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Sehr geehrte Damen und Herren,

BALANCENETZWERKEWIRTSCHAFTMOBILITÄT

mit großem Respekt und großer Freude sehen wir als 
Stadt, wie unsere Unternehmen die Herausforderungen 
durch Covid-19 kreativ, zuversichtlich und tatkräftig 
anpacken. So gut es jeweils möglich ist. In diesen 
ungewöhnlichen Zeiten haben wir alle einmal mehr 
erkannt, wie wichtig Lern- und Veränderungsbereitschaft 
ist, wie uns Flexibilität weiterbringt, auch wenn sie 
teilweise enorm viel Kraft kostet. Auch unsere Stadt 
geht viele neue Wege, um sich digitaler und smarter 
aufzustellen. Einen kleinen, aber wichtigen Schritt 
machen wir heute in unserer Kommunikation. Ab 
sofort erhalten Sie auf Wunsch regelmäßig den 
digitalen Newsletter der Wirtschaftsförderung: 
„EschBORN for Business“. Wir möchten Sie damit 
persönlich zu wesentlichen Entwicklungen unseres 
Wirtschaftsstandortes und auch zu interessanten 
Angeboten unserer Stadt informiert halten.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit der heutigen 
Erstausgabe unseres Newsletters.

Mit freundlichem Gruß
Adnan Shaikh
Bürgermeister der Stadt Eschborn

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir sind stolz, Ihnen heute unseren digitalen 
halbjährlichen Newsletter „EschBORN for Business“ 
präsentieren zu können. Unser Standortmagazin 
haben wir 12 Jahre lang mit viel Herzblut produziert 
und Ihnen als Printprodukt zur Verfügung gestellt. Nun 
ist es an der Zeit, umzusteigen: passend zu unserer 
DigitalisierungsOffensive.

Was sich nicht ändert, ist der Fokus unserer Arbeit 
als Wirtschaftsförderung. Uns treiben weiterhin 
genau die Themen an, welche Sie bei Ihrer Arbeit 
und bei der Weiterentwicklung Ihres Unternehmens 
oder Betriebes unterstützen können. Welche sind 
das aktuell? Unsere Blitzumfrage im ersten Covid-
19-Lockdown ergab ein eindeutiges Interesse am 
Standort: Wir entwickelten daraufhin unter anderem 
unsere DigitalisierungsOffensive 2020, mit der 
wir unsere besonders durch Covid-19 betroffenen 
KMU-Unternehmen unterstützen und fördern möchten.
Neben dieser Offensive berichten wir in dieser 
Erstausgabe über einen zukünftigen spannenden 
„Nachbarn“ im Gewerbegebiet Süd. Wir halten Sie über 
wichtige Infrastrukturprojekte und kulturelle Angebote 
unserer Stadt auf dem neuesten Stand, genauso 
wie über die Vorteile durch die Mitgliedschaft bei der 
Finanzplatzinitiative Frankfurt Main Finance e. V. und 
wir … aber lesen Sie doch gerne selbst!

Bitte bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße
Dong-Mi Park-Shin
Leiterin Wirtschaftsförderung der Stadt Eschborn

TOPTHEMA

Beeindruckende Flexibilität der Unternehmen

„Et is wie et is“ – so lautet ein charmantes „rheinländisches Grundgesetz“. 
Auch viele Eschborner Unternehmen stellen sich mit einem solch positiven 
Pragmatismus auf die Corona-Pandemie ein. Manche wachsen sogar über 
sich hinaus. Die Wirtschaftsförderung stellt enorm viel Flexibilität und einen 
ausgeprägten Willen fest, Dinge anders und besser zu machen ...

mehr auf Seite 2

NETZWERKE

Wettbewerbsfähiger durch gute Vernetzung

Rund zwei Drittel aller Unternehmen am Standort Eschborn sind „finanzaffin“. 
Die Wirtschaftsförderung sieht deshalb eine wichtige Aufgabe darin, 
branchenspezifisch gut vernetzt zu sein, zum Beispiel durch die Mitgliedschaft bei 
Frankfurt Main Finance e. V. Der neue Präsident der Finanzinitiative Gerhard 
Wiesheu erläutert im Interview, welche Vorteile Eschborner Unternehmen durch 
diese Vernetzung haben ...

mehr auf Seite 9

BALANCE

Digitale Entdeckungsreise durch Eschborn

Wussten Sie, dass Eschborn einmal eine große Rolle für den deutsch-
amerikanischen Funkverkehr gespielt hat? Oder dass sich hinter dem 
Straßennamen Mergenthalerallee einer der bedeutendsten Erfinder der 
Drucktechnik verbirgt? Die neue digitale Entdeckerkarte bietet Ihnen viele 
interessante Geschichten unserer Stadt. Neugierig?

mehr auf Seite 10

Ihr Handy, die Natur und die Kunst

Lassen Sie sich auch gerne von Kunst auf andere Gedanken bringen? Das geht 
in Eschborn gerade in Coronazeiten besonders gut. Die Stadt erweitert seit 
vielen Jahren ihre überregional bekannte Skulpturenachse. Mit einem praktischen 
Audioguide können Sie Ihren persönlichen Kunst-Spaziergang gestalten. Was 
Sie benötigen? Nur ein Smartphone ...

mehr auf Seite 11

Internationale Radelite in Eschborn

Veranstalter, internationale Radprofis und viele tausend Fans drücken die 
Daumen: Der Radklassiker Eschborn-Frankfurt soll wieder live stattfinden, 
nachdem er wegen Covid-19 im vergangenen Jahr virtuell organisiert wurde. Mit 
Hochdruck wird das große Sportereignis vorbereitet. Selbst in die Pedale treten 
kann man natürlich immer. Wir haben Touren-Tipps rund um Eschborn ...

mehr auf Seite 12

WIRTSCHAFT

Samsung bestätigt Eschborn als zukunftsfähigen Standort

Von diesem Wechsel profitiert Eschborn und die gesamte Region: Der 
koreanische Global Player Samsung Electronics Holding GmbH bleibt 
FrankfurtRheinMain erhalten. Der wachsende Weltkonzern zieht nach Jahren 
in der Nachbarkommune Schwalbach zurück zu uns. Wissen Sie schon, wo die 
imposante neue Deutschland-Zentrale entstehen wird?

mehr auf Seite 6

Eschborner DigitalisierungsPreis 2021 – Unsere 
Offensive geht weiter

Unsere Blitzumfrage bei Unternehmen mitten im ersten Covid-19-Lockdown 
brachte ein klares Ergebnis: Unterstützung bei der Digitalisierung ist am 
meisten gefragt. Wir haben reagiert. Nur vier Monate später ist unsere 
DigitalisierungsOffensive am Start gewesen. Der Gewinner des 
DigitalisierungsPreises 2020 berichtet, warum diese Idee gut ankommt ...

mehr auf Seite 7

HR: Upgrade unserer Plattform zur Talentgewinnung

Berufsstart unter Covid-19: Bei der Gewinnung zukünftiger Nachwuchstalente 
wird verstärkt auf digitales Marketing gesetzt. Als Wirtschaftsförderung stellen wir 
seit 2016 die Matching-Plattform „eschborn-for-talents“ bereit und entwickeln 
sie aktuell weiter. Alle Eschborner Unternehmen, die freie Plätze für Ausbildung, 
Duales Studium und Praktikum anbieten, können diesen zusätzlichen Service zur 
Talentgewinnung nutzen – und das kostenfrei ...

mehr auf Seite 8

MOBILITÄT

„Mobilität verantwortlich und nachhaltig entwickeln“

Ein engagiertes Mobilitätsmanagement – besonders am Standort Eschborn 
– braucht die institutionelle Verankerung in der Verwaltung samt personeller 
Ressourcen. Deshalb hat die Stadt seit Anfang 2021 einen Beauftragten 
für Nahmobilität. Andreas Gilbert wird die Vernetzung verschiedener 
Mobilitätsformen voranbringen. Spannend ist: Auch von autonom fahrenden 
E-Bussen ist die Rede ...

mehr auf Seite 3

Endspurt: A66-Abfahrt soll im Juni eröffnet werden

Pendlerinnen und Pendler sowie Gäste können ab Juni schneller und einfacher 
das größte Gewerbegebiet Eschborns erreichen. Das heißt für alle anderen: Auch 
ihre Verkehrswege nach Eschborn werden entlastet. Die neue A66-Abfahrt in 
die Düsseldorfer Straße soll im Frühsommer eröffnet werden und bringt für den 
Standort viele Vorteile – selbst für Radfahrende ...

mehr auf Seite 4

Regionaltangente RTW: Planungen gehen stetig voran

An der Realisierung des ÖPNV-Projektes Regionaltangente West wird 
konsequent weitergearbeitet. Aktuell läuft das Planfeststellungsverfahren für den 
Abschnitt Nord. Die Stadt Eschborn hat Ende Januar ihre Stellungnahme zu den 
geänderten Plänen für diesen Abschnitt abgegeben. Die Macher sind zufrieden mit 
den Fortschritten der letzten Jahre des Großprojektes ...

mehr auf Seite 5

Was Sie auch interessieren könnte:

Unsere Sammlung praktischer Tipps und Informationen für Sie:

• Informationen zum Wirtschaftsstandort
• Standortexposé und Standort-Flyer

• EschBORN for talents
• Einkaufsplaner abiszett
• Existenzgründung & Start-ups

• Baustellen-News allgemein
• Neue Abfahrt A66

Weitere Informationen zur Wirtschaftsförderung der Stadt Eschborn unter:
www.eschborn.de/wirtschaft

Wurde Ihnen dieser Newsletter weitergeleitet? Hier können Sie ihn selbst abonnieren: Jetzt anmelden

Fügen Sie bitte die E-Mail-Adresse wirtschaft@eschborn.de Ihrem Adressbuch oder der Liste sicherer 
Absender hinzu. Dadurch stellen Sie sicher, dass unsere Mail Sie auch in Zukunft erreicht.

Der Newsletter ist für mobile Geräte ab einer Größe von 6,1 Zoll optimiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eschborn.de

Impressum Seite 13
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Covid-19: Beeindruckende Flexibilität der 
Unternehmen

„Et is wie et is“ – so lautet ein charmantes „rheinländi-
sches Grundgesetz“. Auch viele Eschborner Unterneh-
men stellen sich mit einem solch positiven Pragmatis-
mus auf die Corona-Pandemie ein. Manche wachsen 
sogar über sich hinaus. Die Wirtschaftsförderung stellt 
enorm viel Flexibilität und einen ausgeprägten Willen 
fest, Dinge anders und besser zu machen.

Das Thema Veränderung hält unsere Gesellschaft 
und Wirtschaftswelt bereits länger in Atem. Wir er-
leben Transformation auf vielen Ebenen gleichzeitig. 
Die Covid-19-Pandemie legt in Sachen Beschleuni-
gung nun noch eine Schippe drauf. „Ich bin wirklich 
überrascht, wie agil unsere Unternehmen mehrheit-
lich auf diese großen Herausforderungen reagie-
ren“, berichtet die Leiterin der Wirtschaftsförderung 
Dong-Mi Park-Shin.
 
Chancen und Lösungen

„Es hat sich rasch gezeigt, dass die meisten Unter-
nehmen und ihre Mitarbeitenden nach Chancen 
und Lösungen gesucht und gute Ansätze gefun-
den haben“, so Park-Shin weiter. Gerade die von 
den Einschränkungen besonders betroffenen 
Branchen Handel und Gastronomie sind darauf 
angewiesen, flexibel zu reagieren. Es entstanden 
rasch gute Ideen wie die neue Online-Plattform 
www.bleib-in-eschborn.de, die direkt im ersten 
Lockdown initiiert wurde oder der Eschborner 
„Drive-in Weihnachtsmarkt.“

Neues Covid-19-Testzentrum

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Eschborn sorgt 
für die aktuelle Bereitstellung von Informationen 
und fördert hilfreiche Vernetzungen. Direkt zu Be-
ginn dieses Jahres unterstützte die Stadt die Eröff-
nung eines neuen Covid-19-Testzentrums im Camp 
Phönix Park in Eschborn, das zum Beispiel vor oder 
nach Dienstreisen bequem genutzt werden kann.
 
Neue Formate und Ideen bringen mehr 
Planungssicherheit

Die gewohnten Netzwerk-, Weiterbildungs- und In-
formationsangebote der Wirtschaftsförderung wer-
den seit der Pandemie permanent angepasst. Statt 
persönlicher Netzwerk-Treffen, wie etwa dem jähr-
lichen Eschborner KMU-Abend, wurde eine neue 
DigitalisierungsOffensive in Eschborn gestartet, die 
insbesondere kleine und mittlere Unternehmen un-
terstützt. „Wir müssen so gut es geht durch hybride 
oder digitale Ansätze für mehr Planungssicherheit 
sorgen“, sagt Wirtschaftsförderin Dong-Mi Park-Shin. 
„Wenn wir selbst die Dinge anpacken und proaktiv 
andere oder neue zukunftsfähige Ideen angehen, 
dann sitzen wir wieder im Fahrersitz, können gestal-
ten. “ Die Zwischenbilanz der Wirtschaftsförderung 
lautet daher ermutigend: „Unsere Unternehmen 
und auch wir können mehr als wir vermutet haben. 
Und das macht Mut.“
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Mobilität verantwortlich und nachhaltig

Ein engagiertes Mobilitätsmanagement – besonders 
am Standort Eschborn – braucht die institutionelle 
Verankerung in der Verwaltung samt personel-
ler Ressourcen. Deshalb hat die Stadt seit Anfang 
2021 einen Beauftragten für Nahmobilität. Andreas 
Gilbert wird die Vernetzung verschiedener Mobili-
tätsformen voranbringen. Spannend ist: Auch von 
autonom fahrenden E-Bussen ist die Rede.
 
Die Verkehrsflüsse optimieren. Die Anbindung an 
den Arbeitsplatz verbessern. Die verschiedenen Mo-
bilitätsformen besser kombinieren. Und das nach-
haltig. So beschreibt Andreas Gilbert die wichtigs-
ten Punkte seines Programms als neuer Beauftragter 
für Nahmobilität in Eschborn. „Als dynamischer 
Wirtschaftsstandort profitieren wir von attraktiven 
Gewerbegebieten. Gleichzeitig erzeugen Pendle-
rinnen und Pendler, Lieferfirmen, Kundschaft und 
Gäste gewisse Verkehrsfrequenzen. Damit ist eben 
auch große Verantwortung verbunden.“
 
Straßenräume attraktiver gestalten

Der 30-jährige Master of Engineering mit Schwer-
punkt Infrastrukturmanagement kennt sowohl die 
fachlichen Lösungswege und Strategien und als 
Niederhöchstädter auch die besonderen Knack-
punkte beim Thema Verkehr in Eschborn. Eine 
nachhaltige Entwicklung von Mobilität bedeute, so 
Gilbert, dass es verschiedene attraktive Möglich-
keiten geben müsse, um individuell, bequem und 
klimafreundlich das gewünschte Ziel zu erreichen. 
Dafür müsse zunächst die passende Infrastruktur 
ausgebaut werden. Die neue Abfahrt der A66 soll 
spürbare Entlastung für den Autoverkehr bringen. 
Beim Ausbau des Fuß- und Radverkehrs gehe es 
darum, den Straßenraum aufzuwerten. „Es muss 
bequem und sicher sein“, sagt Gilbert, „zu Fuß oder 
radelnd seinen Arbeitsplatz zu erreichen.“
 
Kommunikation bringt Reichweite

Genauso wichtig wie der Ausbau der Infrastruktur 
sei es, die Menschen für Veränderung zu begeistern 

und das heiße, Vorteile aufzuzeigen. „In enger Zu-
sammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung werde 
ich auf die Unternehmen zugehen und in persön-
lichen Gesprächen über Fördermöglichkeiten und 
Maßnahmen wie etwa Jobticket, Bike + Business 
oder Dienst-E-Bikes informieren“, kündigt Andreas 
Gilbert an. Zusätzlich gelte es, immer wieder das 
Thema nachhaltige Mobilität sichtbar zu machen, 
z. B. durch Aktionstage, und als Kommune mit gu-
tem Beispiel voranzugehen.
 
Autonom fahrende Elektro-Busse?

Gerade für die Gewerbegebiete könnte ein solches 
Angebot mit hohem Innovationscharakter interes-
sant sein, sagt der Beauftragte für Nahmobilität. Er 
berichtet, dass Eschborns Parlament entschieden 
hat, die Möglichkeiten selbstfahrender E-Busse zu 
prüfen. Die Stadt werde auf Initiative von Bürger-
meister Adnan Shaikh zudem stärker mit regionalen 
Akteuren kooperieren. Geplante Projekte wie die Re-
gionaltangente West und der Radschnellweg „FRM5 
Vordertaunus-Eschborn-Frankfurt“ sollen so zügiger 
realisiert werden können.
 
Sie wollen gerne mit dem Mobilitätsbeauftragten 
Kontakt aufnehmen? Gerne steht Ihnen Andreas 
Gilbert für Gespräche zur Verfügung.

Kontakt:
Andreas Gilbert
Beauftragter für Nahmobilität der Stadt Eschborn
E-Mail: mobilitaet@eschborn.de
Tel: 06196 490 323
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Endspurt: A66-Abfahrt soll im Juni eröffnet werden

Pendlerinnen und Pendler sowie Gäste können ab 
Juni schneller und einfacher das größte Gewerbe-
gebiet Eschborns erreichen. Das heißt für alle ande-
ren: Auch ihre Verkehrswege nach Eschborn werden 
entlastet. Die neue A66-Abfahrt in die Düsseldorfer 
Straße soll im Frühsommer eröffnet werden und 
bringt für den Standort viele Vorteile – selbst für 
Radfahrende.
 
Es handelt sich um einen Meilenstein bei der Inf-
rastrukturentwicklung des Wirtschaftsstandortes 
Eschborn. Und dieser rückt nun in greifbare Nähe. 
„Wir gehen davon aus, dass die neue Autobahnab-
fahrt im Juni eröffnet werden kann“, berichtet Dieter 
Gick, Fachbereichsleiter Planen und Bauen der Stadt 
Eschborn. Seit gut vier Jahren wird mit Hochdruck 
an dem Großprojekt gearbeitet. Zuletzt sorgte die 
Neugründung der zuständigen Autobahn GmbH 
dafür, dass manche Abläufe neu sortiert werden 
mussten, bevor das Bauprojekt nun abgeschlossen 
werden kann.
 
Besser ankommen

Die neue Direktverbindung von der Autobahn 
A66 in das Gewerbegebiet Süd soll insbesondere 
den Mitarbeitenden der Unternehmen in diesem 
Gewerbegebiet den Weg zur Arbeit erleichtern. 

Der Verkehr an der zentralen Kreuzung Sossen-
heimer – Frankfurter – Elly-Beinhorn-Straße wird 
dadurch spürbar entlastet. Parallel zum Bau der 
neuen Abfahrt wurden weitere infrastrukturelle 
Verbesserungen im Gewerbegebiet umgesetzt: Die 
Düsseldorfer Straße verbreitert, die Rahmann- sowie 
die Mannheimer Straße in Eschborn Süd saniert.
 
Radweg verbessert

„Ich freue mich, dass wir nach vielen gemeisterten 
Herausforderungen mit dieser wichtigen Maßnah-
me endlich die Verkehrsinfrastruktur unserer Stadt 
verbessern können,“ sagt Bürgermeister Adnan 
Shaikh.

Die Verwaltungsbehörde Hessen Mobil hat ent-
schieden, für den Bau der neuen Anschluss-Stelle 
die komplette Autobahnbrücke zu erneuern. Dies 
hat den Vorteil, dass der Radweg zwischen Sos-
senheim und Eschborn verbreitert und effektiver 
geführt werden kann. Radfahrende aus Richtung 
Sossenheim haben damit ebenfalls eine direkte Ver-
bindung zur Düsseldorfer Straße.
 
Informationen rund um die neue Autobahn-Abfahrt 
finden Sie hier:

 www.neue-abfahrt.eschborn.de
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Regionaltangente RTW: Planungen gehen stetig voran

An der Realisierung des ÖPNV-Projektes Regional-
tangente West wird konsequent weitergearbeitet. 
Aktuell läuft das Planfeststellungsverfahren für den 
Abschnitt Nord. Die Stadt Eschborn hat Ende Januar 
ihre Stellungnahme zu den geänderten Plänen für 
diesen Abschnitt abgegeben. Die Macher sind zu-
frieden mit den Fortschritten der letzten Jahre des 
Großprojektes.
 
Nach einem öffentlichen Anhörungsverfahren hat 
die Regionaltangente West GmbH als Vorhabenträ-
gerin die Pläne für den Abschnitt Nord des Schie-
nenprojektes überarbeitet. Die Stadt Eschborn hat 
nun dazu eine Stellungnahme beschlossen. Darin 
wird unter anderem um die Berücksichtigung eines 
Brückenbauwerks im Bereich Düsseldorfer Straße 
gebeten. An dieser Stelle müssen die neue Abfahrt 
A66 und der Bau der RTW koordiniert werden. Auch 
der geplante Radschnellweg von Wiesbaden nach 
Frankfurt soll hier bestmöglich integriert werden.
 
Der rund 16 Kilometer lange Abschnitt Nord der 
Regionaltangente verläuft von Bad Homburg bezie-
hungsweise vom Gewerbegebiet Praunheim über 
Eschborn und endet nun in Höhe der Überführung 
der Sossenheimer Straße – einschließlich Rampen-
bauwerke – in Sulzbach.

Drei neue RTW-Haltestellen mit  
15-Minuten-Takt

Nahe der Autobahn A66 sind insgesamt drei RTW-
Haltestellen für Eschborn vorgesehen. Genutzt wer-
den kann für die Regionaltangente die vorhandene 
Station Eschborn Süd. Neu gebaut werden die bei-
den Haltestellen Eschborn-Ost (Helfmann-Park) und 
Düsseldorfer Straße/Carl-Sonnenschein-Siedlung. 
Alle drei Stationen sollen von beiden RTW-Linien im 
15-Minuten-Takt angefahren werden. Die RTW-Pla-
nungsgesellschaft ging im Jahr 2011 von etwa 8500 
Passagieren täglich für den Standort Eschborn aus. 
Diese Plan-Zahlen dürften sich inzwischen aufgrund 
der dynamischen Entwicklung in der Region deut-
lich erhöht haben. Die Regionaltangente West sorgt 
als größtes Verkehrsprojekt in FrankfurtRheinMain 
dafür, dass mehr Menschen vom Auto auf die Bahn 
umsteigen, es weniger Schadstoffe und Straßenlärm 
gibt und die Lebensqualität für die hier lebenden 
Menschen steigt. Die RTW GmbH geht weiterhin da-
von aus, dass die neue Regionalverbindung 2026/27 
betriebsfertig sein kann.
 
Weitere Infos:

 www.rtw-hessen.de

EschBORN for Business
Newsletter der Wirtschaftsförderung 1/2021

– 5 –

https://www.rtw-hessen.de
https://www.rtw-hessen.de


Samsung bestätigt Eschborn als zukunftsfähigen 
Standort

Von diesem Wechsel profitiert Eschborn und die ge-
samte Region: Der koreanische Global Player Sam-
sung Electronics Holding bleibt FrankfurtRheinMain 
erhalten. Der wachsende Weltkonzern zieht nach 
Jahren in der Nachbarkommune Schwalbach zurück 
zu uns. Wissen Sie schon, wo die imposante neue 
Deutschland-Zentrale entstehen wird?
 
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort! Der Global Play-
er Samsung Electronics Holding suchte einen at-
traktiven, zukunftsfähigen Standort für seine neue 
Deutschlandzentrale und wurde im Gewerbegebiet 
Eschborn Süd fündig. Das rund 30.000 Quadratme-
ter große Grundstück gegenüber des SAP-Gebäu-
des wird neu entwickelt.
 
Quartiersplatz mit Aufenthaltsqualität

Bis 2024 entsteht hier ein Hochhaus mit 16 sowie 
ein Gebäude mit 6 Geschossen rund um einen weit-
läufigen Quartiersplatz mit hoher Aufenthaltsquali-
tät. Allein die Deutschlandzentrale des koreanischen 

Konzerns Samsung Electronics Holding wird mehr 
als 17.000 Quadratmeter der insgesamt rund 50.000 
Quadratmeter hochwertigen Bürofläche langfris-
tig belegen. Zwei erfahrene Partner unseres Wirt-
schaftsstandortes realisieren das Großprojekt „Esch-
born Gate“: OFB Projektentwicklung und Art-Invest 
Real Estate. Beide sind stolz auf den „Top-Bürostand-
ort vor den Toren Frankfurts“. Samsung-Präsident 
Man-Young Kim selbst weist darauf hin, dass „die 
neue Deutschlandzentrale architektonisch und auch 
technologisch Samsung gerecht wird.“
 
Bedeutung für Eschborn und die Region

Spätestens 2022 starten die Bauarbeiten für den 
Neubau auf dem bisherigen Baumarktgelände in 
Eschborn Süd. Bis 2024 sollen die mehr als 800 
Samsung-Beschäftigten von Schwalbach nach Esch-
born Süd umziehen können. „Wir wissen es sehr zu 
schätzen, dass wir Samsung nach 50 Jahren erneut 
in Eschborn begrüßen dürfen“, sagt Bürgermeis-
ter Adnan Shaikh. Er freue sich insbesondere, dass 
bei diesem Projekt in Eschborn-Süd die Bauweise 
LEED-Platin angestrebt werde und damit die höchs-
te Zertifizierung im amerikanischen Programm zur 
Klassifizierung für ökologisches Bauen.
 
Gute Verkehrsanbindung

Das Projekt „Eschborn Gate“ profitiert von der guten 
Verkehrsanbindung unseres Standortes. Das sind 
die Autobahnen 5, 66 und 648, der öffentliche Nah-
verkehr mit Bus und S-Bahn sowie perspektivisch 
der geplante Radschnellweg und die Regionaltan-
gente West, die drei Haltestellen in Eschborn bedie-
nen wird. Und natürlich vom internationalen Flug-
hafen Frankfurt Airport, der in nur zehn Minuten 
Fahrtzeit erreichbar ist.
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Eschborner DigitalisierungsPreis 2021 – Unsere  
Offensive geht weiter

Unsere Blitzumfrage bei Unternehmen mitten im 
ersten Covid-19-Lockdown brachte ein klares Er-
gebnis: Unterstützung bei der Digitalisierung ist am 
meisten gefragt. Wir haben reagiert. Nur vier Monate 
später ist unsere DigitalisierungsOffensive am Start 
gewesen. Der Gewinner des DigitalisierungsPreises 
2020 berichtet, warum diese Idee gut ankommt.
 
„Dass wir direkt gewonnen haben, fanden wir mega. 
Für uns war es dabei sehr spannend zu erfahren, 
was andere digital unternehmen“, berichtet Isabella 
Rau, Geschäftsführerin des Eschborner Reisebüros 
Kopp. „Wir selbst investieren schon länger in unsere 
Social Media Arbeit, um damit verstärkt Buchungs-
anreize zu schaffen. Interessierte sowie Kundinnen 
und Kunden erleben so, dass unser Reisebüro bei-
des bietet: ein tolles Online-Buchungsportal plus 
stationäre Kompetenz.“
 
Mitmachen lohnt sich

Der erste Eschborner DigitalisierungsPreis 2020 
wurde im Herbst von uns als Wirtschaftsförderung 
verliehen. Neben Reisebüro Kopp auf Platz 1 konn-
ten wir auf Platz 2 Alexandra’s Haarstudio und auf 
Platz 3 Heidi & Paul auszeichnen. Insgesamt hat die 
Wirtschaftsförderung Preisgelder in Höhe von 10.000 
Euro vergeben. „Nach der positiven Resonanz werden 
wir auch in diesem Jahr den Preis wieder ausschrei-
ben. Teilnehmerkreis und Kriterien halten wir dabei 
flexibel“, kündigt die Leiterin der Wirtschaftsförde-
rung Dong-Mi Park-Shin an, „damit wir unterschiedli-
che Branchen und Zielgruppen ansprechen können.“
 

Digitalisierung fördern

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass wir in dieser 
herausfordernden Zeit, aber auch darüber hinaus, 

von der Digitalisierung sehr individuell profitieren 
können. „Mit unserer DigitalisierungsOffensive in-
klusive Preisverleihung gehen wir einen ersten 
Schritt, um die Maßnahmen unserer kleinen und 
mittelständischen Unternehmen anzuerkennen 
und sichtbar zu machen“, sagt Bürgermeister Adnan 
Shaikh. „Damit wollen wir sie und auch andere für 
neue digitale Wege motivieren.“

Weitere Bausteine der Eschborner 
DigitalisierungsOffensive:

•  Beratungstag Digitalisierung in Kooperation mit 
dem RKW Hessen

•  Online-Leitfäden/-Tutorials in Kooperation mit 
dem BIEG Hessen

•  Ausstellung des Digital-Mobils in Kooperation mit 
dem Mittelstand 4.0 – Kompetenzzentrum Handel. 
Hier ist für das 2. Halbjahr 2021 ein neuer Termin 
in Planung.

Weitere Link-Tipps:

 Bleib-in-eschborn.de
 DigitalisierungsOffensive
 DigitalisierungsPreis
  Digitalisierungsberatung RKW Hessen – Tipps für 
Förderprogramme
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HR: Upgrade unserer Plattform zur Talentgewinnung

Berufsstart unter Covid-19: Bei der Gewinnung zu-
künftiger Nachwuchstalente wird verstärkt auf 
digitales Marketing gesetzt. Als Wirtschaftsförde-
rung stellen wir seit 2016 die Matching-Plattform 
eschborn-for-talents.de bereit und entwickeln sie 
aktuell weiter. Alle Eschborner Unternehmen, die 
freie Plätze für Ausbildung, Duales Studium und 
Praktikum anbieten, können diesen zusätzlichen 
Service zur Talentgewinnung nutzen – und das 
kostenfrei. Im August beginnt das neue Ausbil-
dungsjahr. Unabhängig von Covid-19 startet jetzt 
die Suche nach geeigneten Nachwuchskräften und 
genau dabei unterstützen wir als Wirtschaftsförde-
rung interessierte Unternehmen und Betriebe in 
Eschborn. Im Mittelpunkt steht 2021: Angebot und 
Nachfrage digital zusammen zu bringen.
 
Sichtbarkeit erhöhen

Auf unserer Online-Plattform eschborn-for-talents.de 
können sich Ausbildungsbetriebe und junge, 
potentielle Nachwuchstalente virtuell „treffen“. Als 
Unternehmen stellen Sie hier in wenigen Schritten 
Ihr Angebot für Praktikum, Ausbildungsplatz oder 
Duales Studium ein. Jugendliche können sich infor-
mieren und Unternehmen direkt kontaktieren. Als 
Wirtschaftsförderung prüfen wir alle Stellenange-
bote, pflegen und bewerben die Online-Plattform. 
Um Reichweite und Matching-Erfolge zu erhöhen, 
arbeiten wir seit einigen Wochen intensiv an einem 
Update der Plattform und einer Erweiterung be-
stehender Angebote. 

Mehr Attraktivität. Mehr Interaktion.  
Mehr Service.

Unser Ziel ist es, die Plattform noch attraktiver zu 
gestalten. Der Besuch soll nicht nur effizient und 

erfolgreich sein, sondern auch Spaß machen – ins-
besondere der jungen Zielgruppe. So haben wir 
die Nutzerfreundlichkeit der Bedienungstools opti-
miert. Wir werden unsere Online-Plattform zukünf-
tig kontinuierlich bewerben, digital wie analog, um 
die Qualität des Angebotes aufrecht zu erhalten. 
Aber eines bleibt gleich: Die Nutzung der Plattform 
ist für alle Jugendlichen und Eschborner Unterneh-
men kostenfrei.
 
azubion Erlebnistour verschoben

Nach zahlreichen Gesprächen mit Unternehmen 
und Partnern haben wir uns dazu entschieden, die 
azubion Erlebnistour 2021 weder im Präsenzformat 
noch als digitale Version zu veranstalten. Bisherige 
Erfahrungen zeigen, dass die Resonanz der jungen 
Zielgruppe bei vergleichbaren virtuellen Events sehr 
gering ist. Covid-19 lehrt uns, das Beste aus der Situ-
ation zu machen. Wir setzen darauf, digital durchzu-
starten – genau da, wo es Sinn macht.

Hier erleben Sie unsere Plattform:  
www.eschborn-for-talents.de

Im RKW Kompetenzzentrum Eschborn erhalten  
Sie weitere praktische Unterstützung für Ihr Azubi- 
Marketing.
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Wettbewerbsfähiger durch gute Vernetzung

Rund zwei Drittel aller Unternehmen am Standort 
Eschborn sind „finanzaffin“. Die Wirtschaftsförde-
rung sieht deshalb eine wichtige Aufgabe darin, 
branchenspezifisch gut vernetzt zu sein, zum Bei-
spiel durch die Mitgliedschaft bei Frankfurt Main 
Finance e. V.. Der neue Präsident der Finanzinitiative 
Gerhard Wiesheu erläutert im Interview, welche 
Vorteile Eschborner Unternehmen durch diese Ver-
netzung haben.
 
Herr Wiesheu, Sie sind seit Ende 2020 neuer Prä-
sident der Finanzinitiative Frankfurt Main Finance 
e. V. Zu den über 60 Mitgliedern von FMF zählen das 
Land Hessen, Finanz marktakteure und ihre Dienst-
leister, private und öffentliche Hochschulen und 
zwei Städte: Frankfurt und Eschborn. Was bedeutet 
dies für unseren Wirtschaftsstandort?

Gerhard Wiesheu: „Viele IT-, Beratungs- und Finanz-
unternehmen wie die Deutsche Börse, EY und die 
IT der Deutschen Bank haben ihre Zentrale in Esch-
born. Deshalb ist die Stadt neben Frankfurt ein ‚na-
türliches‘ Mitglied bei Frankfurt Main Finance. Beide 
Kommunen sind die Orte, an denen dieser Finanz-
platz pulsiert, wo die Finanzgeschäfte tatsächlich 
passieren. Wir sind deshalb sehr froh, dass Eschborn 
bei uns Mitglied ist und wir die Interessen dieser 
Unternehmen vertreten dürfen.“

Welche Rolle spielt Frankfurt Main Finance e. V. 
(FMF) für unsere Metropolregion?

Gerhard Wiesheu: „FMF ist das Sprachrohr der Fi-
nanzwirtschaft in der Region. Wichtig ist uns dabei: 
Wir bündeln nicht nur die Interessen der Kredit-
institute, sondern beispielsweise auch die von 
Beratungsgesellschaften, Anwaltskanzleien und 
Wirtschaftsprüfern sowie von entsprechenden Bil-
dungsinstitutionen, die als Talentpool und Impuls-
geber immens wichtig sind für diese Branche.“
 
Welche Folgen hat der Brexit – inzwischen mit Deal 
– für den Finanzstandort FRM?

Gerhard Wiesheu: „Rund 1 Bio. Euro an Bankbilanzen 
wurde bereits aus London in unsere Region verla-
gert. Das hat bis Mitte 2020 schon über 3.000 neue 
Arbeitsplätze in der Region geschaffen, Tendenz 
steigend. Die Region FRM gehört damit schon heute 
klar zu den Gewinnern. Das bedeutet mehr Interna-
tionalität, eine stärkere Stellung im Wettbewerb der 
globalen Finanzzentren und auch eine herausgeho-
bene Stellung in Deutschland und Europa.“

  Weitere Infos auch im Podcast von  
Gerhard Wiesheu
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Digitale Entdeckungsreise durch Eschborn

Wussten Sie, dass Eschborn einmal eine große Rolle 
für den deutsch-amerikanischen Funkverkehr ge-
spielt hat? Oder dass sich hinter dem Straßennamen 
Mergenthalerallee einer der bedeutendsten Erfinder 
der Drucktechnik verbirgt? Die neue digitale Entde-
ckerkarte bietet Ihnen viele interessante Geschich-
ten unserer Stadt. Neugierig?
 
Eine Stadtchronik? Nur in einem Museum? Besser: 
Die Stadt Eschborn hat sich zu ihrem 1250-jähri-
gen Stadtjubiläum – das dieses Jahr nachträglich 
ordentlich gefeiert werden soll – etwas Besonde-
res einfallen lassen: nämlich eine Entdeckerkarte. 
In multimedialer Form können Sie damit nun viele 
der Highlights von Eschborn kennenlernen oder 
neu erleben: Kunst, Gastronomie, Historisches oder 
auch das ein oder andere Geheimnis hinter Straßen-
namen.

 Sie entscheiden, was Sie interessiert

Das Schöne an der digitalen Entdeckerkarte ist, dass 
sie auch in Coronazeiten Erlebnisse ermöglicht und 
dass jeder selbst aussuchen kann, was ihn inter-
essiert. Die Beiträge sind in sieben verschiedenen 
Rubriken für Sie sortiert. Sie finden hier spannende 
Werke der Skulpturenachse, erfahren mehr darü-
ber, wie sich Eschborn von einem einfachen Dorf zu 
einem prosperierenden Wirtschaftsstandort entwi-
ckelt hat, lernen traditionelle Gastwirtschaften ken-
nen oder hören Eschbornerinnen und Eschbornern 
zu, die ganz eigene Stories ihrer Heimatstadt erzäh-
len. Lassen Sie sich gerne inspirieren!
 
Menschen lieben Geschichten

Gerade eine Stadtgeschichte mitsamt ihrer Beson-
derheiten ist am spannendsten, wenn sie tatsächlich 
erzählt wird. Mehr als 60 interessante Beiträge, Tipps 
und Informationen zu unserer Stadt finden Sie in-
zwischen auf unserer digitalen Entdeckerkarte. Viele 
davon „live“ erzählt in Videoclips von Menschen, die 
sich in Eschborn engagieren.
 
Sie haben eine Idee?

Die Eschborner Entdeckerkarte wächst permanent 
weiter. Der Fachbereich Kultur freut sich über Ihre 
Vorschläge zu neuen Beiträgen. Schreiben Sie bitte 
einfach per E-Mail an:  
kultur@eschborn.de
 
Und hier geht es direkt zur digitalen Entdeckerkarte:

 www.eschborn.de/entdeckerkarte
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Ihr Handy, die Natur und die Kunst

Lassen Sie sich auch gerne von Kunst auf andere 
Gedanken bringen? Das geht in Eschborn gerade in 
Coronazeiten besonders gut. Die Stadt erweitert seit 
vielen Jahren ihre überregional bekannte Skulptu-
renachse. Mit einem praktischen Audioguide kön-
nen Sie Ihren persönlichen Kunst-Spaziergang ge-
stalten. Was Sie benötigen? Nur ein Smartphone.
 
Was vermitteln uns Namen von Kunstwerken wie 
„Das Versprechen“, „Standing Man“ oder „Hua“? 
Meist nicht allzu viel, oder? Erfahren wir jedoch 
etwas mehr über das Werk, die Schaffenden und 
ihr Umfeld, sagt uns häufig auch der Titel plötzlich 
etwas. Dieses persönliche Aha-Erlebnis macht viel-
leicht auch für Sie Kunst so spannend.
 
Werke im öffentlichen Raum

In Eschborn erwarten Sie mehr als 20 solcher Aha-
Erlebnisse. Die Stadt bietet seit vielen Jahren eine 
stetig wachsende Skulpturenachse. Der Anspruch 
dieses Projekts, „die Kunst raus aus dem Museum zu 
holen und sie zu den Menschen zu bringen“, erhält 

in Coronazeiten eine neue Bedeutung. Sie werden 
sehen: Einige der Werke stammen sogar von inter-
nationalen Künstlerinnen und Künstlern. Sie befin-
den sich, alle öffentlich zugänglich, verteilt über das 
Stadtgebiet sowie im Niederhöchstädter Skulptu-
renpark.
 
Digital und persönlich: Unsere Audioguide-
Führung

Sie spazieren gemütlich durch Eschborn. Sobald 
Sie ein neues Kunstwerk der Skulpturenachse errei-
chen, starten Sie über Ihr Smartphone den passen-
den Beitrag des Audioguides. Bei dem Werk „Hua“ 
des US-amerikanischen Künstlers Peter Lundberg an 
der Zufahrt zum Gewerbegebiet West zum Beispiel 
handelt es sich um eine 20 Tonnen schwere Beton-
plastik, die in der Erde gegossen und dann aufge-
richtet wurde. Benannt hat sie der Künstler nach 
einem der fünf heiligen chinesischen Berge „Hua 
Shan“. Die rund zweiminütigen Audioguide-Bei-
träge lassen Sie kurz eintauchen in die ganz eigene 
Welt des jeweiligen Werks.
 
Ihr eigener Kunst-Spaziergang

Sie können Ihren Kunst-Spaziergang individuell 
planen. Die Standorte der Skulpturen finden Sie auf 
der neuen digitalen Entdeckerkarte der Stadt Esch-
born. Für die kleine Kunstpause im Büro eignen sich 
die Online-Beiträge ebenso. Hier erreichen Sie direkt 
Ihre Audioguide-Führung.

Viel Freude beim Open-Air-Kunstgenuss!
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Internationale Radelite in Eschborn

Veranstalter, internationale Radprofis und viele 
tausend Fans drücken die Daumen: Der Radklassiker 
Eschborn-Frankfurt soll wieder live stattfinden, 
nachdem er wegen Covid-19 im vergangenen Jahr 
virtuell organisiert wurde. Mit Hochdruck wird das 
große Sportereignis vorbereitet. Selbst in die Pedale 
treten kann man natürlich immer. Wir haben Touren-
Tipps rund um Eschborn.

Es ist eine Jubiläumsausgabe: Zum 60. Mal soll in 
diesem Jahr der Startschuss für den beliebten Rad-
klassiker Eschborn-Frankfurt fallen, der von der 
Stadt Eschborn mit 215.000 Euro gesponsert wird 
und weit über unsere Region FrankfurtRheinMain 
hinaus Interesse erzeugt. Selbstverständlich wird 
zurzeit alles dafür getan, damit das Jahreshighlight 
für Radsportfans unter sicheren Bedingungen auch 
real veranstaltet werden kann.

Dazu Claude Rach, Geschäftsführer der Gesellschaft 
zur Förderung des Radsports: „Auch wenn die be-
hördlichen Vorgaben für den Termin 1. Mai noch 
nicht feststehen, stellen wir uns auf Änderungen 
ein. Die Vielfalt des Radklassikers macht diese Auf-
gabe sehr komplex, aber wir haben in den letzten 
Wochen jeden einzelnen Bereich neu geplant. Denn 
eines ist ganz klar: Wir wollen, dass die Jubiläums-
ausgabe von Eschborn-Frankfurt stattfindet.“
 
Starts mit mehr Abstand

Startblöcke werden verkleinert und Startabstände 
vergrößert. Bevor die Profis des WorldTour-Rennens 

die rund 190 Kilometer lange Strecke auch über die 
Taunushöhen in Angriff nehmen, gehen wie immer 
die Hobby-Radsportlerinnen und -Radsportler an 
den Start. Die Veranstalter haben die Startzeit für sie 
von derzeit 30 Minuten auf 1,5 Stunden ausgedehnt 
– als Schutzmaßnahme. Die Start- und Zielbereiche 
der einzelnen Rennen liegen jeweils in Eschborn 
und in Frankfurt. Aktuelle Informationen zum Klassi-
ker Eschborn-Frankfurt 2021 gibt es HIER.
 
Tipps für Radfans

In der Nähe von Eschborn gibt es schöne und auch 
sportlich interessante Radtouren für Hobby-Rad-
sportlerinnen und -Radsportler. Oder solche, die es 
werden möchten. Wer sie ausprobieren will, findet 
im Online-Angebot der Taunus Touristik Service e. V. 
(TTS) verschiedene Vorschläge, praktisch und attrak-
tiv aufbereitet mit Karten, Infos und Fotos.
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