with a camera
and QR reader app. This type of app is

Recently, the City of Eschborn has
started posting films it has produced
on local projects on www.youtube.com/
stadteschborn, including films on the
“Old Mill” (“Alte Mühle”), the “Eschborn in
dialogue” initiative or the “Think mob”.

available in various forms for all recent
smartphone models. As soon as the
camera captures the QR code’s image
and the application has processed it, the
information or action stored in the code
is shown or executed, e.g. by opening
a website. High-quality scanners will
normally only open the contents behind
a QR code but not execute routines
for reasons of virus protection. We can
generally not assume responsibility for
external links placed in our magazine.
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