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EDITORIAL
Sehr geehrte
Leserinnen und Leser,

Dear
Readers,

Sie halten eine besondere Ausgabe des
Standortmagazins Eschborn in Ihren
Händen. Wir sind stolz darauf, Ihnen
gleich zwei Premieren vorstellen zu können. Bedanken möchte ich mich bei allen
Unternehmern, Händlern und Gastronomen unserer Stadt, die geholfen haben,
diese ambitionierten Projekte auf die
Beine zu stellen.

You are holding a special edition of the
Eschborn business magazine in your
hands, in which we proudly present
two premieres to you at the same time.
I would like to thank all the businesspeople, traders and restaurateurs of our city
who have helped bring these ambitious
projects to life.

Gemeinsam mit engagierten Eschborner Unternehmen und Einrichtungen veranstalten wir im Juni die erste azubion
Erlebnistour, bei der sich Gymnasiasten
und Realschüler über berufliche Möglichkeiten an unserem Standort informieren
können. Die azubion ist der erste Baustein unserer neuen Zehn-Jahres-Strategie EschBORN for talents, einer Nachwuchsoffensive, deren Ziele, Umsetzung
und Hintergründe wir Ihnen hier näher
vorstellen möchten.

Together with a number of dedicated
companies and organisations in Eschborn, we will be launching the first-ever
azubion Tour in June, which will provide
school leavers from grammar and middle schools with information about career
options here in their city. The azubion
Tour is the first building block of our new
ten-year strategy, EschBORN for Talents,
an initiative targeted at young people.
We will present its goals, activities and
backgrounds to you in more detail in the
magazine.

Premiere feiert ebenso unser neuer
Einkaufsplaner abiszett, der Ihnen
anschaulich rund 300 Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Serviceangebote
in Eschborn präsentiert. Mehr über die
Qualität von Leben und Arbeiten in unserer Stadt erfahren Sie wie gewohnt durch
aktuelle Berichte zu regionaler Wirtschaft, Kultur, Kunst und Sport.

The second premiere is that of the
new abiszett shopping planner, which
gives you a good overview of the
roughly 300 different shops, restaurants
and services in Eschborn. As usual,
you will learn more about living and working in our city in the sections with the
latest news on business, culture, art,
and sports.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der
Lektüre.

I wish you an enjoyable read.
Yours sincerely

Mathias Geiger
Bürgermeister der Stadt Eschborn
Mayor of Eschborn
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NETZWERKE

Eschborn bringt Sie weiter

A

ustausch und Ideengenerierung gehören zu den wichtigsten Instrumenten für wirtschaftliche Entwicklung.
Unterstützung bietet dabei engagiertes Netzwerken. In
Eschborn gibt es dafür zahlreiche Möglichkeiten. Langfristiges
Ziel der Stadt ist es, Unternehmen zu unterstützen, zu fördern
und zu akquirieren. Die Umsetzung basiert auf einer Standortmar-

ketingstrategie der Wirtschaftsförderung, die über die Grenzen
von Eschborn hinaus greift und zu der unter anderem seit 2009
dieses Magazin zählt. Zudem entwickelt und realisiert das Team
zukunftsfähige und profilgebende Konzepte sowie zielgruppenorientierte Maßnahmen, die insbesondere das Netzwerken fördern –
wie beispielsweise die Angebote auf dieser Seite.

Eschborner KMU-Abend:
„Wir unternehmen etwas“
»Ich genieße diese Abende, weil sie die
Gefahr der Betriebsblindheit verringern,
Problemlösungen vermitteln und ein großes
Wir-Gefühl in Eschborn schaffen.«
Stefan Brost, Geschäftsführer Brost GmbH, Dachtechnik

Vertreter kleiner und mittelständischer Unternehmen sowie
Existenzgründer nutzen die Veranstaltungsreihe Eschborner
KMU-Abend, um neue Geschäftskontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und über aktuelle Fachthemen zu diskutieren. Der Abend 2015 trug beispielsweise den Titel „BeziehungsWeise“ und gab Anregungen zu modernen Führungsstilen. Das
Thema 2016 erfahren Sie frühzeitig unter:
eschborn.de/wirtschaft

Nächster Termin: 7. November 2016

EschBORN for Consulting:
Input und Inspiration
»Größter Vorteil ist für mich der persönliche
Austausch mit Gleichgesinnten. Ich lerne
immer interessante Unternehmer kennen. Daraus
haben sich bereits konkrete Projekte ergeben.«
Helmut Röse, Geschäftsführer COM Software GmbH
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Das von der Wirtschaftsförderung Eschborn organisierte Netzwerk-Treffen EschBORN for Consulting bringt regelmäßig
kleine wie große Beratungsunternehmen zusammen. Hier werden enge Kontakte geknüpft, Erfahrungen ausgetauscht, Projekte initiiert und neue Ideen entwickelt. Neben relevanten
Informationen zum Standort gibt es interessante Fachvorträge
und Diskussionen zu Consulting-Themen.

Nächster Termin: 27. Juni 2016

NETWORKS

Consulting Region:
FrankfurtRheinMain
Gemeinsam mit den Wirtschaftsförderungen von Bad Homburg,
Wiesbaden und seit 2016 auch Frankfurt unterstützt Eschborn
die Beraterbranche in der Region. Auf einer speziellen OnlinePlattform steht ein breites Informationsangebot zur Verfügung
sowie eine regionale Beraterdatenbank mit rund 300 kostenlosen Einträgen. Termin und Thema des jährlichen Treffens werden hier ebenfalls bekannt gegeben.

consultingregion.de

Neutrale Online-Marketing-Beratung
Mit einem kostenlosen „Homepage-“ oder „Social-MediaCheck“ können kleine und mittlere Unternehmen ihre Internetpräsenzen und -aktivitäten optimieren. Zweimal jährlich berät
dazu direkt in Eschborn das BIEG Hessen („Beratungs- und
Informationszentrum Elektronischer Geschäftsverkehr“).
Die Experten informieren dabei über verschiedenste Bereiche des E-Business, speziell zu Online- und E-Mail-Marketing,
Suchmaschinenoptimierung, Webdesign, Social Media und
E-Commerce.

Weitere Informationen: bieg-hessen.de
Nächster Termin Homepage-Check: Herbst 2016

Beratung für KMU
und Existenzgründer
Zweimal im Monat bietet die Stadt individuelle Beratungsstunden an für Existenzgründer sowie kleinere und mittlere
Unternehmen. Für den „Unternehmens-Check“ stehen jeweils
externe Fachleute zur Verfügung und beraten zu Themen wie:
• Existenzgründung
• Strategische Ausrichtung, Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit
• Kundengewinnung und -bindung
• Marketing und Außendarstellung
(z. B. Internetdesign)
• Unternehmensnachfolge

Termine: Monatlich, 2. und 3. Mittwoch,
9 bis 12 Uhr im Rathaus

»Ich bin erst seit knapp drei Jahren
Geschäftsinhaberin. In der
KMU-Beratung habe ich viele wertvolle
Tipps bekommen zum Thema Marketing.«
Miriam Stöcklin, Inhaberin, Nani’s Stoff- und Kinderkiste

„Wir sind gerne für Sie da“

Wirtschaftsförderung Stadt Eschborn

Das Team der Wirtschaftsförderung
freut sich über Fragen und
Anregungen oder spannende News
aus Ihrem Unternehmen.

Leiterin Dong-Mi Park-Shin
T: 06196 490107
M: park-shin@eschborn.de
eschborn.de/wirtschaft (Infos zu Events)
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TITELTHEMA

Die Zehn-Jahres-Strategie:
EschBORN for talents
Ein wachsender Wirtschaftsstandort braucht qualifizierte Fachkräfte und kluge
Köpfe mit Unternehmergeist. Doch woher nehmen? Eschborn stellt die Weichen
für eine nachhaltige Talentgewinnung. The ten-year strategy EschBORN
for talents An expanding business hub needs qualified workers, clever minds
and entrepreneurial spirit. But how do you get hold of all that? Eschborn has set
the course for long-term talent development.
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COVER STORY

H

och qualifiziertes Personal gehört
zu den Schlüsselfaktoren für
wirtschaftliche Entwicklung. Der
anhaltende Fachkräftemangel in Folge
des demografischen Wandels erschwert
es sowohl kleinen und mittelständischen
als auch nationalen und internationalen
Unternehmen, passende Talente zu finden. Um ihnen am Standort Eschborn
Wettbewerbsvorteile zu ermöglichen, trifft
die Wirtschaftsförderung nun weitreichende Vorsorge. Mit ihrer Zehn-JahresStrategie „EschBORN for talents“ unterstützt sie die mehr als 4.000 ansässigen
Unternehmen bei der Personalgewinnung
durch miteinander verzahnte, innovative
Projekte. Diese richten sich gestaffelt an
unterschiedliche Zielgruppen.

Auftakt 2016: Ausbildung
„Die Umsetzung beginnt in diesem Jahr
mit dem ersten Baustein, der azubion
Erlebnistour. Schüler können dabei viele
Unternehmen an einem Tag live vor Ort
kennenlernen und sich über Ausbildungsmöglichkeiten informieren“, berichtet Bürgermeister Mathias Geiger (siehe
Seite 8). Sukzessive werden weitere
Akquise-Projekte umgesetzt, die sich
insbesondere an Studenten und Berufseinsteiger beziehungsweise Startups und
Jung-Unternehmer wenden. Dieser Prozess ist sogar bereits im Gange, berichtet die Leiterin der Wirtschaftsförderung
Dong-Mi Park-Shin.

Herzlich Willkommen:
Gründerszene
Statt Berlin, nun Eschborn: Die junge
Beteiligungsgesellschaft Triple A hat der
Gründungsmetropole zwar nicht ganz
den Rücken gekehrt. „Wir haben aber
unseren Schwerpunkt nach Eschborn
verlagert“, bestätigt Geschäftsführer
Alexander Avramopoulos. Mit ihrer Kernaufgabe, Startups nach vorne zu bringen, fühle sich die Holding hier besser
aufgehoben, so Park-Shin. Phoenix Real
Estate Development überließ Triple-A
in einem ihrer Bürogebäude passende
Räume – mietfrei. Dafür grillen die Gründer einmal im Monat für Mitarbeiter der

Nachbarfirmen. „Dieses ungewöhnliche
Büro-Arrangement ist für uns einfach ein
Geschenk“, bestätigt Avramopoulos. Und
für den Wirtschaftsstandort ist es ein willkommener Begleitimpuls, der die Effekte
der Strategie „EschBORN for talents“
beschleunigt.

H

ighly qualified staff is one of the
keys to successful economic
development. The sustained
lack of adequately trained professionals
that comes as a consequence of demographic change is making it harder for
small and even large national and international companies to find the right talent. In order to give them a competitive
edge in Eschborn, the city’s Economic
Development Department is taking
extensive steps now. Its “EschBORN for
talents” ten-year strategy supports the
recruitment efforts of the over 4,000 local
companies with innovative, interlocked
initiatives. Step by step, they are targeted
at different groups.

Kick-off in 2016:
vocational training
“We will start putting the strategy into
practice with a first building block, the
azubion Tour. School students can visit
many different companies in one day,
get to know them live on site, and obtain
information on training opportunities,” as
Mayor Mathias Geiger explains (see page
8). Additional recruitment formats will be
introduced successively, targeted specifically at students and young professionals
or start-ups and young entrepreneurs.
This process has already started, Dong-

Mi Park-Shin, head of Economic Development, points out.

A warm welcome:
business start-ups
First, Berlin, now Eschborn. The young
investment company Triple A has not
completely turned its back on the German start-up hub. But, as Director Alexander Avramopoulos explains, “we have
moved our focus to Eschborn.” With its
core objective of promoting start-ups,
the holding feels much more at home
in Eschborn, says Park-Shin. Phoenix
Real Estate Development made suitable rooms available to Triple A in one of
its office buildings – rent-free. In return,
the founders fire up a barbecue once a
month for the employees of their neighbouring firms. “This unusual arrangement
is simply a great gift to us,” Avramopoulos confirms. And as a welcome sideeffect, it helps to amplify the effects of
the “EschBORN for talents” strategy.

Talente online finden
Online talent search
Eschborner Unternehmen können
passende Bewerber für Duales Studium, Ausbildung und Praktikum über
eine neue kostenfreie Internetplattform finden.
Companies in Eschborn can
search for suitable applicants for
an integrated course of studies,
vocational training or
internship via a new
free-of-charge online
platform:
eschborn-for-talents.de

7

EschBORN for talents | Erlebnistour 2016

+++ AZUBION 2016 +++ AZUBION 2016 +++ AZUBION 2016 +++ AZUBION 2016 ++

Samstag
4. Juni
2016

Es sind Erlebnisse,
die verbinden
Premiere in Eschborn: am 4. Juni 2016 startet die azubion-Erlebnistour. Eine neue
Chance für Unternehmen, sich lebendig zu präsentieren und passende Auszubildende zu finden. Experiences create connections A premiere for
Eschborn: the azubion Tour starts on 4th June 2016. It affords a fresh opportunity
for companies to present themselves in a vibrant setting and find suitable trainees.
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W

ie gewinnt man heute Aufmerksamkeit und Begeisterung einer jungen Generation,
die sich gerne vernetzt und sehr interaktiv geprägt ist? Eschborn setzt auf
eine spannende Erlebnistour, die Unternehmen und Schüler in einer lockeren
Atmosphäre zusammenbringt. Die Vorteile liegen auf der Hand. Eine kostenfreie Shuttlebustour durch die Gewerbegebiete ermöglicht es den Schülern, viele
Unternehmen und Einrichtungen live an
einem einzigen Tag zu erleben. Jugendliche bevorzugen Events mit Infotainmentcharakter. Deshalb gibt es neben Ausbildungsinformationen ein vielseitiges
Programm mit mehr als 50 Aktionen und
zum Abschluss ein Open-Air-Konzert.
„Unser Ziel ist es, Unternehmen am
Standort zu unterstützen und voranzubringen“, erläutert die Leiterin der Wirtschaftsförderung Dong-Mi Park-Shin.
„In vielen Gesprächen mit Unternehmen
eruieren wir den Bedarf und entwickeln
daraus unter anderem zielgruppenorientierte Konzepte wie azubion, die eine
positive Auswirkung auf den Wirtschaftsstandort Eschborn haben.“

Eine dynamische Plattform
15 nationale und internationale Unternehmen und Einrichtungen aus Eschborn
haben sich entschieden, die Premiere
von azubion aktiv mitzugestalten und als
„Pioniere“ die neue dynamische Plattform
erfolgreich zu etablieren.
Das junge Publikum der azubion ist zwischen 14 und 19 Jahre alt und kommt
aus einem Umkreis von bis zu 30 Kilometern. Die Realschüler und Gymnasiasten
können sich über mehr als 40 verschiedene Berufsbilder und Duale Studiengänge informieren und dabei auch aktuelle Auszubildende befragen. Diese sind
ebenfalls aktiv eingebunden und haben
unter anderem dabei geholfen, Ideen für
das Begleitprogramm zu entwickeln. Da

gibt es nun Torwandschießen oder eine
Experimentier- und Kochshow, einen
Handwerksparcour oder ein professionelles Fotoshooting. Passend zum strategischen Motto von azubion: Gemeinsame Erlebnisse verbinden.

H

ow do you draw the attention
and whet the appetite of a young
generation that is driven by networking and interactivity? Eschborn has
come up with an exciting tour that brings
companies and school leavers together
in a relaxed atmosphere. The benefits
are obvious. A free-of-charge shuttle bus
tour will take pupils around the commercial parks, enabling them to visit a large
number of different companies and institutions in one day in order to get a firsthand impression. Young people prefer
events with an ‘infotainment’ feel. That
is why the programme is varied, offering over 50 activities and finishing with
an open-air concert in addition to providing information on vocational training
options.

“Our goal is to support and promote
companies located in our city,” Dong-Mi
Park-Shin, head of the Economic Devel
opment Department, explains. “In our
many talks with companies, we assess
their needs and develop suitable concepts aimed at specific target groups,
such as azubion, which have a positive
impact on Eschborn as a business location.”

A dynamic platform
Fifteen national and international companies and institutions from Eschborn
have decided to play an active role in
the azubion premiere and successfully
establish the dynamic new platform as
‘pioneers’.
The young azubion target group is aged
between 14 and 19 years, and lives
within a radius of up to 30 kilometres.

Erlebnistour 2017
Wer sich für die azubion Erlebnistour
2017 interessiert, kann sich gerne
melden unter:
If you are interested in the 2017
azubion Tour, please contact us at
wirtschaft@eschborn.de

The secondary school students are provided with information on over 40 different types of apprenticeships and integrated courses of study, and can talk to
current trainees. These are also actively
involved in the Tour. For instance, they
provided ideas for the framework programme, which includes activities such
as goal wall shooting, an experiments
and cooking show, a crafts parkour or a
professional photo shoot. All in line with
azubion’s strategic motto: Shared experiences create connections.

azubion-Pioniere
azubion pioneers
Auf den folgenden Seiten 10 – 24
stellen wir ausführlich alle Teilnehmer der azubion-Premiere vor. Mit
welchem aktionsreichen Programm
die 15 Unternehmen und Einrichtungen die Erlebnistour 2016 gestalten,
erfahren Sie unter azubion.de
On the following pages 10 – 24, we
will introduce the participants in
the first-ever azubion Tour to you
in detail. If you want to learn more
about the varied programme that the
15 companies and institutions have
put together for the 2016 Tour, this is
where to go:

azubion.de

facebook.com/azubion
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Bundesamt für Wirtschaft & Ausfuhrkontrolle (BAFA)

WAS WIR MACHEN

WHAT WE DO

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist eine Bundesoberbehörde mit breit gefächertem Aufgabenspektrum im
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie (Außenwirtschaft, Wirtschaftsförderung und Energie).

The Federal Office for Economic Affairs and Export Control
(BAFA) is a superior federal authority charged with a broad range
of tasks on behalf of the Federal Ministry for Economic Affairs
and Energy (foreign trade, economic development and energy).

WAS WIR BIETEN

WHAT WE OFFER

Wir bieten fünf Ausbildungs- und Duale Studiengänge mit den
Vorteilen des öffentlichen Dienstes – zum Teil im Verbund oder
mit Kooperationspartnern. Durch Projektarbeiten und abwechslungsreiche Ausbildungseinsätze, kombiniert mit regelmäßigen
Schulungen und Lerneinheiten, bereiten wir optimal auf die Prüfungen und das spätere Berufsleben vor. Unsere Studenten lernen in den Theoriephasen an der Berufsakademie in Rödermark.

We offer five vocational training schemes or combined courses of
studies and all the benefits of working in the public sector, some of
which through partnerships or cooperation. Project work and interesting assignments in combination with regular courses and learning units prepare trainees ideally for their exams and professional
lives afterwards. Our students complete the theoretical learning
phases at the Rödermark University of Cooperative Education.

Azubion bietet die Möglichkeit, das BAFA als Ausbildungsbetrieb und attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren, mit motivierten Schülern ins Gespräch zu kommen und für unsere
Ausbildungsplätze zu werben. Für Einzelunternehmen wäre es nicht möglich, ein solch
werbewirksames Event auf die Beine zu stellen. Azubion affords us an opportunity to
present BAFA as an attractive training company and employer, to talk to motivated
students and advertise our professional training schemes. It would be impossible for an
individual company to organise an event with such good advertising appeal.”
Ines Herks, Dipl.-Verwaltungswirtin (FH) | Public Administration Specialist, Trainee Manager
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Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

WAS WIR MACHEN

WHAT WE DO

Als Bundesunternehmen unterstützt die GIZ die Bundesregierung dabei, ihre Ziele in der internationalen Zusammenarbeit für
nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

As a federal enterprise, GIZ supports the federal government
in achieving its goals concerning international cooperation and
sustainable development.

WAS WIR BIETEN

WHAT WE OFFER

Wir ermöglichen Perspektiven. Für Menschen und mit Menschen. Unser Auftrag ist international und unsere Arbeits
atmosphäre multikulturell. Wir sind überzeugte Dienstleister und
Profis aus Leidenschaft. Auch da, wo es schwierig ist. Berufliche und persönliche Weiterentwicklung ist uns ein Anliegen.
Ob es die täglichen Herausforderungen sind oder die vielfältigen Gestaltungsspielräume in der Arbeit – es gibt viele Gründe
unsere Teams zu verstärken.

We open up perspectives – for people, together with people.
Our mission is international, our working atmosphere is multicultural. We provide service out of conviction and are passionate
professionals – even when things get difficult. Supporting young
people’s personal and professional development is what we care
about. Be it the everyday challenges or the variety of ways in
which you can work – there are many good reasons for joining
our teams.

Wir hoffen Schulabsolventen, die sich für eine kaufmännische Ausbildung oder ein
Duales Studium interessieren, kennenzulernen. Ebenso möchten wir die spannenden und
abwechslungsreichen Einsatzmöglichkeiten in der GIZ und unser regional verwurzeltes
und zeitgleich weltweit tätiges, multikulturelles Unternehmen vorstellen. We hope to meet
school leavers who are interested in a commercial apprenticeship or an integrated degree
programme. We also want to present the exciting and varied opportunities that GIZ and
our regionally rooted, yet internationally active multicultural organisation has to offer.
Kerstin Harms-Wenzel, Ausbildungskoordinatorin | Training Coordinator

giz.de
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expertNet.IT GmbH

WAS WIR MACHEN

WHAT WE DO

Wir beraten unsere Kunden in allen Fragen rund um das Thema
IT. Unsere Experten sind dafür bei unseren Kunden vor Ort im
Einsatz und setzen in zeitlich begrenzten Projekten vielseitige
Kundenwünsche um.

We consult our customers on all things concerning IT. Our
experts work at customer sites and translate our clients’ varying needs into solutions in projects that run for a limited period
of time.

WAS WIR BIETEN

WHAT WE OFFER

Wir suchen die digitalen Talente von morgen, die sich gerne
kniffeligen Aufgaben stellen, in der digitalen Welt zu Hause sind
und heute schon wissen, was morgen angesagt ist. Ihr seid bei
uns genau richtig! Aber auch echte Allrounder können bei uns
ein spannendes Aufgabenfeld entdecken.

We are looking for tomorrow’s digital talents who enjoy solving
tricky problems, who are at home in the digital world, and
who already know today what is coming tomorrow. You’re right
with us! We also offer plenty of exciting challenges for true
all-rounders.

Azubion bietet allen Teilnehmern die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit viele Eindrücke
in unterschiedlichsten Bereichen der Arbeitswelt, Unternehmenskultur und für die eigene
Zukunft zu sammeln. Genau dieser Charakter des Events hat uns überzeugt, diesen Tag
zu unterstützen und neue Potenziale zu fördern. Azubion is an opportunity for participants to gain insights into widely different fields of work and corporate cultures in a very
short time, which is useful for their own future. This character of the event convinced us
to support it and help promote young potential.
Raimondo Farruggia, Geschäftsführer | Managing director
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EY (Ernst & Young GmbH)

WAS WIR MACHEN

WHAT WE DO

Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und
Managementberatung. Die 212.000 Mitarbeiter der globalen
Organisation von EY eint ein gemeinsamer Auftrag: Building a
better working world.

The global EY organisation is one of the market leaders in the
audit, tax accounting, transaction advisory and business consultancy services sector. The global organisation’s 212,000
employees are united by a common mission: Building a better
working world.

WAS WIR BIETEN

WHAT WE OFFER

Jeder Mitarbeiter von EY hat seine ganz eigenen Fähigkeiten
und Ziele. Vom ersten Tag an klären wir gemeinsam mit unseren
Mitarbeitern ihre Erwartungen und Perspektiven. Wir ermöglichen herausfordernde Erfahrungen und umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten, um den jeweils optimalen Karriereweg zu
finden.

Every EY employee has their own skill set and goals. From the
first day on, we make sure we are clear about what our employees’ expectations and perspectives are. We make it possible for
you to experience challenges and offer a broad range of training
opportunities so that you can follow the career path that’s ideal
for you.

Wir investieren frühzeitig in die Entwicklung von Talenten. Daher hat das Schülermarketing eine große Bedeutung für EY. Azubion ist für uns eine gute Gelegenheit, mit
Schülern direkt in Kontakt zu treten und EY als Arbeitgeber vorzustellen. Wir erhoffen
uns viele Fragen, Neugier und Spaß von der Veranstaltung. We invest in developing
talent early on. That is why marketing in schools is important to EY. Azubion is a good
opportunity for us to contact pupils directly and introduce them to EY as an employer.
We hope that there will be lots of questions, curiosity and fun at the event.
Marcus K. Reif, Head of Recruiting & Employer Branding

ey.com/careers
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Frankfurter Volksbank eG

WAS WIR MACHEN

WHAT WE DO

Als genossenschaftliche Universalbank bieten wir die komplette
Dienstleistungspalette und Kompetenz einer modernen und leistungsstarken Bank. Wir beraten unsere Kunden solidarisch, fair
und stets persönlich.

As a cooperative universal bank, we offer the full range of services and competencies of a top-performing modern bank. We
advise our customers with solidarity and fairness, and always
personally.

WAS WIR BIETEN

WHAT WE OFFER

… eine hervorragende Ausbildung mit einer attraktiven Ausbildungsvergütung, Einsatz in verschiedenen Beratungsbereichen
im direkten Kontakt zu unseren Kunden sowie in internen Bereichen wie Kreditgeschäft, Controlling, Auslandsgeschäft und
Marketing. Neben der Berufsschule unterstützen wir zusätzlich
mit einem umfangreichen innerbetrieblichen Unterricht. Nach
Abschluss der Ausbildung besprechen wir die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten.

… outstanding training and attractive compensation, work
in different fields of service in direct contact with customers
and internal units such as credit business, controlling, international transactions and marketing. In additional to the vocational
school, we offer extensive company-internal training. Once you
have completed your training, we will discuss your personal
development opportunities.

Azubion bringt Menschen und Unternehmen zum Thema „Berufswahl“ zusammen.
Und das genau am richtigen Ort. Berufe werden so erlebbar, Informationen aus
erster Hand finden den direkten Weg zu möglichen Bewerbern und wir Ausbilder
bleiben durch persönliche Gespräche am „Puls der Zeit“. Azubion brings together
youngsters and companies on choosing the right career, and brings them together in
the right place. It gives a hands-on impression of the job, candidates can obtain first-hand
information, and we as trainers can keep our finger on the pulse in personal talks.
Kai-Uwe Engel, Mitarbeiter Personalentwicklung, Ausbilder | staff development employee and trainer

14

frankfurter-volksbank.de

+ + A ZUBION 2016 HOST S + + + A ZUBION 2016 TEILNEHMER + + +

HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KG

WAS WIR MACHEN

WHAT WE DO

HELLWEG wächst überproportional mit einem erfolgreichen
Bau- und Gartenmarkt-Filialkonzept. Mit rund 4.000 Mitarbeitern an über 90 Standorten in Deutschland gehören wir schon
heute zu den Großen. HELLWEG ist inhabergeführt und konzernfrei.

HELLWEG is growing disproportionately thanks to its successful DIY and gardening supplies store concept. With some 4,000
employees at 90 different locations in Germany, we are one of
the big players in the market. HELLWEG is an owner-managed
business and not part of a large group company.

WAS WIR BIETEN

WHAT WE OFFER

Wer bald mit der Schule fertig und auf der Suche nach einer
abwechslungsreichen und spannenden Ausbildung ist, wem es
Spaß macht Ideen einzubringen, um mit unseren Kunden eine
gemeinsame Lösung für ihr Vorhaben zu finden: Der ist bei uns
genau richtig. Wir bieten spannende und vielseitige Aufgaben,
tolle Weiterbildungsmöglichkeiten und super Karriereperspektiven.

If you are due to finish school soon and looking for a diverse
and exciting apprenticeship, if you enjoy bringing in your own
ideas to find solutions for their projects together with our customers, then you are just right with us. We offer you varied and
interesting jobs, great advanced training opportunities and brilliant career perspectives.

Wir setzen auf eine Ausbildung mit Inspiration und Herz. Junge Talente werden gezielt
gefördert. Wir freuen uns sehr, bei azubion dabei zu sein, da uns das Event eine
optimale Möglichkeit bietet, mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen und über
die Karrieremöglichkeiten bei HELLWEG zu sprechen. We believe in professional training
driven by inspiration and coming from the heart. We purposefully promote young talent.
We are very pleased to be a part of azubion, as the event affords us an ideal opportunity to get talking to young people about the career opportunities at HELLWEG.
Jens Hiekisch, Marktleitung | Store Manager

hellweg.de
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Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG

WAS WIR MACHEN

WHAT WE DO

Bei Lidl wird gehandelt. Dynamisch, schnell, erfolgreich. Lidl
zählt zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und ist in ganz Europa aktiv. Über 70.000
Mitarbeiter sorgen täglich für die Zufriedenheit der Kunden.

At Lidl, we act – dynamically, fast, and successfully. Lidl is
one of the leading food retailers in Germany, and has activities
across Europe. Over 70,000 employees make sure every day
that our customers are satisfied.

WAS WIR BIETEN

WHAT WE OFFER

In Deutschland bildet Lidl zur Zeit rund 3.000 junge Menschen
aus. Und jedes Jahr kommen über 1.000 neue Auszubildende
hinzu. Eine Ausbildung bei Lidl bedeutet, in einem abwechslungsreichen Umfeld zu arbeiten, in dem Gehalt, Entwicklungsmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven stimmen. Alle Ausbildungen bei Lidl genießen an Berufsschulen und Industrie- und
Handelskammern einen sehr guten Ruf.

Lidl is currently training about 3,000 young people. Every year,
another 1,000 start their apprenticeships. Completing your professional training at Lidl means working in a varied environment
with a good salary, good development opportunities and good
perspectives for your future. Apprenticeships at Lidl are highly
renowned at vocational schools and chambers of commerce
and industry.

Das Projekt azubion bietet die Möglichkeit, uns interessierten Nachwuchskräften mal
ganz anders zu präsentieren. Auszubildende und Mitarbeiter können Lidl hier als Arbeitgeber mit vielen Chancen vorstellen. The azubion project affords us an opportunity to
present ourselves to youngsters in a completely different light. As apprentices and
employees, we can introduce them to our company as an employer that offers plenty of
chances.
Thomas Schulze, Aus- und Weiterbildungsleiter | Head of Training
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Magistrat der Stadt Eschborn

WAS WIR MACHEN

WHAT WE DO

Die Stadt Eschborn ist eine moderne kommunale Verwaltung und Träger von 16 Kinderbetreuungseinrichtungen. Wir
betreuen, bilden und erziehen Kinder ab drei Jahre bis zum
Ende der Grundschulzeit.

The City of Eschborn is a modern municipal administration and
the sponsoring organisation for 16 child daycare centres. We
supervise and educate children from the age of three until the
end of primary school.

WAS WIR BIETEN

WHAT WE OFFER

• P
 raktikumsplätze vor und während der schulischen
Ausbildung
• Vielseitige Aufgabenfelder im Umgang mit Menschen, Zahlen
und moderner Informations- und Kommunikationstechnik
• Kita-Alltag erleben in Sprache, Bewegung, Kreativität,
Spielen und Lernen
• Begleitung von einer pädagogischen Fachkraft

• Internships before and during school education
• Varied jobs in which you work with people, numbers and
modern information and communication technology
• E xperience the everyday life at a child daycare centre and its
language, movement, creativity, play and learning aspects
• Receive support from trained educationalists

Wir möchten jungen Menschen Zukunftsperspektiven eröffnen. Wir nutzen die Erlebnistour, um zu zeigen, dass eine Ausbildung ebenso zielführend sein kann wie ein
Studium, dass die Arbeit mit Kindern Spaß macht und abwechslungsreich ist und
dass Verwaltung modern und innovativ sein kann. We want to open up perspectives
for young peoples’ futures. We are using the azubion Tour as a means of showing
young people that an apprenticeship can be just as good for achieving their goals as
a course of study, that working with children is fun and diverse, and that an administration can be modern and innovative.
Clenda Scharf, Sachgebietsleitung Kinderbetreuung | Head of Childcare Department

eschborn.de
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Management Circle AG

WAS WIR MACHEN

WHAT WE DO

Management Circle ist einer der führenden Dienstleister der
Weiterbildungsbranche in Deutschland und hat seine Kernkompetenzen in der Konzeption, Organisation und Durchführung
von Seminaren, Konferenzen, Messen uvm.: Frei nach dem Leitsatz „Bildung für die Besten“.

Management Circle is one of the leading service providers in
the advanced professional training sector in Germany, with core
competencies in concept design, preparation and organisation
of seminars, conferences, trade fairs etc. – following its motto
“Developing the Best.”

WAS WIR BIETEN

WHAT WE OFFER

Wer sich selbst davon überzeugen will wie es ist, Teil eines wegweisenden Unternehmens zu sein – für den Teamwork ein Muss
ist – wer die Herausforderungen in der Arbeitswelt sucht und
Engagement und Flexibilität in einer Person vereint: der startet
in sein Berufsleben mit einer Ausbildung bei Management Circle
und erlebt Bildung für die Besten hautnah.

For anyone who would like to find out what it’s like to be part
of a company that leads the way, for who teamwork is a must,
who seeks a challenging job and combines commitment and
flexibility: start your career with vocational training at Management Circle and experience at first hand what “Developing the
Best” is about.

Azubion bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, einen Einblick in die Ausbildung bei
Management Circle zu bekommen und das Unternehmen in entspannter Atmosphäre
durch Mitarbeiter und Auszubildende kennenzulernen, um herauszufinden, ob die
Ausbildung bei uns die Richtige für sie ist. Azubion presents young people with an
opportunity to gain insights into professional training at Management Circle and to get to
know the company in a relaxed atmosphere through our employees and apprentices in
order to find out whether an apprenticeship with us is right for them.
Angelika Becker, Assistentin der Geschäftsleitung | Management Assistant
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OHG Selgros Cash & Carry GmbH & Co.

WAS WIR MACHEN

WHAT WE DO

In den SELGROS-Märkten bieten wir ein breites Sortiment von
rund 50.000 Food- und Non-Food-Artikeln. Unser Sortiment orientiert sich ganz an den Anforderungen unserer Kunden: Gas
tronome, Händler, Handwerker und andere Gewerbetreibende.

The SELGROS markets offer a broad range of goods with about
50,000 food and non-food items. Our product range is geared
towards our customers’ requirements: the hotel and restaurant
business, retailers, craftsmen and other tradespeople.

WAS WIR BIETEN  

WHAT WE OFFER

•
•
•
•

•
•
•
•

 bwechslungsreiche und zukunftsorientierte Ausbildung
A
Ausbildungsbegleitende Seminare
Innerbetriebliche Schulungen und Projekte
Übernahme nach der Ausbildung – Voraussetzung sind gute
Schulnoten und eine gute Beurteilung im Großmarkt
• Eine Perspektive in unserem Unternehmen

 aried and future-oriented training
V
Seminars to complement your training
Internal training programmes and projects
Continued employment after completion of training, provided
school marks are good and the workplace appraisal is positive
• A perspective in our company

Wir sehen mit der Teilnahme an azubion die Möglichkeit, jungen Menschen einen
ersten Eindruck von unserem Großmarkt zu vermitteln und potentiellen Bewerbern die
verschiedenen Ausbildungsberufe und Entwicklungsmöglichkeiten in unserem Unternehmen aufzuzeigen. We regard azubion as an opportunity to give young people a
first impression of our wholesale markets and point out the variety of apprenticeships
and good development options that we offer potential applicants in our company.
Martin Tuscher, Geschäftsleiter | Managing director

selgros.de
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Randstad Deutschland GmbH & Co. KG
WAS WIR MACHEN
Randstad bietet Lösungen für den Personalbedarf von Unternehmen – vom kleinen Betrieb bis zum Großkonzern. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die richtigen Mitarbeiter für ihr
Geschäft zu finden. Sowohl im Rahmen der Zeitarbeit, als auch
der direkten Vermittlung.

WAS WIR BIETEN
Eine hochwertige Ausbildung! In Zusammenarbeit mit Kollegen
im Team erleben unsere Auszubildenden, wie in einem marktführenden Unternehmen gearbeitet wird. Sie erlernen die Fähigkeiten und Kenntnisse, die für eine zukünftige Tätigkeit innerhalb des jeweiligen Berufsbildes wichtig sind. Dabei bekommen
sie spannende Einblicke in unsere Abteilungen und übernehmen auch eigenständig Aufgaben und Projekte. Ideen sind bei
uns willkommen und wir freuen uns, die Ausbildung individuell
gemeinsam zu gestalten.

WHAT WE DO
Randstad offers solutions for companies’ staffing needs, from
small businesses to large corporations. We help our clients find
the right person for their business by providing temporary staff
or by supporting the recruitment process.

WHAT WE OFFER
Quality training! By working together with their colleagues as a
team, our trainees experience first-hand how a market-leading
company operates. They acquire the knowledge and skills they
need for the job they are training for while gaining interesting
insights into different departments and being able to work on individual tasks or projects independently. We welcome new ideas and
are happy to shape the course of your individual training together.

Azubion bietet die Chance, uns als attraktiven Ausbildungsbetrieb bei potentiellen Auszubildenden zu präsentieren. Außerdem begeistert uns die Idee, auch unabhängig vom
Unternehmen, den Teilnehmern in ihrer Bewerbungs- und Orientierungsphase Hilfestellungen zu geben, um diese erfolgreich zu meistern. It’s an opportunity for us to present
ourselves as an attractive employer and trainer for potential apprentices. We are also
thrilled by the idea of supporting young people, regardless of whether they are part of
the company, helping them successfully master the application and orientation phase.
Jessica Wilde, Ausbilderin Randstad Service Center | Trainer at Randstad Service Center
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Rödl & Partner
WAS WIR MACHEN
Wir zählen zu den führenden Beratungs- und Prüfungsgesellschaften deutschen Ursprungs.

WAS WIR BIETEN
Wir pflegen bei Rödl & Partner unternehmerische Freiheiten
auch auf Nachwuchsebene. Im Tagesgeschäft können Auszubildende ihre fachlichen Fähigkeiten regelmäßig unter Beweis
stellen und über die Jahre konsequent ausbauen. Dabei werden
sie bei uns immer in ihrer Persönlichkeit als Ganzes gefordert.

WHAT WE DO
We are among the leading consultancy and audit firms with
German roots.

WHAT WE OFFER
At Rödl & Partner, we cultivate entrepreneurial freedom even
among our young employees. Our trainees can frequently prove
their professional abilities in the course of everyday business
and expand them over the years. We grow young peoples’ personalities by challenging them as a whole.

Die azubion Erlebnistour bietet uns die Möglichkeit, direkt mit potentiellen Auszubildenden in Kontakt zu treten und Rödl & Partner in den eigenen Räumlichkeiten
authentisch zu präsentieren. Dies ermöglicht eine persönlichere Beziehung und bietet
die Chance des besseren und direkteren Austauschs. The azubion Tour provides us
with an opportunity to contact potential trainees directly and to present Rödl & Partner
to them in an authentic way in our own offices. This makes for a more personal
connection and offers a chance for better and more direct exchange.
Aziza Yakhloufi, Rechtsanwältin, Niederlassungsleiterin | Lawyer and Branch Manager

roedl.de
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Samsung Semiconductor Europe GmbH
WAS WIR MACHEN
• E
 iner der weltweit führenden Halbleiterhersteller
• 4 Geschäftsbereiche (Memory, Display, System LSI, LED)
• Moderne Lösungen für Mobilgeräte, PC/Server, Unterhaltungselektronik und industrielle Märkte

WAS WIR BIETEN
• S
 pannende Ausbildung in einem internationalen Unter
nehmen
• Verantwortung für den eigenen Aufgabenbereich
• Arbeiten in einer multikulturellen Unternehmenskultur
• Fachliche und persönliche Betreuung sowie die Möglichkeit
zur betriebsnahen Aus- und Weiterbildung

WHAT WE DO
• O
 ne of the world’s leading semiconductor manufacturers
• 4 business units (Memory, Display, System LSI, LED)
• Modern solutions for mobile devices, PCs and servers, entertainment electronics and industrial markets

WHAT WE OFFER
•
•
•
•

 n exciting course of training in an international company
A
Responsibility for your own field of work
Work in a multi-cultural corporate culture
Professional and personal guidance and advanced training
programmes closely related to operational practice

Azubion bietet Samsung die Chance, sich als Arbeitgebermarke vorzustellen und einen
zwanglosen Austausch außerhalb eines Bewerbungsgespräches zu ermöglichen. All
dies geschieht bei azubion jenseits von Messeständen, am zukünftigen Ausbildungsort
mit zukünftigen Kollegen sowie einer Menge Spaß für alle Beteiligten. Azubion affords
Samsung an opportunity to present itself as an employer brand and for informal
exchange outside the job interview setting. With azubion, all this happens away from
busy exhibition booths, at the future place of work and training, with future colleagues,
and with plenty of fun for everyone involved.
Hanspeter Harsch, Director Human Resources

22

samsung.com/semiconductor

+ + A ZUBION 2016 HOST S + + + A ZUBION 2016 TEILNEHMER + + +

Taunus Sparkasse
WAS WIR MACHEN
•
•
•
•
•

 undenberatung und -betreuung
K
Geld- und Vermögensanlagen
Kredite und Baufinanzierungen
Auslandsgeschäfte
Planungs-, Organisations-, Kontroll- und Steuerungsaufgaben

WAS WIR BIETEN
Im ersten Jahr der Ausbildung liegt der Fokus auf dem Service
und der Kundenberatung. Im zweiten Lehrjahr werden unsere
Auszubildenden in den internen Abteilungen unseres Hauses
eingesetzt. Neben der Berufsschule bieten wir einen innerbetrieblichen Unterricht an. Alle unsere Auszubildenden werden in
spannende Projekte eingebunden und schließen diese mit einer
Projektwoche ab.

WHAT WE DO
•
•
•
•
•

 rovide advice and service to customers
P
Manage investments
Loans and construction financing
Foreign business transactions
Planning, organisation, control and steering

WHAT WE OFFER
In their first year, trainees focus on customer service and advice,
then move to the company’s internal departments in the second year. In addition to learning at a vocational school, we offer
internal courses. All our trainees get to work in exciting projects
and complete these during a project week.

Da wir als einer der größten Ausbilder in der Region ständig auf der Suche nach
jungen und motivierten Menschen sind, stellt die azubion Erlebnistour eine gute
Plattform dar, um zum einem die Taunus Sparkasse zu präsentieren und zum anderen
junge Menschen für den Beruf Bankkauffrau/-mann zu begeistern. As one of the
region’s largest training companies, we are constantly on the lookout for motivated
young people. The azubion Tour is a good platform to present Taunus Sparkasse and
get youngsters interested in the job of a banker.
Harald Biersack, Ausbildungsleiter | Head of Training

taunussparkasse.de
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Techem Energy Services GmbH
WAS WIR MACHEN
Techem ist ein weltweit führender Anbieter für Energieabrechnungen und Energiemanagement in Immobilien. Wir schonen
Ressourcen und sorgen für mehr Energieeffizienz.

WAS WIR BIETEN
Wer gerne im Team arbeitet, engagiert ist und eigene Ideen mitbringt, hat beste Voraussetzungen! Eigenständige Projektarbeit
und abwechslungsreiche Abteilungseinsätze werden mit regelmäßigen Schulungen und Lerneinheiten an der Berufsschule
und Dualen Hochschule verknüpft. Wir bieten bei Techem
außerdem die Möglichkeit, den Verlauf der Ausbildung individuell mitzubestimmen und sich in einzelnen Bereichen zu spezialisieren.

WHAT WE DO
Techem is one of the world’s leading providers for energy billing
and energy management in buildings. We preserve resources
and make sure energy is used more efficiently.

WHAT WE OFFER
If you enjoy working in a team, if you are dedicated and come
with ideas of your own, you have the right prerequisites! Independent project work and varied tasks in different departments
go hand in hand with regular training courses and learning units
at a vocational school or university of cooperative education. At
Techem, you have the option of shaping the course of your own
training and specialising on certain areas.

Azubion bietet Schülern die Möglichkeit, unser Unternehmen in einer ungezwungenen
Atmosphäre hautnah zu erleben. Wir möchten auch neue, innovative Wege gehen, um
interessierte junge Menschen bei der Berufsorientierung zu unterstützen. Diese Mischung
macht für uns den besonderen Reiz von azubion aus. Azubion provides school students
with an opportunity to get to know our company first-hand in a relaxed atmosphere. We
would like to explore new, innovative ways of supporting interested young people with
their professional orientation. It’s this mix that makes azubion so attractive for us.
Kira Kern, Head of Human Resources & Legal
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COVER STORY

Berufsstart
geglückt
Viele junge Menschen absolvieren in Eschborner Unternehmen ihre Ausbildung oder
ein Duales Studium. Drei von ihnen erzählen hier exemplarisch ihre Erfolgsgeschichte:
Successful start Many young people do an apprenticeship or a course of
studies in Eschborn that integrates academic learning and vocational training. Three
of them share the story of their success.

Wenn Engagement gefördert wird
When commitment is rewarded

M

ehr als 30 Bewerbungen geschrieben, bereits Monate vor seinem
Abitur. „Sicherheitshalber“, wie David
Gund meint. Genommen wurde er auf
Anhieb. Dass es mit dem Dualen Studium gerade bei Techem geklappt hat,
findet er klasse, vor allem, weil er hier
enorm viel ermöglicht bekommt.
Mit anderen Azubis zusammen engagiert er sich begeistert für die azubionErlebnistour. „Techem war von Beginn an
dabei. In diesem Projekt habe ich richtig viel gelernt in Sachen Kommunikation
und Organisation.“

David Gund (22), Dualer Student Wirtschafts
informatik, Techem Energy Services GmbH

D

avid Gunt wrote more than 30 applications in the last months before
finishing school. “Better safe than sorry,”
he said to himself. He was hired on the
spot. Today, he is pleased that he got the
job at Techem as part of his integrated
degree course, especially as the company opens up so many opportunities
for him.
Together with fellow trainees, he is working enthusiastically on the azubion Tour.
“Techem was on board from the start.
I learned ever such a lot in this project
in terms of communication and organisation.”
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Ausbildung muss begeistern
You need to feel thrilled about your apprenticeship

D

I

Das fand auch expertNet.IT und stellte
sie direkt nach Abschluss ihrer Ausbildung Anfang 2016 als Personaldienstleistungskauffrau ein. „Ich finde es klasse,
dass wir nun bei azubion teilnehmen.
Rund um mein Abi wusste ich selbst
nicht, was das Richtige für mich ist. Dank
azubion können sich Schüler zukünftig
besser entscheiden.“

She was hired as HR service consultant
as soon as she had finished her apprenticeship in early 2016. “I think it’s great
that we’re taking part in the azubion Tour.
When I was doing my Abitur, I had no
idea what was right for me. Thanks to
azubion, it will be easier for school leavers to make that decision in future.”

irekt nach dem Abitur hat Selina
Krämer eine Ausbildung bei PricewaterhouseCoopers PwC in Frankfurt
begonnen. Im Rahmen einer AusbildungsKooperation war sie dann monatsweise
in Eschborn bei der expertNet.IT GmbH
beschäftigt – und begeistert: „Ich durfte mit
zu Kunden und konnte bei Bewerbungsgesprächen dabei sein.“ Genau ihr Ding.

Selina Krämer (21), Personaldienstleistungskauffrau, expertNet.IT GmbH

mmediately after passing her Abitur,
Selina Krämer got a fantastic apprenticeship place at PricewaterhouseCoopers PwC in Frankfurt. In the course of a
training cooperation scheme, she spent a
month at a time at expertNet.IT GmbH in
Eschborn, and was thrilled. “I went along
on customer visits and sat in during
interviews.” It was exactly what she had
wanted – and expertNet.IT wanted her.

Nicht lange überlegen, handeln
Don’t overthink things, just act

K

arolina Otto fing direkt nach ihrem
Fachabitur bei Lidl an, als Hilfskraft
zu jobben. Das lief prima, erzählt sie. Als
sie sich nach einem Jahr für die Ausbildung als Verkäuferin bewarb, wurde sie
sofort genommen. „Man kannte mich ja
gut.“ Der erste Karriereschritt ist bereits
gemacht, die Ausbildung von zwei auf
drei Jahre verlängert. Damit lautet ihr
Abschluss bei Lidl: Kauffrau im Einzelhandel.
Viele ihrer Freunde seien nach dem
Schulabschluss verzweifelt gewesen.
„Sie wussten einfach nicht, was genau
sie bei den verschiedenen Berufen
erwartet. Ein Event wie azubion wäre da
sehr hilfreich gewesen.“

K

arolina Otto started working for Lidl
as a help as soon as she had finished school. When she applied for an
apprenticeship after a year, she was
hired immediately. “After all, they knew
me well.” The first step towards her
career has now been taken and the
apprenticeship has been extended from
two to three years, so that she will finish
as a certified retail sales clerk.
Many of her friends, she says, were desperate after leaving school. “They didn’t
know what to expect of the different jobs
there were. An event like the azubion
Tour would have been really helpful.”

Karolina Otto (21), Ausbildung zur Verkäuferin/Kauffrau im Einzelhandel, Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG
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Schule + Wirtschaft =
Zukunft
Die azubion richtet sich vorrangig an Realschüler und Gymnasiasten und größere
Ausbildungsbetriebe in Eschborn. Sie ergänzt damit sinnvoll bestehende Erfolgsformate zur Berufsorientierung. School + Business = Future azubion is
targeted at qualified school leavers and larger companies that offer vocational
training in Eschborn. This makes it an excellent addition to successful existing
career guidance events.

S

ie war die erste ihrer Art im MainTaunus-Kreis und erlebte dieses
Jahr bereits ihre achte Auflage: die
Ausbildungsbörse der Eschborner Heinrich-von-Kleist-Schule HvK und der Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe
IHG e. V. Die Veranstaltung gehört zu einer
ganzen Reihe von Initiativen zur Berufs
orientierung für junge Menschen am Wirtschaftsstandort, die von Gewerbeverein
und Gesamtschule gemeinsam organisiert
werden. Immer in dem Bewusstsein, gut
vernetzt mehr zu erreichen.
„Wichtig ist, dass die Börse für die Hauptund Realschüler der Jahrgänge 9 und
10 direkt bei uns stattfindet, sozusagen
im schulischen Wohnzimmer“, betont
Adnan Shaikh, Schulleiter der HvK. Die
gewohnte Atmosphäre helfe, Berührungsängste zu überwinden, die diese
Zielgruppe durchaus bei der Kontaktaufnahme mit Betrieben habe.

Hervorragend vorbereitete Schüler
„Deshalb bieten wir eine leicht zugängliche, effektive Plattform, die persönliche Kontakte zwischen potentiellen
Auszubildenden und kleineren Betrieben ermöglicht“, ergänzt Sonja Kuchinke,
Vorsitzende des Eschborner Gewerbevereins. Die Börse sei vor allem deshalb
ein Erfolgsmodell, weil die Schüler stets
top informiert seien. Daher gebe es sehr
intensive Gespräche, Praktikumstermine

würden festgelegt und teilweise sogar
Bewerbungen abgegeben.
„Unser Hauptziel ist Anschlussfähigkeit,
das heißt junge Menschen grundsätzlich
auf ihr Leben nach der Schule bestens
vorzubereiten“, sagt Shaikh. Für das große
Engagement in der Berufs- und Studienorientierung wurde die Heinrich-von-KleistSchule 2015 mit dem OloV-Gütesiegel
ausgezeichnet. Es steht für „Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit bei
der Schaffung und Besetzung von Ausbildungsplätzen in Hessen“ und wurde vom
Hessischen Ausbildungspakt initiiert.

I

t was the first of its kind in the MainTaunus area, and this year it will be
held for the eighth time: the vocational
training fair organised by Eschborn’s
Heinrich von Kleist school and the trade
and commerce interest group (IHG). The
event is one in a series of initiatives jointly
organised by the trade association and
comprehensive school and provides
guidance for young people starting out
their careers in the area, with the constant awareness that networking helps to
achieve more.

the school’s head master. The familiar
atmosphere helps students overcome
their inhibitions to contact companies,
which occur in the target group.

Ideally prepared students
“That is why we offer them an easily accessible and effective platform
that enables personal contact between
potential trainees and smaller companies,” Sonja Kuchinke, head of Eschborn’s trade association, adds. What
makes the fair such a model for success
is that the pupils are so well informed,
she says. Talks at the fair are intense,
dates for internships are arranged and
some students even hand in applications.
“Our main goal is to make sure that
young people are ideally prepared for life
after school in general,” Shaikh points
out. Heinrich von Kleist school was
awarded the OloV seal of approval in
2015 for its great commitment to providing guidance on professional and academic development. The OloV award was
initiated by the Hessian Education Pact
as a reward for the “optimisation of local
work to create and fill vocational training
opportunities in Hesse.”

“It’s important that the fair, which is
aimed at GCSE and secondary modern
school students in their last two years,
takes place here, in the school’s living
room, so to speak,” says Adnan Shaikh,
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Nachwuchssuche:
Mehr Marketing ist ein Muss
Immer mehr Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet bilden aus. Doch es gibt immer
weniger Bewerber. Gute Ideen für die Gewinnung junger Talente sind gefragt – mehr
denn je. Marketing is a must The number of companies in the Rhine-Main area
who train their own staff is growing, but the number of applicants is shrinking. Great
ideas for attracting young talent are needed now more than ever.
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eit vier Jahren zeichnet sich im
Rhein-Main-Gebiet ein totaler Wandel ab. Während noch in vielen
Regionen Deutschlands ein Mangel an
Ausbildungsstellen herrscht, fehlen hier
dagegen Bewerber, berichtet Dr. Brigitte Scheuerle, Geschäftsführerin Ausund Weiterbildung der IHK Frankfurt. Der
Ausbildungsmarkt habe sich zum Anbietermarkt entwickelt.
„Was die Stadt Eschborn und andere
Kommunen jetzt verstärkt machen, nämlich neue Foren und Ansprachewege entwickeln, damit sich Unternehmen präsentieren können, ist genau das Richtige“,
betont Scheuerle. Die Arbeitgeber seien
aufgefordert, solche Gelegenheiten zu
nutzen, um mit potentiellen Auszubildenden ins Gespräch zu kommen und beispielsweise Praktika anzubieten – ein hervorragendes Marketing-Instrument. Denn:
„Natürlich gehen junge Menschen lieber
dorthin, wo sie bereits gute Erfahrungen
gemacht haben.“

Berufsberatung
in der Grundschule
Ebenso können Unternehmen mit der
besonderen Qualität ihrer Ausbildung auf
sich aufmerksam machen. Die IHK Frankfurt hat ein aktuelles Leitbild für den „idealen Ausbilder“ entwickelt, das Betrieben
zur Optimierung ihrer Ausbildung dient.
Die Kammer greift jedoch noch zu viel
drastischeren Maßnahmen. „Wir gehen
inzwischen in die vierten Klassen der

Grundschulen und klären Eltern künftiger
Gymnasiasten über deren Berufschancen
auf“, berichtet Scheuerle. „Die gesuchten
Fachkräfte von morgen hier in FrankfurtRhein-Main werden zu 85 Prozent Menschen mit Berufsausbildung sein und nur
zu 15 Prozent Akademiker.“

tial apprentices and, for instance, offer
them internships – an outstanding marketing instrument. After all, “young people will of course preferably turn to where
they have had good experiences before.”

Um so wichtiger sei es, dass Ausbildungsbetriebe für Transparenz und
Begeisterung sorgten. „Dank der neuen
azubion Erlebnistour erfahren junge Menschen hautnah, wer sich hinter den beeindruckenden Bürotürmen von Eschborn
verbirgt“, so Scheuerle „und vor allem,
welche spannenden Ausbildungsberufe
sie hier direkt lernen können.“

In the same vein, companies can draw
attention to themselves by stressing the
special quality of their training. Frankfurt CCI has developed an ‘ideal trainer’
model that companies can use to optimise their training schemes. But the
Chamber has also taken some much
more drastic measures. “We have started
visiting primary school classes in their
last year and informed the parents of
future grammar school pupils about their
children’s career opportunities,” Scheuerle reports. “The kind of experts companies will be needing here in the Frankfurt-Rhine-Main area will consist of 85%
skilled workers and only 15% university
graduates.”

F

or four years, a complete turnaround has been coming up in the
Rhine-Main area. While many parts
of Germany still suffer from a shortage
of apprenticeships, the Rhine-Main area
lacks applicants, says Dr. Brigitte Scheuerle, director for training and advanced
learning at Frankfurt’s Chamber of Commerce and Industry (CCI). The apprenticeship market has turned into a vendor
market.
“Eschborn and the other communities are doing exactly the right thing by
reinforcing their efforts to develop new
forums and channels for companies to
present themselves,” Scheuerle stresses.
Employers should make use of these
opportunities to get in touch with poten-

Career counselling
in elementary schools

All the more important that companies
make their offers transparent and inspiring. “ Thanks to the new azubion Tour,
young people can now get a close-up
look at what goes on behind the impressive facades of Eschborn’s office towers,”
Scheuerle says. “Above all, they learn
directly about the exciting jobs they can
train for here.”

Dank der neuen azubion Erlebnistour erfahren junge Menschen
hautnah, wer sich hinter den beeindruckenden Bürotürmen
von Eschborn verbirgt. Thanks to the new azubion Tour, young
people can now get a close-up look at what goes on behind
the impressive facades of Eschborn’s office towers.
Dr. Brigitte Scheuerle, Geschäftsführerin Aus- und Weiterbildung der IHK Frankfurt
Director for training and andvanced learning IHK Frankfurt
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Nummer
eins
in Automatisierung

Das japanische Unternehmen Yaskawa
Electric gilt unter anderem als einer der
größten Hersteller von Industrierobotern.
Die Zentrale für das Europageschäft
sitzt in Eschborn. The number
one in automation The Japanese
company Yaskawa Electric is regarded
as one of the world’s largest manufacturers of industrial robots. Its European
headquarters are located in Eschborn.

Roboter im Biomedical Bereich

Das neue Exoskelett-System ReWalk
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A

ntriebstechnik, Industrieautomatisierung und Robotik: Das japanische Unternehmen Yaskawa
versteht sich als Pionier in diesen Bereichen. „First Movers haben den großen
Vorteil, dass sie sehr viel lernen und weiterentwickeln können. Im Bereich Elek
tromotorenwelt war Yaskawa von Anfang
an dabei“, erläutert Richard Tontsch,
Marketingmanager Robotic Division der
Europa-Zentrale in Eschborn. Heute
sei Yaskawa mit inzwischen mehr als
330.000 produzierten Motoman-Indus
trierobotern nicht nur die Nummer eins in
der Automatisierung, sondern ebenso bei
Servoantrieben und Frequenzumrichtern.
Technikgeschichte wurde nicht nur dabei
geschrieben. Bereits 1969 waren es beispielsweise die Experten von Yaskawa,
die den Begriff Mechatronics prägten,
der heute weltweit verwendet wird. „Was
Yaskawa auszeichnet ist, dass so gut wie
alle Komponenten eines Roboters aus
einem Haus kommen“, erläutert Armin
Schlenk, Marketing-Direktor für Europa.
Durch diese hohe Fertigungstiefe seien
mögliche Reibungsverluste durch Produkte von Zulieferern zu vermeiden und
die Kunden profitierten von hoher Produktivität und Zuverlässigkeit der Yaskawa-Produkte.

Vision für die Zukunft:
Humatronics
Nach dem 100-jährigen Unternehmensjubiläum 2015 plant Yaskawa, seine
innovative Position in den nächsten
zehn Jahren auszubauen. Die Unternehmenstreiber für neue Ideen, Produkte
und Lösungen heißen Mechatronics,
Clean Power für den Klimaschutz sowie
mechatronische Anwendungen für die
Unterstützung des Menschen.
Dabei spielt eine neue strategische Partnerschaft mit dem israelischen Unternehmen Argo Technologies eine zentrale
Rolle. Argo hat die weltweit erste zugelassene Roboter-Gehhilfe für Menschen
mit Rückenmarksverletzungen entwickelt. Das so genannte Exoskelett-Sys-

YASKAWA Europe GmbH – European Headquarters
Das japanische Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von Industrierobotern, Servoantrieben und Frequenzumrichtern. Rund 200 Mitarbeiter steuern
in Eschborn die Europazentrale und das internationale Schulungszentrum. Mit
Manfred Stern als Präsident und CEO wird die Yaskawa Europe seit April 2015
erstmals von einem ausschließlich europäischen Management geleitet. Jahresumsatz in Europa: rund 450 Mio. Euro.
The Japanese company is one of the leading manufacturers of industrial robots,
servo drives and frequency converters. About 200 employees work in the European headquarters and international training centre in Eschborn. Under president
and CEO Manfred Stern, Yaskawa has been managed by a completely European
management team for the first time since April 2015. Annual revenues in Europe:
about 450 million euros.

tem ReWalk funktioniert mit Antrieben
von Yaskawa. „Da Yaskawa seit jeher von
der Vision angetrieben wird, mit seiner
Technologie dem Menschen zu helfen“,
so Armin Schlenk, „ist dies eine konsequente Weiterentwicklung der Mechatronik im robotergestützten Gesundheitsbereich. Wir nennen dies Humatronics.“

E

lectrical drive engineering, industrial automation and robotics – the
Japanese company Yaskawa is a
pioneer in these fields. “The big advantage first movers have is that they can
learn and develop so much. Yaskawa
was a player in the world of electrical
drives from the beginning,” says Richard Tontsch, Marketing Manager for the
Robotics division a the European headquarters in Eschborn. With a production of over 330,000 Motoman industrial
robots, the company is not only the number one in automation today, but also in
terms of servo drives and frequency converters.
But this is not the only in field in which
the company has made technical history. As early as 1969, it was Yaskawa
experts who coined the term mechatronics, commonly used all over the world
today. “What sets Yaskawa apart from
others is the fact that almost all components of our robots come from a single
manufacturer,” Armin Schlenk, Marketing Director Europe, explains. This high
level of vertical integration prevents friction losses caused by supplier products

while customers benefit from high levels of productivity and the reliability of
Yaskawa products.

Humanotronics, a vision
for the future
Following its 100 th anniversary in 2015,
Yaskawa now plans to expand its innovative position over the next 10 years.
The company’s drivers for new ideas,
products and solutions are called
mechatronics, clean power for climate
protection, and mechatronic applications to assist humans.
A new strategic partnership with the
Israeli company Argo Technologies
plays a central role in this. Argo developed the first-ever approved robot
walking aid for patients with injuries of the spinal cord. The exo-skele
tal system called ReWalk is powerd by Yaskawa drives. “Yaskawa
has always been driven by the vision
of helping people with its technologies,” says Armin Schlenk. “In line with
this thinking, this is a development of
mechatronics towards robot-assisted
medical aids. We call it humanotronics.”

yaskawa.eu.com
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Hoch im Kurs
bei Koreanern
Erneut haben sich rund ein Dutzend südkoreanischer Firmen in Eschborn
angesiedelt. Der Trend hält an und wird verstärkt durch das Engagement des
Korea Business Development Center. Popular among Koreans Once again,
about a dozen South Korean companies have set up business in Eschborn.
It’s a continuing trend, boosted by the committed work of the Korea Business
Development Center.

V

on Textilien, Medizin oder Kosmetik über Elektronik bis Auto
zulieferer und High-Tech: 15 südkoreanische Unternehmen sind in ganz
unterschiedlichen Branchen aktiv.
Eines haben sie jedoch gemeinsam: Als
Standort in Deutschland kam für sie nur
Eschborn in Frage. „Wir betreuen hier zur
Zeit 13 Unternehmen. Zwei weitere bereiten ihre Ansiedlung vor. Damit haben wir

unsere Fördermöglichkeiten voll ausgeschöpft“, berichtet Hyunsu Ku. Er ist
Direktor des Korea Business Development Center KBDC in Eschborn, einem
gemeinsamen Angebot von KOTRA
(Korea Trade-Investment Promotion
Agency) und SBC (Small & Medium
Business Corporation: Mittelstands
förderungsagentur der Koreanischen
Regierung).

Wichtige Verbindungsstelle
KOTRA & SBC fördern ausgewählte südkoreanische Unternehmen im Regelfall
vier Jahre lang während ihrer Neuansiedlung in Deutschland. „Wir als KBDC
betreuen diese Unternehmen hier in
Eschborn umfassend“, erläutert Hyunsu
Ku. „Wir stellen auf unserer Etage passende Büros zur Verfügung und unterstützen bei der Gründung einer selbstän-

Typisch koreanische Geste für: Auf geht’s! | Typically Korean gesture for: Let’s go!
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digen GmbH oder einer unselbständigen
Niederlassung in Deutschland sowohl
bei sprachlichen, rechtlichen als auch
steuerlichen Fragen.“ Das KBDC ist eine
wichtige Verbindungsstelle zwischen
südkoreanischen Firmen und deutschen Behörden. Darüber hinaus stellt es
Geschäftskontakte her, koordiniert Handelsdelegationen und erstellt fokussierte
Marktstudien.
Doch auch nach der geförderten Startphase ist das KBDC für seine Unternehmen da. Diese legten größten Wert
darauf, ihren Standort in Eschborn dauerhaft zu behalten, berichtet Ku. Mit Hilfe
des KBDC und der städtischen Wirtschaftsförderung finden sie oft passende
Büroräume. „Und mit anderen südkoreanischen Unternehmen im Rhein-MainGebiet unterhalten wir von Eschborn aus
ein lebendiges Netzwerk.“

B

e it textiles, medical equipment,
cosmetics, electronics, auto supplies or high-tech – the 15 South
Korean companies are active in completely
different industries. The one thing they
have in common is that Eschborn was the

only place in Germany they considered for
their operations.
“We currently support 13 companies.
Two more are preparing to establish businesses here. That means we have made
full use of our funding resources”, says
Hyunsu Ku. He is the director of the Korea
Business Development Center KBDC
in Eschborn, a service offered jointly by
KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) and SBC (Small & Medium
Business Corporation, a Korean government agency to promote small and
medium enterprises).

Important link
KOTRA and SBC provide funding for
selected Korean companies, usually for four years while they are putting
down roots in Germany. “In our capacity as KBDC, we give all-round support
to these companies here in Eschborn”,
Hyunsu Ku explains. “We make office
space available on our floor and assist
with the establishment of an independent
GmbH or a branch office in Germany,
helping with language, legal and tax
issues.” The KBDC is an important link

between South Korean companies and
German authorities. In addition, it puts
businesses in touch with each other, coordinates trade delegations and draws
up focussed market studies.
The KBDC continues to be there for its
companies after the funded start-upphase, and they are very keen to maintain their base in Eschborn permanently,
says Ku. With the support of the KBDC
and the Eschborn’s Economic Development Department, they usually soon
find suitable offices. “And we network
vigorously from Eschborn with other
South Korean enterprises in the RhineMain area.”

Korea Business
Development Center
Ludwig-Erhard-Straße 30 – 34,
Eschborn
KOTRA-Business Incubation Service
T: 06196 95820
E: bis.eschborn@gmail.com
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„Wer gibt, gewinnt“
Mehr Umsatz dank neuer Kunden – wie gelingt das? Durch Empfehlungen,
lautet die Devise des Business Network International BNI, das auch in Eschborn
Mitglieder hat. “Givers gain” Increase your revenues with new customers –
but how? With the help of referrals. That’s the name of the game for BNI Business
Network International, a referral organisation with members in Eschborn.
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ie war das gleich mit dem frühen Vogel und dem Wurm?
Morgens um sieben Uhr trifft
sich die Ende 2015 gegründete BNIRegionalgruppe XChange. Zu den rund
30 Mitgliedern gehören Unternehmer
und Führungskräfte aus Eschborn und
dem Main-Taunus-Kreis. Das anderthalbstündige Treffen findet wöchentlich
statt. „Und genau darauf kommt es an“,
erläutert BNI-Partnerdirektor und Unternehmensberater Hans-Peter Neeb (43).
„Die Regelmäßigkeit schafft Sichtbarkeit. Dadurch wächst Vertrauen. Nur auf
dieser Basis sind Teammitglieder bereit,
persönliche Geschäftsempfehlungen
auszusprechen“. Die Philosophie des
weltweit größten Unternehmer-Netzwerks
lautet: Wer gibt, gewinnt. „Wir wollen die
Art und Weise ändern, wie wir miteinander Geschäfte machen“, erläutert.

schlüsse ebenfalls. BNI-Mitgliedschaften
sind nur ein Jahr gültig. Vor einer Verlängerung wird die Aktivität des Mitglieds
überprüft. „So sichern wir die Qualität
der BNI-Gruppen als Vertriebsteams und
gewährleisten anhaltenden Erfolg.“

vinced member of BNI. “I have already
made excellent new business contacts
and even struck definite deals.” De facto,
Nauheim says, this is only possible
through the strict and consistent principle
of networking.

Wer Interesse am Netzwerk-Marketing
hat, kann sich jederzeit als Gast anmelden. Bei jedem Treffen gibt es einminütige Präsentationen der Unternehmen,
Eins-zu-Eins-Gespräche und natürlich
der frühen Tageszeit angemessen: ein
leckeres Frühstück.

A network with
high quality standards

W

Netzwerk mit Qualitätsanspruch

hat was that again about the
early bird and the worm? The
XChange BNI regional group,
founded at the end of 2015, meets at
seven in the morning. It counts entrepreneurs and managers from Eschborn and
the Main-Taunus area among its roughly
30 members. The 90-minute meeting takes place every week. “And that’s
important,” says BNI Partner Director and
consultant Hans-Peter Neeb (43). “These
regular intervals create visibility. Which, in
turn, creates trust. This is the only basis
upon which team members are willing to
make personal referrals.” “Givers gain”
is the philosophy of the world’s largest
network for entrepreneurs. “We want to
change the way people do business with
each other,” Neeb explains.

Die Treffen der Regionalgruppen sind effizient strukturiert. Jede Branche ist pro
Gruppe nur einmal vertreten. Empfehlungen werden dokumentiert, Geschäftsab-

Initially sceptical, Stefan Nauheim, manager of Eschborn car dealership Autohaus Nauheim GmbH, is now a con-

Nach anfänglicher Skepsis ist Stefan
Nauheim, Geschäftsführer der Eschborner Autohaus Nauheim GmbH, inzwischen überzeugtes BNI-Mitglied. „Ich
habe bereits hervorragende Kontakte für
neue Geschäftsbeziehungen gewonnen
und auch konkrete Verkäufe abgeschlossen.“ Möglich sei dies de facto nur durch
das strenge und konsequente Netzwerkprinzip, so Nauheim.

The regional group meetings are efficiently structured. There is only one
representative per industry and group.
Referrals are documented, and so are
actual deals. BNI memberships run out
after one year. Before they are extended,
a member’s activity level is reviewed.
“This way, we ensure the quality of BNI
groups as sales teams and safeguard
long-term success.”
Anyone who is interested in network marketing can register as a guest. There are
one-minute presentations of the companies, one-to-one talks, and, in view of the
early hour, a delicious breakfast at each
meeting.

Kontakt:
Hans-Peter Neeb
E: hans-peter.neeb@
cylaido-consulting.de

Die BNI-Regionalgruppe XChange, eine von 267 BNI-Unternehmergruppen in Deutschland.
The BNI XChange regional group, one of 267 BNI groups in Germany.
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Klagewelle gegen
Finanzausgleich
Gemeinsam mit anderen Städten klagt Eschborn gegen das neue hessische
Finanzausgleichsgesetz, das Experten als verfassungswidrig einschätzen.
Eschborn verliert jährlich bis zu 30 Millionen Euro. Lawsuit against the new
tax legislation Together with other cities, Eschborn has filed a lawsuit against
the new Hessian law on municipal fiscal equalisation, which experts regard as
unconstitutional. It brings losses of up to 30 million euros per year for Eschborn.

D

er faktische Zwang der Kommunen zur Steuererhebung könne
als verfassungswidriger Eingriff
in das kommunale Selbstverwaltungsrecht betrachtet werden, urteilte Prof. Dr.
jur. Kyrill A. Schwarz von der juristischen
Fakultät Würzburg und riet deshalb zur
Klage vor dem hessischen Staatsgerichtshof. Einstimmig hat sich das Stadtparlament zu diesem Schritt entschlossen. Eschborn verliert seit Januar 2016
vor allem durch die neue sogenannte
Solidaritätsumlage des kommunalen
Finanzausgleichs bis zu 30 Millionen Euro
pro Jahr. Frühestens in vier Jahren sei mit
einer Gerichtsentscheidung zu rechnen,
so die Parlamentarier. Der bis dahin aufgelaufene Verlust von bis zu 120 Millionen
Euro werde nicht zurückgezahlt, selbst
wenn Eschborn den Prozess gewinne.
„Solidarität mit anderen Städten und
Gemeinden war und ist für uns selbstverständlich“, betont Bürgermeister Mathias
Geiger. „Bislang haben wir bereits
von jedem eingenommenen Euro rund
70 Cent über Umlagen abgeführt.“ Durch
den neuen Finanzausgleich seien es nun
84 Cent, teilt Geiger mit. „Diese enorme
Mehrbelastung bedroht unsere Handlungsfähigkeit.“ Neben Eschborn planen
weitere betroffene Kommunen, gegen
das Finanzausgleichsgesetz zu klagen.
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Moderate Steueranpassung
Trotz der durch das neue Gesetz „aufgezwungenen“ Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 280 auf 330 Prozentpunkte zum 1. Januar 2016 bleibt
Eschborn einer der attraktivsten Wirtschaftsstandorte in FrankfurtRheinMain.
Der aktuelle vom Land Hessen vorgegebene Hebesatz liegt bei 357 Prozentpunkten. „Wir liegen trotz der Erhöhung fast 30 Punkte unter diesem Wert“,
bilanziert Geiger. Dieser Vorteil sei ausschlaggebend für ansässige und auch
interessierte Unternehmen. „Damit
bleiben wir verlässlicher Partner der
Wirtschaft.“

T

he law effectively forces municipalities to raise taxes, which could
be regarded as an unconstitutional interference with cities’ right to
self-government, says Prof. Dr. jur. Kyrill
A. Schwarz of Würzburg University’s
Department of Law. He recommended filing a lawsuit a the Hessian state constitutional court. The city council unanimously
approved the step. From January 2016
on, Eschborn will lose up to 30 million
euros per year, mainly due to the ‘solidarity levy’ imposed by the law. A court ruling is expected by the council members
to take up to four years. The losses of up
to 120 million euros incurred by then will

not be paid back, even if Eschborn wins
the lawsuit.
“Solidarity with other cities and municipalities has always been a matter of
course to us,” Mayor Mathias Geiger
underlines. “Of every euro we have collected, we have always passed on about
70 cents via levies.” The new fiscal equalisation scheme brings that amount up to
84 cents, Geiger explains. “This is a massive additional burden, and it’s a threat to
our ability to act.” Apart from Eschborn,
other affected municipalities are also
planning to take legal action against the
new law.

Moderate tax increase
Despite the fact that the new law has
‘forced’ the city to raise its local business
tax factor from 280 to 330 percentage
points as of 1st January 2016, Eschborn
is still one of the most attractive business
hubs in the FrankfurtRhineMain area. The
tax factor recommended by the State of
Hesse is 357 percentage points. “Despite
the increase, we are still almost 30 points
below this value,” Geiger concludes.
This advantage can be decisive for local
or interested companies. “This way, we
continue to be a reliable partner for businesses.”

BUSINESS

Wir liegen trotz Erhöhung des Gewerbesteuerhebe
satzes fast 30 Punkte unter dem vom Land Hessen
vorgegebenen Wert von 357 Prozentpunkten. Damit
bleiben wir verlässlicher Partner der Wirtschaft.
Despite having to increase our tax factor, we are still
almost 30 points below the 357 percentage points
recommended by the State of Hesse. This way, we
continue to be a reliable partner for businesses.
Mathias Geiger, Bürgermeister Eschborn | Mayor of Eschborn

Gewerbesteuer-Hebesätze 2016 | Trade tax rate 2016 (in %)
Städte im Umkreis von Eschborn | Cities around Eschborn
Vorgabe Hessen

357%

Eschborn

330 %

Bad Soden

330 %

Friedrichsdorf

350 %

Schwalbach

350 %

Usingen

350 %

Kronberg

357 %

Flörsheim

360 %

Kriftel

360 %

Oberursel

360 %

Sulzbach

360 %

Hofheim
Darmstadt
Wiesbaden
Frankfurt a. M.

370 %
425%

Pro Wirtschaft
Eschborn drohen durch den
Kommunalen Finanzausgleich
bis 2019 Verluste von
rund 120 Millionen Euro.
Die Stadt bleibt dank der
moderaten Erhöhung des
Hebesatzes Top-Standort in
FrankfurtRheinMain.
Pro Economy
The communcal fiscal
equalisation scheme may incur
losses of about 120 million
euros for Eschborn until 2019.
Thanks increasing its tax
rate only moderately, the city
continues to be a top location
in the FrankfurtRhineMain
area.

454 %
460 %

Stand 01/2016
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eschborn.de
Download abiszett
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Einkaufstipps von

abiszett

Autowerkstatt, Frisör, Yogakurs oder Einbauküche? Suchen, Finden und Genießen
ist in Eschborn jetzt ganz einfach: mit dem neuen Einkaufsplaner „abiszett“.
Shopping tips from a to z Car workshop, hairdresser, yoga classes, a fitted
kitchen? The new „abiszett“ shopping planner has made searching for, finding and
enjoying things in Eschborn easy.

M

ehr als 300 Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und
Dienstleistungen – was für eine
bunte Vielfalt an Angeboten für Pendler,
Geschäftspartner, Besucher und Bürger
der Stadt. Der praktische Einkaufsplaner „abiszett“ zeigt auf einen Blick, was
Eschborn zu bieten hat: Dinge für den
täglichen Bedarf, für Haus und Garten
und auch für besondere Gelegenheiten.
Mit Freude und Enthusiasmus hat die
Wirtschaftsförderung der Stadt den
knapp 100 Seiten starken Einkaufsplaner entwickelt und zusammengestellt
„und damit ein wirkungsvolles Marketinginstrument geschaffen, um die Händler
und Gewerbetreibenden unserer Stadt
gemeinsam zu präsentieren“, teilt Bürgermeister Mathias Geiger mit. Kleine, inhabergeführte Geschäfte und Betriebe mit
persönlichem Service seien vor allem in
Eschborn Mitte und Niederhöchstadt zu
finden, empfiehlt Geiger. Filialen bekannter Unternehmensketten seien vorrangig
in den beiden Gewerbegebieten Ost und
Camp-Phönix-Park angesiedelt.
Die vielseitigen Angebote sind nach
Branchen geordnet, alphabetisch sortiert und dank übersichtlicher Karten
leicht zu finden. „Also: ein praktischer
Rund-um-Info-Service für einen schönen Besuch in unserer Stadt“, ergänzt

Ramona Schnepf von der Wirtschaftsförderung und Leiterin des Projekts.

Eine Stadt mit vielen Seiten
Das Herzstück des Planers bilden die
drei Rubriken Einkäufe & Shopping, Ausgehen & Schlemmen sowie Kleine & große
Services. Darüber hinaus macht abiszett
Lust darauf, die Stadt auf neue Weise zu
entdecken. Verschiedene Themenseiten
laden dazu ein, das Kunst- und Kulturleben kennenzulernen, Feste und Märkte
zu besuchen, Kinder zu begeistern oder:
kostenfrei im Internet zu surfen. Zunächst
gibt es eine (Die) Online-Ausgabe von
„abiszett“. Sie steht seit Anfang März
2016 unter eschborn.de zur Verfügung.

O

ver 300 shops, restaurants and
services – what a great variety for
commuters, business partners,
visitors and citizens of the city to choose
from. The handy “abiszett” shopping
planner shows users at a glance what
Eschborn has to offer, from everyday
items to household and garden supplies
or items for special occasions.
Eschborn’s Economic Development
Department developed and put together
the 100-page shopping planner with joy
and enthusiasm, creating “an effective
marketing tool to present the retailers
and businesses from our city together,”

Mayor Mathias Geiger points out. Many
small owner-managed shops and businesses that provide a more personal
service can be found in the centre of
Eschborn and Niederhöchstadt, Geiger
recommends. Well-known chains run
branches mainly in the commercial parks
East and Camp Phoenix.
The broad range of offers is listed by categories, sorted alphabetically and offers
are easy to find thanks to clearly laid out
maps. “In other words, it’s a handy all-inone information service for an enjoyable
visit to our city,” Ramona Schnepf of the
Economic Development Department, the
project manager, adds.

City with many sides to it
The three sections “Shopping”, “Going
out & Eating” and “Services Large and
Small” make up the heart of the planner.
But abiszett also inspires its readers to
discover the city in a new way. Themed
pages are an invitation to get to know the
city’s art and cultural life, visit festivals
and markets, thrill your children or even
surf the internet free of charge. Initially,
“abiszett” will be published online.
The first issue has been available on
eschborn.de since early March 2016.
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Einkäufe & Shopping

Ausgehen & Schlemmen

Begeistertes
Echo

Vertreter von Handel und Gewerbe aus allen Teilen der Stadt begrüßen den
Einkaufsplaner abiszett als gelungene Marketingmaßnahme für die Einkaufsstadt
Eschborn. Enthusiastic feedback Trade and commerce representatives
from all parts of the city welcome the abiszett shopping planner as a well-made
marketing instrument positioning Eschborn as a good place to shop.
Der Einkaufsplaner ist eine sehr gute Sache für die
Kunden, weil sie auf Anhieb sehen, was alles da ist und
wo sie vielleicht zwischendurch hingehen können, wenn
es Wartezeiten gibt. Besonders für kleine Einzelhändler
bietet abiszett einen Vorteil, weil sie neben den großen
ebenfalls gesehen werden.

The shopping planner is a great thing for our customers,
because they can see at a glance what there is and
where to go if they need to spend time waiting, for
instance. Especially for smaller shops, abiszett offers an
advantage, as it makes them more visible next to the big
stores.

Michael Pfleger, Buchhändler, IHG-Sprecher Bereich Einzelhandel – Eschborn

Wir sind erst seit einem Jahr in Eschborn. Der Einkaufsplaner ist sehr interessant für uns, weil er hilft, unseren
Bekanntheitsgrad zu steigern. Nach 30 Jahren Berufserfahrung in vielen anderen Städten freuen wir uns
über das große Engagement der Wirtschaftsförderung.
Kein Wunder, dass der Standort ein so hochwertiges
Angebot hat.

We have only been in business in Eschborn for a year.
The shopping planner is of great interest to us because it
helps us become better known. After 30 years of professional experience in many other cities, we are pleased
with the Economic Development Department’s high level
of commitment. It’s unsurprising that the city offers such
a high standard.

Gerhard Grohs, Geschäftsführer, Küchen Atelier Grohs – Camp-Phönix-Park
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Kleine & große Services

Der Planer gibt den Bürgern auf eine einfache, aber sehr
angenehme Art, Orientierung und Informationen, was es
alles gibt in Eschborn. Gerade im digitalen Zeitalter hätte
ich so etwas gerne auf dem Tisch. Funktioniert immer!

The planner provides information and orientation to citizens
about what Eschborn has to offer in a simple yet very
appealing manner. That’s the kind of publication I like to
have on my desk, even in the digital age. Always works!

Michael Luft, Geschäftsführer, Autohaus Luft GmbH – Gewerbegebiet West

Ich finde den Einkaufsplaner sehr gut, weil er für alle
Zielgruppen zugänglich ist, auch für die vielen Pendler,
die ebenfalls das Angebot der Stadt entdecken können
oder Hotelgäste, die bei uns in der Nähe wohnen und
nun sehen, wo sie in der direkten Umgebung einkaufen
können.

I think the little shopping planner is great, because it
is accessible for all target groups including the many
commuters, who can use it to discover what the city has
to offer, or hotel guests who live nearby and can find out
where to shop in the immediate vicinity.

Marina Monning, Marina Mode & Accessoires – Niederhöchstadt

Mit dem Einkaufsplaner abiszett werden wir Menschen
erreichen, die unter seriösen Angeboten auswählen
möchten und sich in aller Ruhe informieren wollen. Jeder
wird im neuen Einkaufsplaner sicher das Richtige für sich
selbst finden können!

The abiszett shopping planner will help us reach
people who wish to choose from a range of professional services and get information in their own time. I’m
sure everyone will find what’s right for them in the new
shopping planner!

Jens-Uwe Koch, 360Grad Rückenzentrum Maintaunus – Gewerbegebiet Ost

Der neue Eschborner Einkaufsplaner ist ebenso genial
wie einfach: Die komplette Übersicht aller Firmen und
Dienstleistungen in Eschborn schnell und übersichtlich
zur Hand. Die Vielfalt ist enorm und war so deutlich noch
nicht zu sehen. Privat und geschäftlich ein nützliches
Werkzeug für den Alltag.

The new Eschborn shopping planner is as ingenious
as it is simple. It quickly and easily provides you with
a complete overview of companies and services in
Eschborn. The variety is enormous, something that was
previously not as clearly visible. A useful tool for everyday
life, both for leisure and business.

Axel Hurow, Tanzpunkt – Gewerbegebiet Süd
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RTW-Bahnprojekt
gewinnt an Fahrt
Eine deutliche Verkehrsentlastung auch für Eschborn wird die neue Bahnstrecke
Regionaltangente West (RTW) bringen. Für das Großprojekt soll im Herbst die
Planfeststellung beginnen. RTW train project gains momentum The new
Regionaltangente West (RTW) train connection will bring significant relief for traffic
in Eschborn. Plans for the major project are about to be approved in autumn.

N

ach der langen Zeit der Vorbereitung geht der Bau der Regio
naltangente West (RTW) mit
dem Start des Planfeststellungsverfahrens jetzt im Herbst in die konkrete
Phase. Antrieb gegeben hat dabei auch
die Entscheidung der EU-Kommission,
einen Zuschuss zu den Planungskosten
in Höhe von 7,65 Millionen Euro zu leisten. Damit ist die RTW eines von insgesamt sechs geförderten Projekten und
das einzige deutsche Projekt, das sich im
Wettbewerb um Fördermittel europaweit
durchsetzen konnte.
Die beiden geplanten Linien der neuen
Regionalstadtbahn sollen Eschborn künftig sowohl mit Bad Homburg als auch mit
Neu-Isenburg verbinden, vor allem aber
direkt mit dem Flughafen, was eine deutliche Aufwertung des Wirtschaftsstandortes bedeutet.

Linie 1 + 2 der Regionaltangente West

Bad Homburg Bhf.

Oberursel Bhf.
Oberursel-Stierstadt
Steinbach/
Weißkirchen

Gewerbegebiet
Praunheim

Eschborn Süd

Eschborn Ost
Eschborn Düsseldorfer Straße/
Carl-Sonnenschein-Siedlung
Dunantsiedlung
Sossenheim Bhf.
Höchst Stadtpark
Höchst Bhf.
Industriepark Ost

Nahe der Autobahn A66 sind insgesamt
drei RTW-Haltestellen für Eschborn vorgesehen. Genutzt werden kann die vorhandene Station Eschborn Süd und neu
gebaut werden die beiden Haltestellen
Eschborn-Ost (Helfmann-Park) und Düsseldorfer Straße/Carl-Sonnenschein-Siedlung (Sossenheim). Alle drei Stationen
sollen von beiden RTW-Linien im 15-Minuten-Takt angefahren werden. Die RTWPlanungsgesellschaft geht von 2.300 Passagieren täglich für den Standort aus.

42

Industriepark Süd
Frankfurt-Stadion
Gateway Gardens

Flughafen Regionalbahnhof

WilhelmLeuschner-Straße
Neu-Isenburg
Bhf.
Isenburg Zentrum

Linie 1: Bad Homburg – Neu Isenburg
Linie 2: Praunheim – Dreieich-Buchschlag
Mögliche Anknüpfung an Stadtbahnstrecke

Dreieich-Buchschlag

INFRASTRUCTURE

Eschborn unterstützt das ambitionierte
Projekt und wird weiterhin darauf achten, dass die Belange der Grundstückseigentümer bei der Streckenführung
berücksichtigt werden. Als Gesellschafter der RTW-Planungsgesellschaft hat
die Stadt bislang rund 536.000 Euro
investiert, insgesamt sind rund 1,15 Million Euro vorgesehen. Die weiteren neun
RTW-Gesellschafter sind: Schwalbach,
Main-Taunus-Kreis, RMV, Stadt Frankfurt,
Kreis Offenbach, Neu-Isenburg, Hochtaunuskreis, Bad Homburg und Land Hessen.

A

fter a long time of preparation,
the construction of the RTW line
is finally due to start taking shape
when the planning approval process
begins in autumn. The decision of the EU
commission to subsidise the planning with

an amount of 7.65 million euros spurred
the progress of the project. This makes the
RTW train one of six subsidised projects
and the only German one that succeeded
in the Europe-wide competition for support funds.
The two planned regional train lines are set
to connect Eschborn with Bad Homburg
and Neu-Isenburg in future, but are mainly
to serve as a direct connection to the airport – adding significantly to Eschborn’s
attractiveness as a business location.
A total of three RTW stops are planned
for Eschborn near the A66 motorway. The
existing Eschborn Süd station will continue
to be used, two new ones – Eschborn Ost
(Helfmann Park) and Düsseldorfer Strasse/
Carl-Sonnenschein Estate (Sossenheim) –

will be built. Both RTW train lines will stop
at all three stations every 15 minutes. The
RTW planning company expects about
2,300 passengers a day for the location.
The City of Eschborn supports the ambitious project and will continue to ensure
that land owners’ interests are considered when the route is planned. As shareholder of the RTW planning company, the
City has invested 536,000 euros so far. A
total budget of 1.15 million euros has been
earmarked for the project. The other nine
shareholders of the RTW planning organisation are: Schwalbach, Main-Taunus area,
RMV, City of Frankfurt, District of Offenbach, Neu-Isenburg, Hochtaunus District,
Bad Homburg and the State of Hesse.
rtw-hessen.de

Tunnelsperrung in Frankfurt
Die S-Bahn-Verbindung zwischen Eschborn und Frankfurt ist in den Sommerferien erneut wegen Modernisierungsarbeiten unterbrochen. Betroffen sind
die Linien S3 und S4. Frankfurt tunnel closed The S-Bahn connection
between Eschborn and Frankfurt will be closed for modernisation once again
during the school holidays in summer. The S3 and S4 lines are affected.

N

ach den ersten Sperrungen im
Sommer 2015 und im Frühjahr dieses Jahres erfolgt nun eine dritte
Tunnelsperrung in Frankfurt in der Zeit vom
16. Juli bis 25. August 2016. Der Frankfurter S-Bahn-Tunnel ist einer der meistbefahrenen Streckenabschnitte Deutschlands. Wegen der hohen Zugdichte ist das
vorhandene Stellwerk an seine Kapazitätsgrenze gelangt. Entlastung soll ein neues
elektronisches Stellwerk bringen. Bis 2018
wird dazu die gesamte Leit- und Sicherungstechnik im Tunnel erneuert.
Der 6,4 Kilometer lange Tunnel ist ein
Nadelöhr. Zur Hauptverkehrszeit fahren
hier pro Stunde 24 S-Bahnen in alle Rich-

tungen unter der Frankfurter City durch.
Sie verbinden die Innenstadt mit Zielen im
weiteren Umkreis wie zum Beispiel Eschborn über die Linien S3 und S4.

F

ollowing initial closings in summer
2015 and spring 2016, the Frankfurt
tunnel is planned to close again for
the third time from 16th July to 25th August
2016. The Frankfurt S-Bahn tunnel is one
of Germany’s busiest sections. Because
of the high frequency with which trains
pass, the capacity of the signal box has
reached its limit. A new electronic signalbox is to provide relief. The whole signalling and control system in the tunnel is
due to be exchanged by 2018.

The tunnel, which has a length of 6.4
kilometres, is a bottleneck. During rush
hour, 24 S-Bahn trains pass through the
tunnel underneath Frankfurt’s city centre every hour, headed in different directions. They connect the city centre with
regional destinations such as Eschborn,
via the S3 and S4 lines.
Informationen für S-Bahnfahrer
Information for S-Bahn users
T: 0180 6996633 (Service-Nummer der
Bahn: 20 ct/Anruf aus dem Festnetz,
Mobilfunktarif max. 60 ct/Anruf
Deutsche Bahn service number, 20 ct/
call from German landline phones, up
to 60ct/call from mobile phones)
bahn.de/bauarbeiten
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Wachstum
mit Weitblick
Unternehmen brauchen einen Standort, an dem sie wachsen können. Eschborn
bietet nicht nur beste Rahmenbedingungen, sondern auch eine Umgebung, in der
Leben und Arbeit harmonieren. A vision for growth Businesses need a
location that allows them to grow. Eschborn offers the ideal conditions for growth,
plus an environment in which work and leisure can go hand in hand.

D

ank der passenden Kombination
relevanter Wirtschaftsfaktoren hat
sich die 21.000-Einwohner-Stadt
Eschborn zu einem modernen internationalen Bürozentrum entwickelt. 95 Prozent
der mehr als 4.000 Unternehmen gehören dem Dienstleistungssektor an. Die
Branchenschwerpunkte liegen bei Finanzen, IT, Consulting und Telekommunikation. Dazu kommen etwa 80 High-TechUnternehmen, durch die sich Eschborn
als eines der wichtigsten Innovationszentren der Region FrankfurtRheinMain etab
liert hat.

Spitzenposition bundesweit
Im aktuellen Zukunftsatlas des Forschungsinstituts Prognos erzielte der
Main-Taunus- Kreis, mit Eschborn
und seinen mehr als 32.000 Beschäftigten an der Spitze, Rang 15 im Standort
ranking von insgesamt 402 deutschen
Städten und Kreisen. Ansässige Unternehmen profitieren von einer vorteilhaften Infrastruktur, der unmittelbaren
Nähe zum Frankfurter Flughafen und
ICE-Stationen, von der unternehmerfreundlichen Steuerpolitik und moderaten Miet- und Immobilienpreisen.
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Zusätzlich überzeugt der Standort durch
seine grüne Note, gelegen am Fuß des
Taunusgebirges, und seine hohe Lebensqualität. Es gibt attraktive Wohngebiete,
engagierte Schulen, Sport- und Grünanlagen, gebührenfreie Kindergartenplätze
sowie mehr als hundert Vereine und kulturelle Einrichtungen, die vielfältige Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung bieten
(siehe Seite 50). Fazit: Ein Standort mit
aussichtsreichen Perspektiven für Leben
und Arbeit.

T

hanks to a good combination of
relevant business factors, the city
of Eschborn with its population of
21,000 has developed into an international
and modern business hub. Ninety-five percent of the over 4,000 local businesses are
service providers, primarily in the finance,
IT, consultancy, and telecommunication sectors. About 80 high-tech companies have also settled down in Eschborn,
establishing the city as an important innovation hub in the FrankfurtRhineMain area.

tute ranked the Main-Taunus-area, spearheaded by Eschborn and its over 32,000
employees, 15th in its ranking of 402 German cities and administrative districts.
Local companies benefit from the convenient infrastructure, the proximity to
Frankfurt Airport and ICE train stations,
from the business-friendly tax policy and
Eschborn’s moderate lease and property
prices.
The location’s green surroundings, nestled in the foothills of the Taunus mountains, and the high quality of life it offers
add to its appeal. There are attractive
residential areas, committed schools,
lots of sports facilities and parks, free-ofcharge parking lots, and over 100 different clubs and cultural institutions that
offer a wide range of leisure activities
(see page 50). In conclusion, Eschborn is
a location that opens up promising perspectives for work and leisure.

Leading position in Germany
The current issue of the ‘Future Atlas’
published by the Prognos research insti-

eschborn.de/wirtschaft/

INFRASTRUCTURE

Zwischen Mittelgebirge
und Metropole beste
Rahmenbedingungen.
Ideal conditions
between the uplands
and the city.
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STANDORT ESCHBORN
IM ÜBERBLICK

Festplatz
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40 Hektar • ca. 8.000 Beschäftigte/Employees • Cisco Systems,
comcontrol, D-Link, Europa Foto, GIZ, Hertz, Kotra, Management Circle,
Monster.de, Prodyna, Siemens Healthcare Diagnostics GmbH, Techem,
Terumo, Unielektro, VR LEASING, Yaskawa etc.
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24 Hektar • ca. 1.100 Beschäftigte/Employees • Autohaus Nix, denn´s
Biomarkt, Depping&Sohn, Dielmann, dm Drogerie, Elements, Fressnapf,
Golf House, Küchen-Atelier Grohs, Mömax, NSK Europe, Poco, Sanitär
Richter + Frenzel, Sporthaus Hübner, Vino, XXXL Mann Mobilia etc.

L3

CAMP-PHÖNIX-PARK

0

Sossenh

Frankfurt City: 7 Kilometer • FRA International Airport: 15 Kilometer
Centralstation Frankfurt: 15 Kilometer • Wiesbaden: 32 Kilometer
Mainz: 37 Kilometer • Darmstadt: 40 Kilometer
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Größe/Size 130 Hektar Einwohner/Inhabitants ca. 21.000 (2014)
Beschäftigte/Employees ca. 32.000 Arbeitsplätze Unternehmen/
Companies 4.250 / mehr als 80Hightech-Unternehmen
Kaufkraft/Buying Power 29.251 Euro pro Einwohner (Index: 136,4)
Gewerbesteuer-Hebesatz 330 % Gewerbesteuer A 170 %
Gewerbesteuer B 140 % Anbindung S-Bahn (S3/S4), 
Autobahnanschluss A5, A648 und A66, L3005, L3006
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ESCHBORN
AT A GLANCE
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HELFMANN-PARK
7,7 Hektar • ca. 2.200 Beschäftigte/Employees • Accovion,
Compass Group, Concardis, Continental, GLS, Hypothekenbank
Frankfurt AG, ICICI Bank, Mercure-Hotels (2), Randstad,
St. Jude Medical, Waters etc.

AS Eschborn-Ost
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GEWERBEGEBIET OST
10 Hektar • ca. 2.400 Beschäftigte/Employees • Aldi, Deichmann,
Deutsche Apotheker, Deutscher Apothekerverein, Ingenico,
Lidl, McTrek, Möbel Boss, Online Marketing Solutions, Pitstop,
Real, Reddy Küchen, Rossmann, Selgros, Takko etc.
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GE SÜD

Nordwestkreuz

Süd

66

AS Eschborner Dreieck (18)

5

648

GEWERBEGEBIET SÜD
50 Hektar • ca. 19.000 Beschäftigte/Employees • Auto Nauheim,
BAFA, Best Western, British Telekom, Daicel, Deutsche Bank, Deutsche
Börse, Deutsche Telekom, Deutsche Touring, Evonik, EY, Gft, Goldgas,
Hanhwa, Häuser der Mode, Hellweg, Huawei, Manpower, Polimeri Europa,
Progros, PSD Bank, RKW, Rödl & Partner, Samsung, SK Chemicals,
Swatch Group Deutschland, Verbatim, Vodafone, Zühlke etc.
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Three, two, one: run

Laufen zwischen Skyline und Taunus: Am 10. Juli startet der dritte Eschathlon in
Eschborn. Der Halbmarathon begeistert jedes Jahr mehr Spitzensportler und Freizeitläufer. Three, two, one: run The starting shot for the Eschathlon run between the
skyline of Eschborn and the Taunus hills is due to be fired for the third time on 10th July
in Eschborn. The half-marathon draws more amateurs and professionals each year.
„Die Leute, die hier dabei sind, sprühen
vor positiver Energie.“ Jürgen Wrona
vom 12-köpfigen Organisationsteam des
Eschborner Eschathlon ist selbst aktiver Sportler und kennt diesen speziellen Adrenalinkick. Der besondere Spirit
des Eschathlons komme jedoch vor allem
zustande, weil das Team Sportbegeisterung und Unternehmertum kombiniere.
„Kontinuierliche Verbesserung ist das
Rezept der Sieger und genau hier setzen
wir an.“ Nicht weniger als rund 150 ehrenamtliche, hochmotivierte Helfer sind beispielsweise zur Unterstützung der Organisatoren im Einsatz. Etwa 1400 Läuferinnen
und Läufer werden dieses Jahr vor der
Startlinie am Rathaus erwartet: Schüler,
Freizeitläufer, Teamläufer und viele Profis.
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Vom Einzelkämpfer
bis zu Kollegenteams
Der Eschathlon bietet bewusst für jeden
Anspruch etwas: Halbmarathon, Halbmarathon-Staffel, 10-Kilometer-Lauf und
Schülerläufe. Neben der Professionalität
des Sportwettbewerbs ist der Gemeinschaftsgedanke den Veranstaltern vom

Stadtlauf-Verein Eschborn sehr wichtig.
Laufen verbindet, so ihr Credo und es
biete die Möglichkeit einer nachhaltigen
Balance zwischen Arbeit und Freizeit.
Damit möglichst viele Menschen, die in
Eschborn leben und arbeiten, teilnehmen können, bietet der Verein auch einen
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passenden Lauftreff zur Vorbereitung an.
„Wir kennen Leute, die rein aus Spaß mal
beim Eschathlon dabei gewesen sind“,
berichtet Wrona, „und heute gehen sie
drei Mal die Woche laufen.“

E

veryone involved is bursting with
positive energy, says Jürgen
Wrona, one of 12 members of the
team organising the Eschathlon race. An
avid sportsman himself, he is familiar with
that special adrenalin kick. The unique
Eschathlon spirit, however, comes from
the fact that the team combines sportsmanship and entrepreneurial thinking.
“Constant improvement is a concept for
winners, and that’s our approach.” For
instance, an impressive number of about

From individual starters
to teams of colleagues

credo, and it offers a good long-term balance between work and leisure. To enable as many people as possible who live
or work in Eschborn to take part in the
race, the club organises running groups
in preparation. “We have known people to run the Eschathlon just for the fun
of it,” Worna recounts, “and they still run
three times a week today.”

Eschathlon is a race that consciously
offers something for everybody. There
is a half marathon, half marathon relay
run, 10-kilometre run and runs for school
students. Apart from organising a professional sports competition, the idea of
togetherness was important to the hosts,
Eschborn’s running club (Stadtlauf-Verein). ‘Running connects people’ is their

eschathlon.de

150 highly motivated voluntary helpers
supports the organisers. About 1,400
runners are expected at the start line in
front of the town hall this year – school
students, amateur runners, teams and a
large number of pros.

Wieder im Sattel
Nach der kurzfristigen Absage 2015 soll die 55. Auflage des Radklassikers
Eschborn-Frankfurt dieses Jahr stattfinden wie geplant. Back in the seat
After its cancellation at short notice in 2015, the 55th edition of the classic
Eschborn-Frankfurt bike race is set to go ahead as usual.
„Wir sind letztes Jahr mit einem blauen
Auge davon gekommen“, sagt Veranstalter Bernd Moos-Achenbach. Jede Sache
habe aber zwei Seiten. „Auch wenn uns
der Ausfall aufgrund der Terrorgefahr
sehr geschmerzt hat, erlebten wir von
der ersten Sekunde an großen Zuspruch
und Trost durch Teilnehmer, Fans, Politiker, Sponsoren und Journalisten. Das
war in meinen Augen nicht selbstverständlich.“ Für Moos-Achenbach und
sein Team stand das Weitermachen nie
zur Diskussion. Für den Start am 1. Mai
2016 werden deshalb die gewohnten,
weltweit einmaligen 17 Wettbewerbe
organisiert: von der Elite über die Jedermänner bis zum Inklusionsrennen, versichert Moos-Achenbach.

Als größtes Sportereignis der Stadt und
eines der wichtigsten deutschen Eintagesrennen im Radsport unterstützt
Eschborn das Traditionsrennen weiterhin
– dieses Jahr mit einem Zuschuss von
230.000 Euro.
“Last year, we got off lightly,” says organiser Bernd Moos-Achenbach. But there’s
two sides to every story. “Having to cancel because of the risk of terrorism was
painful, but participants, fans, politicians,
sponsors and journalists alike were sympathetic and supportive from the first
moment. Something that I don’t think is
self-evident.” For Moos-Achenbach and
his team, it was never a question that
they would carry on. So for the start on

1st May 2016, they will be organising the
17 competitions that are unique in the
world, from the elite race to the amateur
and inclusion races, Moos-Aschenbach
promises.
The City of Eschborn will continue to
sponsor the traditional race, which is the
city’s largest sporting event and one of
the most important single-day cycling
races – this year, with an amount of
230,000 euros.

eschborn-frankfurt.de
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Goitse

BACKTRIP

Eschenfest

Gemeinsam feiern
Eschenfest

Shopping

28. und 29. Mai 2016
Ein beliebtes und seit Jahren bestens
besuchtes Straßen- und Vereinsfest, mit
umfangreichem Musik-, Kleinkunst- und
Kinderprogramm sowie großem Krammarkt: zwei Tage lang sind rund um den
Eschenplatz und entlang der Unterortstraße Verkaufs- und Informationsstände
aufgebaut. Die Eschborner Vereine stellen
sich vor. Die Gewerbetreibenden der Inter
essengemeinschaft Handel und Gewerbe
IHG e. V. präsentieren eine Gewerbeschau.
Zum krönenden Abschluss gibt es am
Samstagabend ein Feuerwerk.

For many years now, the Eschenfest has
been a popular and well-attended street
festival, with a varied music, arts and
crafts and children’s programme and big
flea market. For two days, Eschenplatz
and Unterortstrasse are lined with sales
and information stands. The clubs and
associations of Eschborn introduce themselves and the members of the trade and
commerce interest group present a trade
show. The festival closes with a highlight:
fireworks on Saturday night.

Niederhöchstädter Markt
15. bis 17. Juli 2016
Kunsthandwerkliches und Kulinarisches:
ein Teil der Hauptstraße (zwischen GeorgBüchner- und Steinbacher Straße) wird
dank dem vielseitigen Angebot der Vereine
drei Tage lang zu Fußgängerzone und
Festmeile.

50

Arts, crafts and culinary delights – part
of Hauptstrasse (from Georg-BüchnerStrasse to Steinbacher Strasse) turns into a
pedestrian zone and festival ground thanks
to the varied programme put on by local
clubs.

Bummeln in der Stadt an zwei verkaufsoffenen Sonntagen: Die Geschäfte sind
jeweils von 13 bis 19 Uhr geöffnet.
Shops in the city will be open on two Sundays: Opening hours 1.00 p.m. to 7.00 p.m.

29. Mai 2016
Eschenfest
17. Juli 2016
Niederhöchstädter Markt

ESCHBORN ACTIVITIES

Summertime | Open Air Concerts
22. Juni I Dolci Signori

Eschenplatz / Eschborn 1

29. Juni Hannah Köpf und Band

Bürgerzentrum Montgeronplatz /Niederhöchstadt 2

06. Juli Madame Baheux

Eschenplatz / Eschborn 1

13. Juli BACKTRIP

Schrebergartenverein Neuland (An den Krautgärten)

20. Juli Holstuonarmusigbigbandclub Heinrich-von-Kleist-Schule / Dörnweg, Eschborn 3
27. Juli Holler my Dear

Eschenplatz / Eschborn 1

03. August Krüger rockt!

Feuerwehr Niederhöchstadt / Georg-Büchner-Straße, Eschborn

10. August Zydeco Annie

Bürgerzentrum Montgeronplatz /Niederhöchstadt 2

17. August Goitse

Eschenplatz / Eschborn 1

24. August X-it!

Süd-West-Park (Am Sportplatz)

Summertime

1

Alle Konzerte beginnen um 19:30 Uhr | All events start at 7.30 p.m.

Sommertheater | Summer Theatre Performances
Eschenplatz / Eschborn 1

24. Juni Die Dramatische Bühne

Faust

des Tangos
08. Juli Nacht
dreifrauendietanzen

zu HOCH zu TIEF zu WEIT Eschenplatz / Eschborn 1
Musik Cordula Sauter
Feuerwehr Niederhöchstadt 2

05. August THEATERFIRMA

Casanova

19. August Volkstheater Hessen

Komödie von Lars Lienen
Eschenplatz / Eschborn 1
„Zartbitter“

Veranstaltungsbeginn jeweils 21:00 Uhr | All events start at 9 p.m.
Veranstaltungsorte siehe Stadtplan Seite 59 | Respective venues can be found on page 59
1
bei Regen in der Stadthalle | if the weather is bad: Stadthalle • 2 bei Regen im Bürgerzentrum | if the weather is bad:
Bürgerzentrum Montgeronplatz • 3 bei Regen im Atrium der Schule | if the weather is bad: Atrium of the school

Weihnachtsmarkt

Celebrate together
Wein-HerbstOpening

Weihnachtsmarkt Eschborn

3. September 2016

Ein beliebter Treffpunkt in der Adventszeit in stimmungsvollem Ambiente: Auf
dem Eschenplatz reihen sich festlich
geschmückte Verkaufsstände zahlreicher
Sportvereine und der Freiwilligen Feuerwehr. Die Interessengemeinschaft Handel
und Gewerbe IHG e. V. bietet wegen großer
Nachfrage wieder Kutschfahrten für Kinder
an und in der Luft liegen die Lieder verschiedener Chöre und Musikgruppen.

Eine schöne Auswahl verschiedenster Weine,
dazu passende Leckereien, Livemusik und
Kinderprogramm: Gemeinsam mit dem
Städtepartnerverein Eschborn e. V. laden die
Händler des Einkaufszentrums Montgeronplatz in Niederhöchstadt zu einem harmonischen Weinfest mit persönlicher Note ein.
A beautiful selection of different wines and
delicious food to go with it, live music and a
programme for kids – together, Eschborn’s
twin city association and retailers from the
Montgeronplatz shopping centre in Niederhöchstadt invite their guests to a harmonious
wine festival with a personal touch.

3. und 4. Dezember 2016
The Christmas market on Eschenplatz is a
popular Christmas season meeting point
with a cosy atmosphere. Various local
sports clubs and the volunteer fire brigade
run festively decorated sales stands. By
popular demand, the IGH trade and commerce interest group will be offering coach
rides for children again, and choirs and
music groups will fill the air with music.

Weihnachtsmarkt Niederhöchstadt
10. Dezember 2016
Festliche Vorfreude am Montgeronplatz:
die Händler des Einkaufszentrums organisieren einen gemütlichen Markt mit
verschiedensten Ständen direkt vor ihren
Geschäften. Immer mehr Einwohner und
Besucher kommen gerne in der Adventszeit hier vorbei zum Schlemmen, Leute
treffen und Geschenke finden.

Retailers from around Montgeronplatz
will be setting a festive mood. They jointly
organise a cosy little market with lots of
different stands just outside their shops.
The number of visitors and locals who drop
by during the advent season to enjoy the
food, meet friends and buy gifts is rising
constantly.
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B

eeindruckende 20 Kunstwerke umfasst die
Eschborner Skulpturenachse inzwischen
und hat sich damit zu einem einmaligen und
unverwechselbaren Projekt der Region
FrankfurtRheinMain entwickelt. Das Projekt
wurde 1992 begonnen und wächst seitdem
kontinuierlich. Der zentrale Gedanke:
Skulpturen von Künstlern aus der Region
und international tätigen Bildhauern im
öffentlichen Raum den Menschen
als Dauerausstellung und Identifikationsmerkmal zugänglich zu
machen.
City of sculptures The
Eschborn Axis of Sculptures
has grown to an impressive
20 pieces of art and
developed into a unique
and distinctive project in
the FrankfurtRhineMain
region. The project was
launched in 1992 and
has grown constantly
since. The central idea:
to make sculptures
created by regional and
international sculptors
available to everyone as
a permanent exhibition
and landmark in the
public space.

Phönix, Oliver Ritter

Circulo Virtuosi, Helge Leiberg

Das Versprechen, Stephan Guber

Stadt der

Standing Man, Sean Henry

Versatzstück, Timm Ulrichs

Hua, Peter Lundberg

Skulpturen
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Schiefer Wald,
Heike Mutter + Ulrich Genth
Begegnung, Thomas Becker

Steine für Eschborn, Gisela Weber

Travel a head, Florian Borkenhagen
Drei Säulen,
Sommerwerkstatt Villa Luce

Stein für das Licht,
Livia Kubach + Michael Kropp

Polyanthe, Dietrich Klinge

Entwurf für eine große Figur I,
Dietrich Klinge

Fulcrum, John Henry

Untitled (Installation #56),
Hanneke Beaumont
Entwurf für eine große Figur VI,
Dietrich Klinge

Black Swan, Kenny Hunter

Seed, Masayuki Koorida

Flower, Masayuki Koorida
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Spiel

mit dem Licht
Das erfolgreiche Konzept der Stadt Eschborn „Kunst im öffentlichen Raum“ wird
auch in diesem Jahr fortgesetzt: Der Künstler Axel Anklam ist mit spektakulären Werken zu Gast. Playing with light Eschborn’s successful concept of
showing art in public space will be continued this year. Artist Axel Anklam and his
spectacular works are visiting the city.

D

Y

en ganzen Sommer über werden sie in Eschborn und Niederhöchstadt zu bewundern sein:
organisch schwingende Gebilde von
poetischer Anmutung, offene Strukturen
durchdrungen von Licht und Raum.

ou will be able to see them all
summer long in Eschborn and
Niederhöchstadt: the curved
organic shapes and their poetic elegance, the open structures penetrated by
light and space.

Der Künstler Axel Anklam präsentiert seine
umfassende Skulpturenschau „Lichter“ im
Rahmen des Konzepts „Kunst im öffentlichen Raum“. Anklam biegt Edelstahl zu
Kreisformen, die er mit Latex oder Fiberglas überzieht. Die transparenten Materialien erzeugen ein Spiel mit dem Licht.
Spannende Formen entstehen, indem sich
dynamische und ruhige Partien abwechseln. Die Skulpturen besitzen eine ausgewogene Harmonie.

Artist Axel Anklam will be presenting his
extensive “Lights” sculpture exhibition
as part of the “Art in the Public Space”
concept. Anklam molds stainless steel
into circular shapes which he covers with
latex or fiberglass. These transparent
materials play with the light. Dynamic and
static elements alternate, creating fascinating forms; his sculptures possess a
balanced harmony.

Der Künstler Axel Anklam lebt und arbeitet in Berlin. Er schloss sein Studium an
der Hochschule der Künste Berlin als
Meisterschüler von Tony Cragg ab. Seine
faszinierenden Werke sind von Mai bis
Oktober im Stadtgebiet Eschborn und
im Skulpturenpark Niederhöchstadt zu
sehen.
Zusätzlich zeigt Anklam in der Galerie
am Rathaus die Ausstellung „Lichter“ –
Kleinskulpturen vom 21. Mai bis 12.
August 2016.

Axel Anklam „Lichter“
Skulpturenschau vom 21. Mai bis
3. Oktober 2016 im Stadtgebiet.
Eröffnung am 21. Mai 2016:
• 16 Uhr Skulpturenpark Niederhöchstadt, Steinbacher Straße
• 17 Uhr Oberer Weiher, BrüderGrimm-Straße
• 18 Uhr Galerie am Rathaus, Unterortstraße 27, Neue Mitte

Axel Anklam lives and works in Berlin.
He concluded his studies at Berlin University of Art as a master student under
Tony Cragg. His fascinating works will be
on display around the city of Eschborn
and at Niederhöchstadt sculpture park
between May and October.
In addition, Anklam will be showing the
“Lights” small sculptures exhibition at
Galerie am Rathaus from 21st May to 12th
August 2016.
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Dank der Wunschzettel-Aktion an einem Tisch: Flüchtlinge und Niederhöchstädter in der Andreasgemeinde.
United at the same table thanks to the wishlist initiative: refugees and people from Niederhöchstadt at the Andreas Community.

Ideenreiche
INTEGR ATION
Offenheit und Toleranz gegenüber Flüchtlingen werden in Eschborn nicht nur gefordert,
sondern praktiziert. Zur vielseitigen Hilfe gehört beispielsweise auch eine herzliche
Wunschzettel-Aktion. Creative welcome culture Openness and tolerance for
refugees is something that is not just lip service in Eschborn, but practised every day.
One of the many ways of helping is the affectionate ‘Wishlist’ initiative.

E

schborn tritt für eine offene und
tolerante Stadtgesellschaft ein, in
der Diskriminierung von Flüchtlingen und Angstmache gegen Fremde keinen Platz haben.“ So lautet auszugsweise
die Ende 2015 einstimmig beschlossene
Resolution der Stadtverordnetenversammlung. „In Eschborn werden wir nicht
die Aufgaben der politischen Institutionen
in der EU, im Bund und im Land lösen
können. Unsere Aufgabe ist, die Menschen, die in unsere Gemeinde kommen,
gut aufzunehmen, unterzubringen und zu
versorgen und langfristig zu integrieren.“

Mehr als 80 Wünsche erfüllt
Viele freiwillige Helfer setzen diese politisch angestrebte Willkommenskultur

56

in Eschborn täglich mit großem Engagement in die Tat um. Zum Beispiel im
Stadtteil Niederhöchstadt. Im Buchladen
„7. Himmel“ der Andreasgemeinde wurde
eine Wunschzettel-Aktion organisiert.
„Die Nachfrage der Bürger war riesig“,
berichtet Kirchenvorstandsvorsitzende
Cornelia Köstlin-Göbel. Die im Stadtteil
betreuten Flüchtlinge konnten vor Weihnachten Wünsche wie Schuhe, Winterjacke oder eine Puppe notieren. „Etliche
haben sogar eine Schultasche für den
Deutschunterricht angegeben.“ Im Buchladen suchten sich die Kunden jeweils
einen der ausgehängten Wunschzettel
aus. Unterstützt wurde die Geschenkübergabe darüber hinaus vom Eschborner Rotary Club. „Mehr als 80 Wünsche

konnten wir auf diese Weise erfüllen“,
freut sich Köstlin-Göbel. „Noch viel wichtiger aber war: wir haben die Bürger und
die Flüchtlinge durch diese Aktionsidee
einander näher gebracht.“

E

schborn stands for an open and
tolerant urban society where
there is no room for discrimination against refugees and fear-mongering against strangers.” This is an excerpt
from the resolution unanimously adopted
by the city council meeting at the end of
2015. “We will not be able to solve the
issues that political institutions at EU,
federal or state level are faced with. But
it is our job to welcome the people that
come to our community, to provide hous-
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ing, to care for them and ensure their
longterm integration.”

More than 80 wishes fulfilled
Many voluntary helpers put the welcome culture that policymakers are
striving for into practice every day in
Eschborn with great commitment. One
example is Niederhöchstadt, where
the “7.Himmel” bookstore, run by the
Andreasgemeinde church community, organised the ‘Wishlist’ initiative.
“Demand from the people was huge,”
parish council leader Cornelia Köstlin-

Göbel reports. The refugees who live
in this part of the city could note down
Christmas wishes such as shoes, a winter jacket, or a doll. “Some of them even
wished for a school bag for their German classes.” Bookstore customers
could then pick one of the notes with
a wish that were on display. The Eschborn Rotary Club supported the handover of the gifts. “We were able to fulfill
more than 80 wishes this way,” Köstlin-Göbel happily recounts. “But most
importantly, the initiative drew citizens
and refugees closer to each other.”

Kontakt und Information
Magistrat der Stadt Eschborn
Koordinatorin für interkulturelle
Integration und Flüchtlinge
Coordinator for Intercultural
Integration and Refugees
Christiane Otter
T: 06196 490587
E: fluechtlinge@eschborn.de
Weitere Informationen:
fluechtlingshilfe-eschborn.de
andreasgemeinde.de

Aktionsplan Inklusion
Kompetente Beratung für Unternehmen
D
as klare Ziel lautet: bessere Teilhabe
von Menschen mit Behinderungen
auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.
Zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen hat
die Stadt Eschborn Ende 2015 einen
“Aktionsplan Inklusion” beschlossen. Die
Mitwirkenden des gegründeten Arbeitskreises informieren, beraten und unterstützen Firmen rund um das Thema
Inklusion. Welche Vorgaben gibt es für
die Einrichtung spezieller Arbeits- und
Ausbildungsplätze? Welche Zuschüsse
können beantragt werden? Zudem informiert der Arbeitskreis interessierte Unter-

nehmen zu kompetenten Ansprechpartnern in der Region und zu gesetzlichen
Regelungen.

Action plan for inclusion
Competent advice for companies
he goal is clear: better integration of
people with disabilities in the apprenticeship and labour market. In order to
put the UN Convention on the Rights of
People with Disabilities into practice, the
City of Eschborn put together an “Action
Plan for Inclusion” at the end of 2015.
The members of the working group that
was founded inform, advise and sup-

T

port companies in all matters concerning
inclusion. What are the regulations on the
setup of special workplaces and apprenticeship schemes? What subsidies can
companies apply for? Additionally, the
working group provides interested companies with information on knowledge
able contact persons in the region and
on statutory provisions.

Susanne Däbritz
Magistrat der Stadt Eschborn
T: 06196 490320
E: inklusion@eschborn.de
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Eschborn City map
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
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D6
D4-D5
D6
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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 
Hausener Weg 
Heinrich-Hoffmann-Straße 
Helfmann-Park 
Herzbergweg 
Hessenallee 

D6
C6-D6
C4-C5
B3-B4 u. B5-D5
A4
C5
E6
B4
B4

Hinter der Heck 
Hinter der Homburger Eisenbahn
Hochheimer Straße 
Hofheimer Weg 
Holunderweg (8) 
Hortensienweg (10) 
Hunsrückstraße 

C5
E3-E4
B4
D5
B3
B3
D5

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

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

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

Mainstraße 
Mannheimer Straße 
Margaretenstraße 
Max-Planck-Straße 
Meisenweg 
Mergenthalerallee 
Messerschmittstraße (5) 
Metzengasse 
Montgeronplatz 
Mühlpfad 
Mühlstraße 
Mühlwiesenweg 

D6
D7
C5
D5
A3-A2
C7-D6
B4
B3
B3
C5
B3-B2
B3

Neugasse 
Niddastraße 

C5-D5
D6

Niederurseler Allee 
Nikolausengasse (3) 
Nordstraße 

D5
B3
C5-C4

Oberhöchstädter Weg
Oberortstraße 
Oberurseler Straße 
Odenwaldstraße 

A3
C5
D5-D4
D5

Paulstraße 
Pestalozzistraße 
Pfingstbrunnenstraße 
Praunheimer Straße 

C6-D6
C5
C5
D6

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

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

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

Talblick 
Taunusblick 
Taunusstraße 

B2-B3
B5-C6
A3-B4

Ulmenweg 
Unter den Tannen 
Unterortstraße 

B2
B2
D5-D6

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

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

Veranstaltungsorte (Seite 50/51)
Bürgerzentrum Montgeronplatz /
Niederhöchstadt 

B3

Eschenplatz / Eschborn 

C5

Feuerwehr Niederhöchstadt /
Georg-Büchner-Straße

B3

Heinrich-von-Kleist-Schule /
Dörnweg 

C5

Schrebergartenverein Neuland
(An den Krautgärten)

D5

Süd-West-Park (Am Sportplatz)

C6
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