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EDITORIAL
Sehr geehrte
Leserinnen und Leser,

Dear
Readers,

die neuen technischen Möglichkeiten der
Digitalisierung schlagen sich deutlich in
der Gestaltung unserer Arbeitswelt nieder. Auch an unserem Wirtschaftsstandort ist dieser enorme Wandel spürbar. Im
Magazin „EschBORN for business 2018“
berichten wir deshalb über das Trendkonzept „New Work“. Wie entwickeln
sich Arbeitsräume, Arbeitsstrukturen
sowie Personalorganisation und Innovation in der digitalisierten Welt weiter?
Und welche Rolle spielen agile Start-ups
oder speziell FinTechs dabei? Das Knowhow vieler Unternehmer zu diesen Fragen
haben wir im Titelthema vielseitig aufbereitet. Ein Dankeschön an dieser Stelle
für die engagierte Unterstützung!

the new opportunities offered by digitisation are having a tangible effect on the way
we organise our working world. The Eschborn business hub is no exception: we too
are feeling this transformational change.
That is why, in this year’s edition of “EschBORN for Business,” we have reported on
the “New Work” trend concept. How are
workspaces, work structures, HR organisation, and innovation developing in the
digitised world? What part do agile startups and, in particular, FinTechs play in all
this? We have condensed the multi-facetted know-how of many entrepreneurs in
these areas in our title theme. May I take
this opportunity to thank them for their
commitment and support!

Die bemerkenswerte Transformation
unserer Gewerbegebiete – insbesondere
die des Gewerbegebiets Süd – schreitet weiter voran. Wir präsentieren, welche urbanen Quartiere aktuell geplant
sind und welche neuen und revitalisierten
Bürozentren entstehen. Und wir berichten über Verkehrsbauprojekte wie etwa
den neuen A66-Anschluss, der unseren
Standort weiter zukunftsfähig hält.

The remarkable transformation of our
commercial parks, especially Eschborn
Süd, is progressing further. We present the
urban quarters currently in planning and
inform you about new and revitalised office
centres that are under development. We
also provide you with an update on traffic construction projects such as the A66
link, which will make sure Eschborn stays
ahead of the field as a business hub.

Wie gewohnt werfen wir auch in dieser
zehnten Ausgabe einen Blick mitten ins
lebendige Eschborner Stadtleben. Wir
zeigen Ihnen unter anderem, wer den
„hessischen Oscar“ gewonnen hat, wo
die Fußball-WM zu erleben ist und stellen
das erste „Bier für Eschborn“ vor.

As usual, our tenth edition will give you
a look right to the heart of Eschborn’s
urban vitality. Among other stories, we
will tell you who won the “Hessian Oscar”,
where to experience the soccer World
Cup, and proudly announce the first
“Beer for Eschborn”.

Viel Freude bei der Lektüre
wünscht Ihnen Ihr

Enjoy a good read,
Yours

Mathias Geiger
Bürgermeister der Stadt Eschborn
Mayor of Eschborn
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Small but Smart
Ein Standort mit Qualität
Seit 40 Jahren wächst der Wirtschaftsstandort Eschborn beständig. Grund dafür
sind äußerst vorteilhafte Rahmenbedingungen. Und: das Small-but-Smart-Profil.
Small but Smart – A quality location Eschborn has been growing
steadily as a business hub over the past 40 years. The reasons lie in the extremely
favourable conditions and our „small but smart“ profile.

F

ragt man Unternehmen, warum sie
sich in Eschborn ansiedeln, kommt
als erstes die Antwort: die Lage. Ein
direkter Autobahnanschluss, 20 Minuten
zum internationalen Flughafen, 15 Minuten
zum ICE-Bahnhof, 15 Minuten ins Zentrum
der Finanzmetropole Frankfurt. Als weitere
Gründe gelten die unternehmerfreundliche Steuerpolitik der Stadt sowie das
attraktive Geschäftsumfeld. Jede Menge
innovative Unternehmen und auch Global Player bilden die Nachbarschaft in den
fünf Gewerbegebieten mit insgesamt 130
Hektar Fläche. Dazu bieten die Stadt, die
Metropolregion FrankfurtRheinMain sowie
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der nahgelegene Taunus Naturpark beste
Bedingungen für Wissenschaft, Wohnen,
Bildung, Kultur und Freizeit.
Es gibt jedoch ein weiteres Plus, das
ansässige Unternehmen in Eschborn
gerne hervorheben. Das Small-but-SmartProfil: Ein „kleiner, aber feiner“ Standort,
an dem nicht die Quantität entscheidend
ist, sondern die Qualität. Die städtische
Wirtschaftsförderung sieht ihre Aufgabe
darin, einen persönlichen Draht zu den
Unternehmen aufzubauen und zu halten.
Angebote, Projekte und Ideen können so,
auch in Zusammenarbeit mit Verwaltung

und Politik der Stadt, sehr spezifisch auf
die Interessen und den Bedarf der ansässigen Firmen ausgerichtet werden. Drei
Ziele stehen dabei im Fokus: Kleine und
mittlere – wie etwa auch Einzelhändler
und Handwerker – sowie internationale
Bestandsunternehmen vielseitig unterstützen. Neue innovative Unternehmen für
den Standort gewinnen. Aktives Networking – nicht nur mit Unternehmen, sondern
auch mit Multiplikatoren, Vereinen und
Organisationen der Region. Dieser rege
Austausch bewirkt, dass Trends und
Bewegungen erkannt werden, wenn sie
gerade erst entstehen.

NETWORKS
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Rödl & Partner

W

hen companies are asked why
they chose Eschborn as their
base, the first answer is always
“the location” – with direct motorway
connections, only 20 minutes away from
the international airport, 15 minutes from
the ICE fast train station, and 15 minutes
from the financial metropolis of Frankfurt.
Other reasons given are the city’s business-friendly tax policy and the attractive business environment, with plenty of
innovative companies and even global
players in close proximity in the five
industrial zones covering 130 hectares.
Eschborn itself, the FrankfurtRhineMain

GLS
Best Western

D-Link BT Versalis Deutschland GmbH

metropolitan region, and the nearby Taunus nature reserve offer ideal conditions
for research, living, education, cultural
and leisure activities.
There is one other plus that is appreciated by companies working in Eschborn:
the “small but smart” profile of the location, which puts quality clearly before
quantity. The city’s Economic Development Department sees the main thrust
of its work in building up and maintaining a personal connection to the companies. This way, it can direct its offers,
projects and ideas very specifically to the

interests and needs of local firms, with
support from the city’s administration
and political institutions. There are three
main lines of sight in this activity: offering support in many ways for small and
medium sized companies, such as retailers and tradesmen, and for established
international players; attracting new innovative enterprises for the location; and
active networking, not only with companies but also with influencers and clubs
and associations in the region. This lively
exchange enables trends and movements to be recognised as soon as they
emerge.

Wirtschaftsförderung
Stadt Eschborn | Economic
Development Department
Leiterin Dong-Mi Park-Shin
Tabea Busch
Ramona Müller
Sandra Botke (v. l.)
T: 06196 490107
E: wirtschaft@eschborn.de

eschborn.de/wirtschaft

5

NETZWERKE

Kompetenz und Kontakte
Einfach anmelden und direkt dabei sein: Zur Verbesserung von Wissens-
austausch und persönlichen Business-Kontakten organisiert die Wirtschafts
förderung Eschborn verschiedene eigene Veranstaltungen und vermittelt
hilfreiche Beratungsangebote von Kooperationspartnern.
eschborn.de/wirtschaft | wirtschaft@eschborn.de

NEU: WORKSHOP

BERATUNG FÜR

ESCHBORNER KMU-ABEND

START-UPS MEET MITTELSTAND

KMU UND EXISTENZGRÜNDER

WIR UNTERNEHMEN ETWAS

Lassen sich die typische Arbeitsweise und Kreativität
von Start-ups auf mittelständische Betriebe übertragen? Das RKW Kompetenzzentrum bietet dazu
gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Eschborn
einen neuen interaktiven Workshop an. Die Teilnehmer probieren Start-up-Methoden wie Effectuation
oder das Business Model Canvas selber aus, lernen
Start-up-Mitarbeiter kennen und das alles in einer
offenen und kollaborativen Arbeitsatmosphäre.

Zwei Mal im Monat bietet die Stadt individuelle
„Unternehmens-Checks“ durch externe Fachleute
an. Wer Ideen und professionelle Tipps für Kundenakquise oder Marketingmaßnahmen online
und offline sucht, ist hier genau richtig.

Im Mittelpunkt steht ein aktuelles Businessthema
wie etwa Empfehlungsmarketing oder neue Führungskultur, das von Experten präsentiert wird.
Drumherum lassen sich hervorragend mit Vertretern kleiner und mittelständischer Unternehmen
sowie Existenzgründern neue Geschäftskontakte
knüpfen, bestehende pflegen und Erfahrungen
austauschen. eschborn.de/wirtschaft

NEW: STARTUPS MEET
MITTELSTAND WORKSHOP
Can you transpose the typical way of work and
creativity of startups to established medium-sized
companies belonging to the German “Mittelstand”?
The Economic Development Department and RKW
Kompetenzzentrum are jointly offering a new, interactive workshop on the issue. Participants try typical
startup methods such as effectuation or the business
model canvas for themselves and get to know startup
employees in an open and collaborative atmosphere.
14. JUNI 2018 • 10  – 16 UHR
ZÜHLKE ENGINEERING, GE SÜD
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CONSULTANCY SERVICE FOR SMALL
BUSINESSES AND STARTUPS
Two times a month, the City of Eschborn offers
individualised „Company Checkups“ by external
experts. This is where to head for good ideas
and professional tips on customer acquisition or
online and offline marketing.

JEDEN 2. UND 3. MITTWOCH IM MONAT
9 – 12 UHR IM RATHAUS

ESCHBORNER KMU-ABEND –
LET’S GET THINGS MOVING
The evening focuses on a current business topic,
such as referral marketing or the new leadership culture, which is presented by experts. An
ideal opportunity for making new contacts with
representatives of other small and medium-sized
companies and startups, for exchange, and for
keeping in touch. eschborn.de/wirtschaft

14. NOVEMBER 2018 • 19 UHR
RATHAUS SITZUNGSSAAL

NETWORKS

Competence and contacts
To boost the exchange of knowledge and promote
face-to-face networking, Eschborn’s Economic Development
Department hosts various events and cooperates with
partners who provide helpful consultancy services.
eschborn.de/wirtschaft | wirtschaft@eschborn.de

ESCHBORN FOR CONSULTING

NEU: RKW-BERATUNGSTAG

ESCHBORN FOR TALENTS

INPUT UND INSPIRATION

DIGITALISIERUNG

AZUBION ERLEBNISTOUR 2018

Das erfolgreiche Netzwerktreffen bringt mehrfach
im Jahr kleine bis große Beratungsunternehmen
zusammen. Auf dem Programm steht jeweils ein
aktuelles Fachthema, genau so wie persönliche
Kontakte knüpfen, Projekte initiieren und neue
Ideen entwickeln. eschborn.de/wirtschaft

In vielen Unternehmen häufen sich die Fragen
rund um die digitale Transformation. Wie gelingt
der Einstieg, wie der Ausbau? Welche Vorteile,
Kosten und Fördermöglichkeiten gibt es? Kompetente und individuelle Antworten liefert der erste
Beratungstag in Eschborn, den die Wirtschaftsförderung gemeinsam mit RKW Hessen GmbH und
RKW Kompetenzzentrum anbietet. Einfach eine
Uhrzeit ausmachen: wirtschaft@eschborn.de

Bereits zum dritten Mal laden Eschborner Unternehmen interessierte Schüler in ihre Firmensitze
ein. Sie nutzen bei der azubion Erlebnistour die
Chance, potentielle Auszubildende, duale Studenten und auch Praktikanten in lockerer Atmosphäre
kennenzulernen und als Nachwuchskräfte zu
gewinnen. Mehr zur Recruiting-Offensive der Wirtschaftsförderung ab Seite 44 und auf azubion.de.

ESCHBORN FOR CONSULTING –
INPUT AND INSPIRATION
The successful networking event brings consultancy firms of all sizes together several times a
year. The agenda covers a current industry topic
and provides opportunities for personal networking, initiating projects, and developing ideas.
eschborn.de/wirtschaft

24.05. UND 29.10.2018 • MERCURE HOTEL
FFM ESCHBORN • HELFMANN-PARK

NEW: RKW CONSULTANCY DAY DIGITISATION
Many companies find themselves facing ever more
questions on digital transformation. How can we get
started, how do we move on? What are the costs
and benefits, and what subsidies are available?
The first consultancy day in Eschborn organised by
the City’s Economic Development Department in
cooperation with RKW Hessen GmbH and the RKW
Competence Centre offers tailored expert advice.
Just make an appointment: wirtschaft@eschborn.de

27. AUGUST 2018
10 – 17 UHR RATHAUS ESCHBORN

ESCHBORN FOR TALENTS –
2018 AZUBION TOUR
For the third time, companies from Eschborn are
opening their doors to interested youngsters. The
azubion Tour is an opportunity to meet potential
trainees, students in dual courses, or interns in
a relaxed atmosphere and win them as young
talents. More about the Economic Development
Department’s recruiting campaign on page 44 or
under azubion.de.

7. JUNI 2018
11 – 15 UHR ESCHBORN
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Digitaler Wandel
braucht Mut
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„Empowered employees“ und lebenslanges Lernen zählen in der neuen digitalen
Arbeitswelt, sagt Fabrizio Ferrandina, CEO von Zühlke Engineering Deutschland.
Die Innovationsexperten bereiten von Eschborn aus Unternehmen auf die digitale
Zukunft vor. Courage needed for the digital future In the new digital
working world, lifelong learning and “empowered employees” count, says Fabrizio
Ferrandina, CEO of Zühlke Engineering Deutschland. The innovation experts from
Eschborn are preparing companies for the digital future.

IM INTERVIEW: Fabrizio Ferrandina CEO von Zühlke Engineering Deutschland

Herr Ferrandina, erleben wir gerade eine
„digitale Revolution“?
Fabrizio Ferrandina: Von Revolution
würde ich nicht sprechen, eher von
rasanter Evolution. Die aktuelle Entwicklung ist sehr vielschichtig und verändert
Wirtschaft und Gesellschaft umfassend.
Auch wenn vielleicht nicht alle diese Einschätzung teilen: Ich persönlich glaube
daran, dass uns die digitale Transformation eine Verbesserung bringt.
Welche Zweifel gibt es?
Veränderung löst beim Menschen häufig
Verunsicherung aus. Deshalb werden oft
eher die Risiken als die Chancen gesehen.
Dieses Gefühl kann auf einer makropolitischen Ebene zu protektionistischen Reaktionen führen, wie wir sie beispielsweise in
den USA oder in Großbritannien beobachten können. Um den Menschen das Gefühl
zu geben, Herr des Fortschritts zu sein,
müssen sie diesen verstehen. Das geht
nur, wenn wir bereit sind, lebenslang dazu
zu lernen. Dadurch können wir Vorgänge
durchschauen und erhalten sogar die
Möglichkeit, die Zukunft mitzugestalten.
Was genau ist dafür nötig?
Jede zukunftsweisende Entwicklung ist
die Konsequenz von Innovationsmut. Um

wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es deshalb wichtig, dass Unternehmen innovatives Denken in allen Bereichen zulassen
und fördern sowie passende Arbeitsstrukturen für ihre Mitarbeiter schaffen.
Und welche sind das?
Für die nächste Generation ist der Austausch von Information und Wissen über
digitale Technik selbstverständlich. Die
Erfahrung in der Vernetzung bringen die
jungen Leute mit an den Arbeitsplatz. Die
Folge: Sie erwarten agile Arbeitsstrukturen und flexible Arbeitsmodelle. Dazu
kommt, dass Arbeit immer stärker projektorientiert organisiert wird. Das bedeutet zwangsläufig, dass die Mitarbeiter
häufig interdisziplinär zusammenarbeiten und weniger hierarchisch organisiert
sind. Die Führungskräfte müssen sich auf
diese Veränderung einstellen.
Wie verändert sich der Führungsstil?
Die Mitarbeiter arbeiten mit so viel Eigenverantwortung wie möglich. Die Führungskräfte sind weniger dazu da, die
Arbeit zu verteilen und zu kontrollieren,
sondern stehen als eine Art Coach und
Berater zur Verfügung. Vor allem haben
sie eine wichtige Vorbildfunktion innerhalb
des so genannten New-Work-Konzepts.

Was ist das Besondere am Trend
„New Work“?
Die starren, klassischen Strukturen werden
sukzessive abgebaut. Es entsteht automatisch mehr Transparenz, die gerade junge
Menschen besonders stark fordern. Die
Mitarbeiter erhalten mehr Möglichkeiten zur
Partizipation und zu eigenverantwortlichem
Arbeiten. Diese Organisationsform ist die
Basis für die Entwicklung von Innovationen.
Wie sieht das in Ihrem Unternehmen aus?
Wir waren eines der ersten Unternehmen
in Deutschland, die sich mit dem Thema
New Work auseinandergesetzt haben.
Wir haben festgestellt, dass unsere Mitarbeiter sich mit diesen Strukturen deutlich wohler fühlen und motivierter sind.
Ein weiterer Schwerpunkt bei uns ist das
Thema „lebenslanges Lernen“. Weniger
als drei Prozent der Firmen in Deutschland investieren pro Mitarbeiter so viel
in Weiterbildung wie Zühlke. Nur mit
frischem Wissen können wir unseren
Anspruch als Innovationsdienstleister
erfüllen. Das hilft uns natürlich auch bei
der Rekrutierung neuer Fachkräfte.
Ist das ein zentrales Thema für Zühlke?
Ja, sehr sogar. Durch den Fachkräftemangel auf dem deutschen Markt ver-
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suchen wir inzwischen, weltweit Talente
an uns zu binden. Beispielsweise bauen
wir gerade eine Community über soziale
Netzwerke auf, mit der wir uns intensiv
austauschen – sei es über Fachthemen
oder auch über Ideen und Werte. Das ist
zwar aufwändig, lohnt sich aber langfristig. Unserer Erfahrung nach suchen
junge Menschen nicht mehr nach dem
Arbeitsplatz, der am besten bezahlt ist,
sondern nach einem, mit dem sie sich
am besten identifizieren können.
Mr Ferrandina, are we currently
experiencing a digital revolution?
Fabrizio Ferrandina: I wouldn’t speak of
revolution, but rather of rapid evolution.
What’s happening right now is highly

complex and is triggering extensive economic and social change. Even though
not everyone will agree with me: I personally believe that digital transformation
will bring us an improvement.
What doubts are there?
Change often makes people feel insecure. For this reason, we tend to see the
risks and not the opportunities. This feeling can lead to protectionist reactions on
the macropolitical level, as we can see
in the United States and Great Britain,
for example. To make people feel that
they are in control of progress, they need
to understand it. We can only achieve
this if we are prepared to keep learning
throughout our lives. This enables us to

fully understand processes and even have
the opportunity to help shape the future.
What exactly does this take?
Every forward-looking development is
founded on a courage to innovate. In
order to remain competitive, therefore,
it is important that companies allow and
promote innovative thinking in all areas
and create appropriate working structures for their employees.
And what are they?
For the next generation, sharing information and knowledge about digital technology is a matter of course. Young people
are bringing this networking experience
to the workplace. The result? They

Die Organisationsform NEW WORK ist die Basis für die Entwicklung
von Innovation. This organisational form is the basis for developing
innovations.
Fabrizio Ferrandina, CEO Zühlke Engineering Deutschland
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Zühlke wird 50 | Zühlke turns 50
Als Dienstleister für Innovationsprojekte vereint
Zühlke Business- und Technologie-Kompe
tenzen. Mehr als 1.000 Experten entwickeln
für Kunden wirtschaftlich erfolgreiche Produkte, Services und
Geschäftsmodelle der digitalen Zukunft – und das seit
50 Jahren. 2017 hat Zühlke seine neu gebaute Firmenzentrale
in Eschborn Süd bezogen. CEO Fabrizio Ferrandina übernimmt ab 1. Juli 2018 die Leitung der Zühlke Unternehmensgruppe.

expect agile work structures and flexible working models. In addition, work is
increasingly organised on a project-byproject basis. This inevitably means that
employees often work together in interdisciplinary teams, with a reduced focus
on hierarchies. Managers must adapt to
this change.
How are management styles changing?
Employees work with as much personal
responsibility as possible. Managers are
not so much there to delegate and check
work, but instead on hand as a kind of
coach and consultant. Above all, they
have an important role model function
within the „New Work“ concept, as it is
called.

As a service provider for innovation projects, Zühlke combines
expertise in business and technology. More than 1,000 experts
develop commercially successful products, services and
business models for clients that are fit for the digital age – and
it all began 50 years ago. In 2017, Zühlke moved into its newly
built company headquarters in Eschborn Süd. As of 1 July
2018, CEO Fabrizio Ferrandina will become CEO of the entire
Zühlke Group.

our employees feel much more com
fortable and motivated with these structures. Another focus of our strategy is
lifelong learning. Fewer than three per
cent of companies in Germany invest as
much in on-the-job training per employee
as Zühlke. Only with fresh knowledge
can we fulfil our claim as an innovation
service provider. And of course, this also
helps us recruit new specialists.
Is that something Zühlke struggles with?
Yes, very much so. Due to the shortage
of skilled workers on the German mar-

ket, we are now trying to attract talent
from all over the world. For example, we
are currently using social networks to set
up a community that focuses on lively
exchange – be it about specialist topics or ideas and values. This is of course
time-consuming, but will be worth it in
the long run. In our experience, young
people are no longer looking for the bestpaid job, but the one they can identify
with best.

zuehlke.com

What is special about the
New Work trend?
Rigid, conventional structures are gradually being dismantled. This automatically
creates more transparency, which young
people in particular demand. Employees are given more opportunities to participate and work independently. This
organisational form is the basis for developing innovations.
What does this look like in
your company?
We were one of the first companies in
Germany to have embraced the concept of New Work. We have found that
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Biotope für
Kreativität
Das Arbeitswelten-Konzept von Design Offices trifft exakt den Nerv der Zeit:
Innerhalb von zwei Jahren wurde die Zahl der Standorte bundesweit
mehr als verdoppelt. Creativity biotopes Design Offices’ “Working Worlds”
concept has obviously hit a nerve: Within two years, the company has doubled
the number of its locations in Germany.

W

ow, ist das schön hier.“ Diese
Reaktion hören die Mitarbeiter von Design Offices häufig, wenn Kunden ihre Räume betreten.
Damit ist das erste Ziel erreicht: Begeisterung. „Kreativität entsteht im Zwischenraum“, erklärt Gründer und CEO Michael
O. Schmutzer. Für neue Ideen brauche
man eine inspirierende Umgebung und
Räume, in denen sich das Denken in alle
Richtungen entfalten kann. „Diese findet
man bei uns.“
Maßgeblich angetrieben durch die digitale Transformation befindet sich die
Arbeitswelt im radikalen Wandel. Einfluss nimmt dabei auch die Forderung
der Digital Natives nach agiler Organisation, nach Partizipation, Networking
und Socializing. „Diese Entwicklung ist
gerade im letzten Jahr regelrecht explodiert“, berichtet Marketing Communication Managerin Anja Ehrsam. Unternehmen suchten händeringend nach
flexiblen Räumen, die sie temporär oder
spontan nutzen können. Passende Orte
für Innovation und Austausch, für Lernen, Konferenzen, Events, aber auch
kollaboratives Arbeiten zur Entwicklung
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neuer Ansätze, ganz im Sinne der wachsenden Start-up-Kultur. „Im Grunde geht
es darum, Mitarbeitern und auch Führungskräften Gelegenheit zu geben, den
gewohnten Arbeitsraum verlassen zu
können und sich von eher starren Strukturen zu entfernen.“ In solch „kreativen
Biotopen“ verstärken sich, wie zahlreiche
Studien bestätigen, Motivation und Produktivität. „New Work ist das erste Konzept für neues Arbeiten“, sagt Michael O.
Schmutzer, „von dem Unternehmen und
Beschäftigte gleichermaßen profitieren.“

dass Design Offices seit Kurzem auch im
Gewerbegebiet Süd vertreten ist. Mehr
dazu auf den Seiten 14 und 15.

W

Die Zukunft des
flexiblen Arbeitens

ow, this is beautiful.” This is
a reaction the Design Offices
employees get frequently
when customers enter their rooms.
That’s the first goal achieved: Incite
enthusiasm. “Creativity occurs in the
spaces in-between,” says founder and
CEO Michael O. Schmutzer. New ideas
need an inspiring surrounding and a
space in which thoughts can unfold in
every direction. “And that’s what you’ll
find in our offices.”

Die Design Offices GmbH sieht sich als
Premiumpartner in diesem wachsenden Segment und wird bestätigt durch
ihren Erfolg. 2018 werden die Pioniere
der New Work, die zehn Jahre zuvor als
Start-up in Nürnberg begonnen haben,
bereits ihren 25. Standort in Deutschland
eröffnen. Überwiegend Unternehmen der
Branchen Automotive, IT, Versicherung
und Finanzen sowie Consulting stehen
bei Design Offices als Kunden Schlange.
Branchen, die auch den Wirtschaftsstandort Eschborn prägen. Kein Wunder,

The world of work is changing drastically,
the change primarily driven by the digital
transformation. Digital natives’ demands
for agile organisations, for participation,
networking and socialising are an important influence. “Over the last year, this
trend has basically exploded,” says Anja
Ehrsam, Marketing Communication Manager at Design Offices. Companies are
desperately looking for flexible space that
they can use temporarily or spontaneously, as a suitable space for innovation,

COVER STORY

In Zeiten von New Work soll Arbeiten nicht mehr
nach Arbeiten aussehen. In the age of New Work,
work shouldn’t look like work.
Michael O. Schmutzer, Gründer und CEO Design Offices | co-founder and CEO Design Offices

exchange, and learning, for conferences,
events and collaborative working on
new approaches − in line with the growing startup culture. “Basically, it’s about
affording employees and executives
an opportunity to get away from their
usual work environment and its more
rigid structures.” Numerous studies have
proved that such “creativity biotopes”
increase motivation and productivity.
“Ours is the first concept for a new way

of working that companies and employees benefit equally from,“ says Micheal
O. Schmutzer.

The future of flexible work
Design Offices GmbH sees itself as a
premium partner for this growing segment, and its success is proof. The “Pioneers of New Work,” who set out as a
startup in Nuremberg ten years ago, are
due to open their 25th location in Ger-

many in 2018. Customers are beating a path to their doors, and mainly
come from the automotive, IT, insurance,
finance and consulting sectors – industries that are characteristic for Eschborn.
So it comes as no surprise that Design
Offices is now offering spaces at Commercial Park Eschborn Süd. Read more
on pages 14 + 15.
Design Offices Eschborn
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Plug’n Play
Schnelle, flexible und innovative Reaktionen sind aufgrund der digitalen und globalen
Entwicklung immer stärker gefragt. In Eschborn finden Unternehmen dafür ideale
Räume. Plug’n Play As digital and global developments are gathering momentum,
the need for fast, flexible, innovative responses is increasing. Eschborn is where
companies can find the ideal space for accommodating this need.

14
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D

ie internationale Regus Management GmbH ist einer der Anbieter von flexiblen Office Spaces in
Eschborn. Insgesamt stellt Regus mehr
als 120 Arbeitsplätze auf rund 950 Quadratmetern in der Mergenthalerallee zur
Verfügung. Die Kunden nutzen sie sehr
unterschiedlich.
„Ich bin 2 – 3 Mal die Woche an meinem Schreibtisch im Coworking Space“,
berichtet beispielsweise Timo Herwig,
Sales Director Europe bei der Lingda
GmbH. Für den chinesischen Mutterkonzern baut er gerade den deutschen
Markt auf. „Die Office-Preise in Eschborn
sind besser kalkulierbar als in Frankfurt,
das Angebot von Regus ist bestens skalierbar. Wenn ich etwa Kunden einladen
möchte, kann ich kurzfristig einen der
sehr schön ausgestatteten Konferenzräume nutzen.“
Mal seien solche mobilen Arbeitsplätze
gewünscht, berichtet Regina Spindel,
Marketing Managerin bei Regus. Mal
seien es Konferenz-, oft auch Eventräume. Besonders nachgefragt sei allerdings Coworking-Space, häufig auch
von aufstrebenden Start-ups. Ein Trend,
den andere Anbieter bestätigen.

Neue Partner. Neue Potenziale.
Design Offices bietet insgesamt rund
1.000 Quadratmeter an „flexiblen Raumlösungen“ in der Frankfurter Straße in
Eschborn Süd an. Großen Wert legt
das noch junge Unternehmen auf die
exklusive Gestaltung der verschiedenen
Arbeitswelten. „Es reicht nicht aus, nur
hip zu sein“, sagt Anja Ehrsam, Marketing
Communication Managerin bei Design
Offices. „Es geht darum, für jeden Bedarf
die perfekte Arbeitsumgebung zu schaffen. Neben Ausstattung und Infrastruktur
spielen auch Licht, Akustik und Farbkonzept eine wichtige Rolle.“
Steigende Nachfrage gebe es für Corporate Coworking. „Diese speziellen Bereiche sind mehr als nur temporäre Arbeitsplätze“, erklärt Anja Ehrsam. „Es besteht

Coworking Space:
Hier wachsen Ideen.
This is where ideas
are born.

die Möglichkeit, maximal flexibel zu
arbeiten und trotzdem alle Vorteile einer
modernen und professionellen Business-Umgebung zu genießen.“ Durch die
Vernetzung der Community vor Ort gebe
es viel Raum neue Partner zu finden,
sich auszutauschen und so neue Potenziale zu erschließen.

I

nternational real estate company
Regus Management GmbH is one of
the providers of flexible office spaces
in Eschborn. In total, Regus offers over
120 workplaces on a surface of about
950 square metres in Mergenthalerallee.
Customers make varied use of the offer.
“I work at my desk in the coworking
space about two to three times a week,”
says Timo Herwig, Sales Director Europe
at Lingda GmbH. He is in charge of
developing the European market for the
Chinese parent company. “Calculating
office rent is much easier in Eschborn
than in Frankfurt. Regus’ offer can easily
be scaled up or down. If I want to invite a
customer, for instance, I can simply use
one of the beautifully furnished conference rooms.”
Some customers want mobile work
spaces, others need rooms for conferences or events, as Regina Spindel,

Design Offices Frankfurt Eschborn
Frankfurter Straße 80 – 82
65760 Eschborn
T: 06196 77120

Marketing Manager for Regus, explains.
The highest demand, however, is for
coworking space, very often requested
by up-and-coming startups. A trend that
other providers confirm.

New partners, new potentials.
Design Offices is a company that offers
about 1,000 square metres of “flexible
office space solutions” at Frankfurter
Strasse in Eschborn Süd. The young
company places particular importance on
the classy design of the various spaces
it offers. “Being hip is not enough,” Anja
Ehrsam, Marketing Communication Manager at Design Offices, emphasises. “It’s
about creating the perfect work environment for every need. Apart from furniture
and infrastructure, lighting, acoustics, and
colour concepts play an important role.”
Rising demand can also be felt for corporate coworking spaces. “These specially designed spaces are more than just
a temporary workplace,” Anja Ehrsam
says. “They provide an opportunity to
work with maximum flexibility while offering all the advantages of a modern, professional business environment.” By networking with the local community, plenty
of opportunities for finding new business
partners and for exchange arise, providing a chance to tap into new potential.

Regus Management GmbH
Mergenthalerallee 15 – 21
65760 Eschborn
T: 0800 5222 5333
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Bier und Pizza
statt Krawatte
Start-ups, insbesondere FinTechs, gelten lange nicht mehr als lustige App-Entwicklungsbuden, sondern als Pioniere für Innovationskultur. Wie erneuern sie das
Wirtschaften am Finanzplatz FrankfurtRheinMain? Forget your shirt and tie,
it’s time for beer and pizza For a long time now, Startups especially
FinTechs, haven’t been seen as laid-back teams of app developers, but instead as
pioneers of the innovation culture. How are they breathing new life into business
at the FrankfurtRhineMain financial hub?

16
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FUN FACTS:
Was ist typisch für Start-ups? | What is typical of startups?
Jedes zehnte Start-up hat eine Feel-GoodOma, die den Büroalltag versüßt.
One in ten startups has a feel-good Granny
who adds a sweet touch to office life.

94,6 %
… sagen, es sei der sportlich-legere Dresscode,
der es Mitarbeitern erlaubt, auch im Hoodie zur
Arbeit zu kommen.
… say it’s the casual dress code, which
allows employees to come to work in their
favourite hoodie.

S

ie fangen immer ganz neu an. Ohne
Zwänge, ohne Vorgaben. Sie haben
nicht Millionen von Kunden und entsprechende Verantwortung im Rücken
wie große traditionelle Bankinstitute. Mit
extrem kurzen Entscheidungswegen können sie viel besser Experimente machen.
Und vor allem: Sie sind enger am Kunden und können dessen Wünsche viel
schneller erfüllen.“ Als FinTech-Berater
für die Initiative Frankfurt Main Finance
e. V. beobachtet Dr. Jochen Biedermann
erfreut, dass sich die neue Szene in der
Metropolregion kontinuierlich erweitert und immer stärker auf die ansässige
Wirtschaft ausstrahlt. Für den Standort Eschborn sieht er ebenfalls große
Chancen bei der aktuellen Entwicklung.
„Es gibt viele Start-up-Themen, die hier
gut funktionieren.“ Die MapCase GmbH
gehört zum Beispiel zu den Start-ups, die
erst kürzlich nach Eschborn umgesiedelt
sind (mehr S. 24).

Setup mit vielen Universitäten
Die Region FrankfurtRheinMain zieht als
internationaler Finanzplatz vor allem FinTechs an. Eine große Rolle spielt hierbei das besondere Setup mit vielen Uni-

16,6 %
der Unternehmen können nicht mehr auf
„Club-Mate“ als Koffeinlieferant verzichten.
of companies say they could not live without
„Club Mate“ as their source of caffeine.

24,1 %
Knapp ein Viertel der Start-ups hat einen
Kickertisch im Büro.
Almost a quarter of all startups have a
footie table in their offices.

versitäten, sagt Jochen Biedermann.
Die nächste Generation von Digital Na
tives werde direkt hier ausgebildet und
stehe mit frischem, vor allem technischen
Know-how zur Verfügung. „Mit den internationalen Kontakten von Frankfurt Main
Finance e. V. können wir für junge Gründer Türen öffnen, kostenfrei, auch zu Aufsichtsbehörden und Investoren.“ In den
Jahren 2013 bis 2017 hat sich die Zahl der
FinTechs in der Metropolregion verdoppelt und liegt mit 72 knapp hinter Berlin
mit 80 FinTechs (bundesweit 310, Stand
2017). Neben dem landesgestützten
TechQuartier, das aufgrund seines Erfolgs
seit Ende 2016 bereits zwei Mal erweitert
wurde, gibt es aktuell acht weitere Zentren für FinTechs in Frankfurt, initiiert von
verschiedenen Unternehmen und Banken. Spezielle Eventformate funktionieren als Kontaktplattformen für Austausch
und Mitarbeitergewinnung. Zum typischen
Start-up-Spirit gehöre es, sagt Biedermann, „interessante Fachleute bei Bier
und Pizza kennenzulernen, statt Bewerbungsgespräche mit Krawatte zu führen.“
Damit dieses neue Ökosystem seine
Kraft besser entfalten kann, soll es wei-

Quelle: Deutscher Startup Monitor 2016

ter gefördert werden. Die Vernetzung der
verschiedenen Player in der Start-upSzene müsse jedoch deutlich vorangetrieben werden, fordert Biedermann.

Gefordert: Zentraler Inkubator
Helen Hain, CEO des Eschborner Unternehmens MarketDialog, geht hier sogar
noch einen Schritt weiter und plädiert für
die Einrichtung einer zentralen Informationsstelle für Start-ups. „Um künftigen
Herausforderungen in Zeiten der Digitalisierung gewachsen zu sein, benötigen
wir einen Wandel, eine intensive Förderung von jungen Gründern, monetär und
strukturell. Uns fehlt es noch an einer
attraktiven, sprich unbürokratischen und
internationalen Willkommenskultur. Im
Moment kocht jeder sein eigenes Süppchen, um zu profitieren. Aber es geht um
die gemeinsame Zukunft des Standortes FrankfurtRheinMain.“ Die Start-ups
seien mit ihren agilen Arbeitsstrukturen
und ihrem inspirierten Umgang mit neuester Digitaltechnik die Unternehmen der
Zukunft. Als Managing Director eines
Unternehmens mit rund 60 Mitarbeitern
in Eschborn legt Helen Hain selbst größten Wert auf eigenverantwortliches Arbei-
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ten aller Mitarbeiter und schlanke Entscheidungswege. „Trotz Digitalisierung
und Veränderung des Kaufverhaltens
wird es in der Wirtschaft künftig mehr
denn je um den ‚Faktor Mensch‘ gehen.“
Die Zukunft gehöre dem „Business to
Human“, sagt Hain, weil es in Kürze keine
Alleinstellungsmerkmale für Produkte
oder Services mehr gebe. „Menschen,
die sich zur gleichen Wertegemeinschaft
zählen und sich als sympathisch empfinden, werden zukünftig in Geschäftsbeziehungen treten.“ Diese neue sehr

persönlich geprägte Führungs- und
Unternehmenskultur auf der Basis einer
Wertorientierung sei in modernen Startups bereits fest verankert.

Y

ou always start from scratch. No
constraints, no obligations. Unlike
traditional banking institutions,
you aren’t weighed down by millions of
customers and the responsibility that
entails. With extremely short decisionmaking processes, you are much better at experimenting. And above all: You

are closer to your customer and can fulfil their wishes much faster.” As a FinTech consultant for the Frankfurt Main
Finance initiative, Dr. Jochen Biedermann
is delighted at how the new scene in the
metropolitan region is steadily expanding and having an increasingly beneficial effect on the local economy. He also
believes that the current developments
hold great opportunities for Eschborn as
a location. “There are many examples of
successful startups here.” The company
MapCase GmbH, for example, is one of

Start-ups sind enger am Kunden und können dessen Wünsche viel
schneller erfüllen. Startups are closer to your customer and can fulfil
their wishes much faster.
Dr. Jochen Biedermann, Frankfurt Main Finance e. V. | frankfurt-main-finance.com
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Trotz Digitalisierung wird es in der Wirtschaft
künftig mehr denn je um den ‚Faktor Mensch‘
gehen. Despite digitalisation, the ‘human factor’
will be more important in business going forward
than ever before.
Helen Hain, CEO MarketDialog Eschborn | marketdialog.com

the startups that have recently relocated
to Eschborn (more on page 24).

argues that networking does need to be
stepped up significantly between the various players in the startup scene.

Setup with many universities
As an international financial centre, the
FrankfurtRhineMain region is attractive to
FinTechs in particular. The special setup
with many universities plays an important
role in this, says Jochen Biedermann.
This is the place, he explains, where
the next generation of digital natives are
being trained and equipped with fresh
and, above all, technical skills. “With
Frankfurt Main Finance’s international
contacts, we are able to open doors for
young business founders, free of charge,
including to supervisory bodies and
investors.” Between 2013 and 2017, the
number of FinTech companies in the metropolitan region doubled; at 72, it is just
behind Berlin, which boasts 80 FinTechs
(there were 310 such businesses across
Germany in 2017). In addition to the
state-supported TechQuartier, which has
proved so successful that it has already
been expanded twice since late 2016,
there are currently eight more centres for
FinTechs in Frankfurt, initiated by various companies and banks. Special event
formats serve as networking platforms
to share ideas and recruit staff. According to Biedermann, the typical startup
spirit involves “getting to know interesting
experts over beer and pizza rather than
conducting job interviews in a shirt and
tie”. The plan is to keep fostering this new
ecosystem to allow it to achieve the best
possible effect. However, Biedermann

It’s time for
a centralised incubator
Helen Hain, CEO of the Eschborn-based
company MarketDialog, goes a step further and calls for the establishment of a
central information service for startups.
“In order to meet future challenges in
times of digitalisation, we need a change,
an intensive fostering of young entrepreneurs, in both monetary and structural
terms. We still lack an attractive, welcoming culture, one that is unbureaucratic
and international. Right now, everyone
is doing their own thing in the pursuit of
profit. But what’s important is our shared
future in the FrankfurtRhineMain region.”
With their agile working structures and
inspired use of the latest digital tech-

nology, Helen Hain believes that startups are the companies of the future. As
managing director of a company employing around 60 people in Eschborn, she
attaches considerable importance to
all employees working independently
and lean decision-making processes.
“Despite digitalisation and changes in
consumer habits, the ‘human factor’ will
be more important in business going
forward than ever before.” The future
belongs to “business-to-human”, says
Hain, because unique selling points for
products or services will soon no longer
exist. “In the future, business relationships will be built on people considering
themselves part of the same community
of values and finding each other likeable.” In her view, this new, highly personalised management and corporate culture based on value orientation is already
firmly anchored in modern startups.

WIBank
Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen ist kompetenter
Ansprechpartner für Gründer und
Start-ups. Die Bank vergibt Förder
kredite in Programmen wie „Innovationskredit Hessen“ oder „Hessen
Mikrodarlehen“. Über weitere Förderprodukte informieren Webseite und
Förderhotline:
T: 0611 774-7333

Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen is a competent partner for
founders and startups. The bank
grants subsidised loans through
programmes such as “Innovations
kredit Hessen” or “Hessen Mikro
darlehen” (micro loans). The
bank’s website and hotline
provide additional information:
T: 0611 774-7333

19

TITELTHEMA

Die neuen
Arbeitgeber
Start-ups brauchen Wissen, Beratung und Kapital für ihre Entwicklung. EY bietet
ihnen passende Crashkurse und will so das neue Ökosystem in FrankfurtRheinMain beflügeln. The new employers Startups need knowledge, good
advice, and financial resources to develop successfully. EY is now offering
them crash courses tailored to their needs, and intends to spur the development
of the startup scene in the FrankfurtRhineMain region this way.

N

eue Geschäftsbeziehungen,
neue Produkte, neue Märkte
und schnelleres Handeln: Startups geben nicht nur in der Rhein-MainRegion seit einiger Zeit den entscheidenden Kick für kreative Entwicklung.
Sie stehen für Innovation, Agilität und
Wachstum und sollen stärker gefördert werden. Die in Eschborn ansässige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

EY veranstaltete innerhalb ihrer
Start-up-Initiative in FrankfurtRheinMain die erste europaweit ausgeschriebene Academy. Sieben Start-ups wurden von rund 70 Experten aus dem
Eschborner Hause EY zwölf Wochen
lang für ihre weitere Entwicklung fit
gemacht. Veranstaltungsort der Academy war das landesgestützte TechQuartier in Frankfurt.

Es ging dabei um strategische, steuerliche, betriebswirtschaftliche, rechtliche
und vor allem finanzielle Fragen. „Viele
Start-ups sind anfangs durch Business
Angels oder Eigenfinanzierung gut aufgestellt. Aber bei der nächsten Finanzierungsrunde hapert es oft noch gewaltig“, stellt Christopher Schmitz fest, EY
Partner, EMEIA Financial Services. In
FrankfurtRheinMain fehle es, wie auch

FinTechs in Deutschland
Quelle: EY Eschborn

Berlin

RMN

München

Andere

Erwartet

310
280

Gesamt
233
178

114
44

20

135
50
17

60

91

98

41

45

70

72

78

80

2016

2017

80

Berlin

RMN

34

25
60
45

14
29

34

27

34

48

2012

2013

2014

59

2015

München

COVER STORY

bundesweit, noch an einem entsprechenden Investmentklima.

Triebfeder für die Region
Mit ihrer Start-up-Initiative baue EY
einerseits potentielle Kunden für sich
selbst auf, erklärt Schmitz, und vermittele andererseits vielversprechende
Start-ups an finanzstarke Investoren
wie Banken, Versicherungen oder
Industrieunternehmen, die von den
frischen Ideen und dem technischen
Know-how der jungen Talente
profitieren.
„Gemeinsam mit dem Land Hessen, der
Deutschen Börse sowie dem TechQuartier und seinen Partnern sehen wir uns
als Triebfeder für die Entwicklung des
hiesigen Start-up-Ökosystems“, sagt
Schmitz. Mit Hilfe eines umfangreichen
Maßnahmenkataloges und der Unterstützung aller maßgeblichen Player soll es bis
2022 etwa 1.000 Start-ups in der Region
geben, so die Vision. Diese rasante Entwicklung benötigt auch strukturelle Förderung in Form passender Büroflächen
mit speziellen Coworking-Spaces, so
Schmitz, wie es sie zunehmend etwa
am Wirtschaftsstandort Eschborn gebe.
(siehe Seite 14 + 15).

N

ew business relationships, new
products, new markets, fast
action – startups have been pushing creative developments for some time
now, not just in the FrankfurtRhineMain
region. They epitomise innovation, agility, and growth, and should receive additional support. In the course of its startup
initiative, Eschborn-based professional
services provider EY recently held its first
EY Academy in the FrankfurtRhineMain
region, an event open to applications from
across Europe. About 70 experts from
EY’s Eschborn offices provided seven
startups with twelve weeks of training to
make them fit for their future development.
The state-subsidised TechQuartier startup
hub in Frankfurt was chosen as the location for the Academy.
Strategic, tax-related, management, legal,
and financial aspects were on the agenda.
“Many startups finance themselves
through business angels or use their
own means in the beginning. But when
the next round of financing is due, the
going gets tough,” Christopher Schmitz,
EY Partner, EMEIA Financial Services,
states. The climate for investments in the
FrankfurtRhineMain area, even across
Germany, is not ideal yet.

Driver for the region
On the one hand, Schmitz explains, EY
is building up its future clients with the
startup initiative. On the other hand, it puts
promising startups in touch with strong
financial investors such as banks, insurances and industrial companies, who
benefit from the young talents’ fresh ideas
and technical savvy.
“Together with the federal state of Hesse,
Deutsche Börse, and TechQuartier and
its partners, we are acting as a driver for
the development of a startup ecosystem in our region,” Schmitz points out.
The vision is to have about 1,000 startups
in the region by 2022 with the help of an
extensive catalogue of measures and the
support of all key players. Such a rapid
development also requires structural support by way of providing suitable office
spaces with special coworking spaces,
says Schmitz – much like the ones that
are increasingly offered in Eschborn (see
pages 14 + 15).

start-up-initiative.ey.com

Teilnehmer | Participants Start-up-Initiative 2017
Asteria 	Verbesserung des Cash Flow | Improving cash flow
Creditlinks 	Multilaterale Plattform zum Austausch von Stamm-,
Finanz- und Transaktionsdaten | Multi-lateral
platform for exchanging master, finance, and transaction data
EVANA AG 	Schnelle Analyse und Strukturierung digitaler Dokumente und Daten | Fast analysis and structuring of
digital documents and data
F ECTIVE AG 	Echtzeitzugriff auf agile workforce | Real-time access
to an agile workforce
MES & DAK 	Ökosystem mit Finanzdienstleistungen für afrikanische KMUs | Eco system of financial services for
small to medium-sized African businesses
node.energy 	Automatisierte Bilanzierung und Abrechnung von
Microgrids | Automated accounting and billing for
microgrids
StudySmarter 	Innovatives e-Learning für Studierende | Innovative
e-learning concepts for students
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Perfektes
Matching
Mit einer „agilen workforce“ will F ECTIVE den Personalmarkt revolutionieren.
Die Gründer wurden mit ihrem Businessmodell direkt zur Start-up Academy des
Eschborner Unternehmens EY eingeladen (siehe Seite 20). A perfect match
F ECTIVE has set out to revolutionise the HR market by promoting an “agile
workforce.” The founders were invited on the spot to present their business model
at Eschborn-based EY’s Start-up Academy (see page 20).

IM INTERVIEW: Andy Kobelt, CEO und co-founder der Schweizer F ECTIVE AG

Was meinen Sie genau mit der
Revolution der Personalwelt?
Andy Kobelt: Die technische Entwicklung fordert, dass die Unternehmen agiler
werden. Das bedeutet: Je mehr Tagesgeschäft automatisch läuft, desto mehr
kann in die Geschäftsentwicklung investiert werden und desto mehr Projektorganisation ist gefragt.

ten, Freiberuflern, und professionellen
Beratern angesehener Dienstleistungsunternehmen. Mithilfe künstlicher Intelligenz und basierend auf Berufserfahrung,
Soft Skills und persönlichen Interessen
ermöglicht die F ECTIVE Plattform so,
Unternehmen und Projektteams besser,
schneller und flexibler als je zuvor zusammenzustellen.

Wie können Unternehmen darauf
reagieren?
Als Folge der schnelllebigen Entwicklung
ist es Zeit für ein Update des Personalmanagements. Ich war selbst viele Jahre
im Consulting- und Projektmanagement
aktiv und habe mir immer einen Button gewünscht, mit dem man verfügbare
und vor allem für das Thema engagierte
Fachkräfte bekommt. Diese Vision eines
neuen Personalmanagements setzen wir
jetzt mit F ECTIVE um.

Online-Vermittlungen für Personal
gibt es bereits – was ist anders bei
F ECTIVE?
Wir bringen drei Märkte bzw. Bereiche
zusammen: Consulting- und Freelancermarkt sowie die interne Projektorganisation. Der Zugriff auf Angebot und Nachfrage passiert in Echtzeit. Dieses direkte
Matching ist ebenfalls neu und wird erst
durch unser neuartiges Businessmodell
ermöglicht.

Wie funktioniert das genau?
Unser System bietet Zugriff auf einen
aggregierten Pool von internen Angestell-
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Sind nach Ihrer Vision Festanstellungen
passé?
Nein, deshalb integrieren wir die interne
Projektorganisation genauso wie den

externen Markt in unsere Plattform. Wir
gehen aber davon aus, dass künftig flexiblere Arbeitsformen entstehen, wobei sich
die Jobsicherheit in Form der Agilität der
„workforce“ ausdrückt, weil sich Märkte
und Aufgaben rapide neu entwickeln oder
verschwinden. Die klassische Karriereleiter
wird immer mehr abgelöst durch eine Art
Adventure Park, der für lebenslanges Lernen und eine Projektauswahl nach eigenen Bedürfnissen und Sinnhaftigkeit steht.
What exactly do you mean by “revolutionising the HR world?”
Kobelt: The development of technology
compels companies to become more agile.
What this means is: the more you automate
your daily activities, the more you can invest
in developing your business and the more
project-driven your organisation will be.
How can companies respond to that?
One consequence of this fast-paced
development is that it is time for an
update of companies’ staff management. I worked in the field of consultancy
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STRUKTUR DER ARBEITSWELT | STRUCTURE OF THE WORKING WORLD
GEGENWART | WORK TODAY

and project management for many years
myself, and I always longed for a button
that would return a list of available, committed experts. With F ECTIVE, we are
putting this vision of a new type of HR
management into practice.
How does that work exactly?
Our system offers access to an aggregated pool made up of internal employees, freelancers and professional
consultants from renowned service providers. With the help of artificial intelligence and based on professional experience, soft skills, and personal interests,
the F ECTIVE platform helps you put
together company staff or project teams
in a better, faster and more flexible way
than before.
Online recruitment agencies already
exist – what sets F ECTIVE apart?
We bring the different markets and fields
together: the consultancy and freelance
market and your internal project organisation. Access to supply and demand

ZUKUNFT DER ARBEIT | WORK IN FUTURE

happens in real time. This direct matching concept is also new, and it is only
possible thanks to our innovative business model.
So, is permanent employment a thing of
the past in your vision?
No, that’s why we have integrated both
companies’ internal project organisations
and the external market into our platform.
However, we do expect that more flexible
working models will emerge in future. It
will be a worker’s agility that ensures job
security, because markets and opportunities develop rapidly or suddenly cease
to exist. Increasingly, careers will change,
from the classic career ladder to a kind of
adventure park, where life-long learning
and selecting the projects that suit your
needs and are meaningful to you take
centre stage.

Andy Kobelt will Mitte 2018
mit F ECTIVE (CH) nach
Deutschland expandieren.
Andy Kobelt intends to
expand F ECTIVE (CH) to
Germany by mid 2018.

fective.ch
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Im Austausch
entstehen Ideen
Pioniere der Digitalisierung legen interessanterweise großen Wert auf analogen
Austausch. Die MapCase Media GmbH ist nach Eschborn umgesiedelt, um sich
besser zu vernetzen. Exchange generates ideas Interestingly, digital pioneers
place great emphasis on analogue exchange. MapCase Media GmbH relocated to
Eschborn for better networking opportunities.

S

tart-ups kommunizieren unkompliziert und auf Augenhöhe. Man trifft
sich etwa in der Mittagspause, um
operative Fragen zu klären. „Es ist der
offene direkte Austausch, der einen sehr
schnell voranbringt.“ Xaver Wegmann
ist Chief Operating Officer der MapCase
Media GmbH. Das TravelTech Start-up
hat sich vor Kurzem in Eschborn angesiedelt. „Wir haben hier insgesamt eine
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bessere Anbindung, auch an die Szene in
Frankfurt und Umgebung.“

Das innovative Produkt des Tech-Unternehmens steht kurz vor der Marktreife.

Bei der ersten Startup-Safari FrankfurtRheinMain 2017 gehörte MapCase
bereits zu den 50 führenden Start-ups,
Acceleratoren und Innovation-Spaces der
Rhein-Main-Region, die an zwei Tagen
ihre Türen öffneten. „Diese neue Plattform ist für uns extrem wertvoll.“ Denn:

Digitalisierung der
Tourismuswirtschaft
Das 16-köpfige Team, von dem sieben
Mitarbeiter in Leipzig sitzen, arbeitet mit
Hochdruck an der Entwicklung einer
„Guest Intelligence Solution“, mit der sie
die digitale Transformation im Freizeit- und

COVER STORY

Mehr Top-Erlebnisse
durch personalisiertes
Marketing.
More great experiences
with individualised
marketing.

Tourismusmarkt vorantreiben. „Unsere
Software macht es möglich, dass zum
Beispiel Hotels sehr persönlich und individuell mit ihren Gästen kommunizieren
sowie passende Leistungen und Services
anbieten können.“ Und das in Echtzeit.
MountLytics, so der Name der Software, wertet dafür nicht nur automatisch gesammelte Gastkontakte clever aus, die bislang bei großen Playern
wie Google oder booking.com liegen,
erklärt Xaver Wegmann. Die intelligente
Technik erkennt, worauf und wie der
Gast reagiert und entwickelt sich dabei
selbstständig weiter. „Diese Technologie ist auch für andere Kundengruppen
geeignet. Deshalb sehen wir hier großes Potenzial.“ Das beurteilen Investoren inzwischen genau so. Die Hessen
Kapital I GmbH und der Technologiegründerfonds Sachsen haben sich mit
einem siebenstelligen Betrag an MapCase beteiligt.

S

tartups communicate easily and
at eye level with each other. For
instance, you’ll meet up during the lunch break to clarify operational issues. “It’s this open and direct
exchange that helps you make quick
progress.” Xaver Wegmann is Chief
Operating Officer at MapCase Media
GmbH. The travel tech startup recently
moved to Eschborn. “We have better
overall connections here, including our
connections to the startup scene in
and around Frankfurt.”
At the first FrankfurtRhineMain
„Startup Safari“ in 2017, MapCase 
was one of the 50 leading startups,
accelerators and innovation spaces
in the Rhine-Main region to open
their doors for two days. “This is an
extremely valuable new platform for
us.” Why is that? Because the tech
company’s innovative product is
almost ready for its market launch.

GET YOUR FREE SAFARI-TICKET
Die nächste Startup-SAFARI FrankfurtRheinMain findet im September 2018
statt. Die Wirtschaftsförderung verlost
fünf Tickets für Start-ups in Eschborn.
Einfach bis 15. August 2018 eine E-Mail
an wirtschaft@eschborn.de senden,
Stichwort: safari for free

The next FrankfurtRhineMain Startup
SAFARI will take place in September
2018. Eschborn’s Economic Development Department is giving away five
tickets for startups. Just send an email to
wirtschaft@eschborn.de by 15. August
2018, key word “safari for free”.

Digitisation of the
tourism industry
The company’s team of sixteen, seven of
whom are based in Leipzig, is working at
full speed on developing a “guest intelligence solution,” a driver of the digital
transformation in the leisure and tourism
industry. “Our software enables hotels,
for instance, to communicate with their
guests at a very personal and individual
level and offer them suitable solutions
and services – in real time.”
To this end, MountLytics, as the software is called, provides a smart analysis of automatically collected information on guest contacts which is currently
stored with big players such as Google or
booking.com, Xaver Wegmann explains.
The intelligent technology recognises
a guest’s reactions in different situations and continues to develop autonomously. “The technology is suitable for
other customer groups as well. This is
why we believe it harbours great potential.” Meanwhile, investors have come to
the same conclusion. Hessen Kapital I
GmbH and the technology founder fund
Technologiegründerfonds Sachsen have
invested a seven-digit figure in their
shareholdings in MapCase.

mountlytics.com
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Vorteil: Wissen
Neue Techniken und Produkte werden durch die
Digitalisierung mit enormer Beschleunigung entwickelt. Lebenslanges Lernen etabliert sich deshalb
als starker Wettbewerbsvorteil. Knowledge as
advantage Thanks to digitalisation, new technologies and products are being developed at an
ever-increasing pace. As a result, lifelong learning is
establishing itself as a strong competitive advantage.
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A

rbeitgeber in Deutschland setzen im Umgang mit der digitalen Transformation vor allem auf
Fortbildungen der eigenen Mitarbeiter.
Sie gehen nicht davon aus, dass sich
die Beschäftigtenzahl insgesamt durch
die Automatisierung ändert. Zu diesen
Ergebnissen kommt die Anfang 2018
veröffentlichte Studie „Ressource Weiterbildung“ der ManpowerGroup Deutschland (Sitz in Eschborn). Die Industrieund Handelskammer bestätigt den Trend
für die Rhein-Main-Region: „Von Mitarbeitern wird zunehmend erwartet, sich
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zu erwerben. „Herkömmliche Klassenzimmer verwandeln sich immer mehr in
virtuelle Klassenräume“, berichtet Hanno
Traulsen von New Horizons – Computer
Learning Centers in Eschborn. „Vor einigen Jahren noch fast undenkbar, setzen
aktuell bereits fast 75 Prozent unserer
Teilnehmer auf virtuelle Trainingslösungen – Tendenz steigend. Die Teilnehmer
entscheiden selbst, ob sie in unsere Trainingscenter kommen oder die Weiterbildung zu Hause oder im Büro absolvieren.“
Laut aktuellem Fachkräftemonitor der
IHK Frankfurt fehlen bis 2030 in Hessen
rund 200.000 beruflich qualifizierte Kräfte
sowie 28.000 Akademiker. Da die Rekrutierung angesichts dieser Prognose
immer aufwändiger werde, sollten Unternehmen mehr in die Entwicklung ihrer
eigenen Belegschaft investieren, rät Brigitte Scheuerle. „Mit der EU-geförderten
Initiative ‚ProAbschluss‘ des Hessischen
Wirtschaftsministeriums erhalten sie hierfür sogar finanzielle Unterstützung. Unser
IHK-Bildungscoach Frank Brückner berät
Eschborner Unternehmen individuell und
kostenfrei.“

W

gegenüber neuen Arbeitsprozessen und
damit einhergehend neuen Technologien
zu öffnen und sich stetig fortzubilden“,
sagt Dr. Brigitte Scheuerle, Geschäftsführerin Aus- und Weiterbildung der IHK
Frankfurt. Die Ausbilder in IHK-Unternehmen würden beispielsweise auf den
Umgang mit ihren Auszubildenden der
Generation „digital natives“ entsprechend vorbereitet.

Virtuelle Klassenräume
Die digitale Technik selbst ermöglicht es,
erforderliches Wissen schnell und flexibel

hen dealing with digital transformation, employers in Germany
rely primarily on training for their
own employees. They do not assume that
automation will impact upon the total number of people in employment. These are
the findings of “Ressource Weiterbildung”,
a study on continuing professional development published at the beginning of
2018 by ManpowerGroup Deutschland
(based in Eschborn). The Chamber of
Commerce and Industry (Industrie- und
Handelskammer, IHK) confirms the trend
for the Rhine-Main region: “Employees
are increasingly expected to open up
to new work processes and the associated new technologies, and to continually improve their skills,” explains Dr
Brigitte Scheuerle, Managing Director of
Vocational Training and Continuing Education at IHK Frankfurt. “One example”,
she explains, “is how trainers at IHK companies are being adequately prepared

for dealing with trainees from the ‘digital
natives’ generation.”

Virtual classrooms
Digital technology itself makes it possible to acquire the necessary knowledge
quickly and flexibly. “Increasingly, traditional classrooms are being replaced by
virtual ones,” comments Hanno Traulsen
of New Horizons – Computer Learning
Centers in Eschborn. “What would have
been almost inconceivable a few years
ago, is something almost 75 per cent of
our participants now rely on: virtual training solutions – and that number is growing. The participants decide for themselves whether they want to come to our
training centres or complete their training
at home or in the office.”
According to the IHK Frankfurt’s latest statistics on specialist workers, by
the year 2030 there will be a shortage in
Hesse of around 200,000 qualified professionals and 28,000 academics. Since
recruitment is becoming increasingly
difficult in view of this forecast, Brigitte
Scheuerle advises companies to invest
more in developing their existing workforce. “Thanks to the EU-funded ‘ProAbschluss’ initiative set up by the Hessian
Ministry of Economics, they can even
receive financial support for this. Our
IHK training coach Frank Brückner offers
Eschborn companies tailored advice free
of charge.”

IHK-Fachkräfteentwicklung

newhorizons.de
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Mehr Platz. Mehr Grün.

Mehr Wohlfühlen.
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Arbeiten, Gastronomie, Einkaufen, Sport, Freizeit, Kita:
Mit einem 100-Millionen-Euro-Projekt will Gertler Estates
neue Maßstäbe in Eschborn Süd setzen. More
space. More green. More at ease. Offices,
restaurants, shops, sports and leisure facilities, and
a daycare centre: Gertler Estates intends to set new
standards at Eschborn Süd with its € 100 million project.

D

en Tag gut gelaunt im anspruchsvoll designten Büro starten. In der
Mittagspause den Skyline-Blick
aus einer begrünten Loggia genießen
und abends um die Ecke einkaufen, ins
Fitnessstudio oder mit Kolleginnen und
Kollegen einen Happen essen gehen.
Keine Zukunftsvision, sondern das neueste Lieblingsprojekt des Frankfurter Entwicklerunternehmens Gertler Estates.
„Wir schaffen in Eschborn Süd ein neues
Stadtquartier für zukunftsweisendes
Arbeiten“, beschreibt Bernd H. Reinheimer, Leiter Marketing und Finanzen,
nicht ohne Stolz das beeindruckende
Konzept. Gemeint ist damit ein komplett
neues Business-Areal auf einer Gesamtfläche von rund 54.000 Quadratmetern,
das durchdrungen ist von der Idee einer
modernen Work-Life-Balance.

Neue Bestlage in
der Metropolregion
Der neue „Boersenplatz“ wird, wie der
Name verrät, direkt gegenüber dem Sitz
der Deutschen Börse in Eschborn Süd
entstehen, und zwar geplant bis 2022.
Gleich zwei zentrale Plätze mit weitläufigen Grünflächen bilden des Herz des
Quartiers. Sie sind umgeben von mehreren siebengeschossigen Bürogebäuden
und einem 60 Meter hohen Tower. „Wir
entwickeln hier eines der spektakulärsten
Quartierprojekte im Rhein-Main-Gebiet,
eine neue Bestlage in der Metropolregion. Wichtig ist uns dabei, mehr Lebensund vor allem auch Aufenthaltsqualität
zu schaffen, um damit den veränderten

Ansprüchen der nächsten Generation
gerecht zu werden“, erläutert Reinheimer.
Eine durchdachte Wegführung sorgt
dafür, dass jeder interessierte Besucher
sich hier einfach aufhalten kann und willkommen fühlt.

Feierabend in der Rooftop-Bar
Die rund 37.000 Quadratmeter OfficeMietflächen bestehen aus loftartigen
Büroräumen, geeignet für Start-ups
genauso wie für Global Player. In jedem
der 17 Geschosse des Towers gibt es
eine offene Terrasse, auf dem Dach des
1.000-Stellplätze-Parkhauses eine Rooftop-Bar, in den Erdgeschossen bieten Restaurants und Cafés jede Menge
Begegnungsraum und die Möglichkeit,
ohne Stress in den Feierabend starten zu können: Eine Kindertagesstätte
ist genauso vorgesehen wie ein Supermarkt, ein Sportstudio und sogar ein
Hotel. Mit ein wenig Glück kommt ein
attraktives Kulturangebot noch on top.
Gertler Estates führt Gespräche mit dem
renommierten Frankfurter English Theatre, das Interesse an einer zweiten Spielstätte in Eschborn zeigt. Der Theatersaal könnte auch als Veranstaltungsort
gemietet werden, so die Pläne der Entwickler.

Nachhaltige Mobilität
„Wir freuen uns sehr über diese städte
bauliche Weiterentwicklung. Das Ge
werbegebiet Süd wird durch dieses neue
Quartier enorm aufgewertet“, sagt Eschborns Bürgermeister Mathias Geiger.
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Ein Campus mit einer Bildungseinrichtung an dieser Stelle sei 2014 leider
nicht realisiert worden, erinnert Dong-Mi
Park-Shin, Leiterin der städtischen Wirtschaftsförderung. „Um so begrüßenswerter ist es, dass die damals anvisierte
qualitative Aufwertung der Infrastruktur mit ‚Platzcharakter‘ nun in einer sehr
eigenen Form entstehen wird.“
Zum zukunftsweisenden Arbeiten am
neuen „Boersenplatz“ gehören für
Gertler Estates auch Nachhaltigkeit und
Mobilität. Sämtliche Gebäude werden
nach strengen Green-Building-Kriterien
errichtet. Die Energieversorgung sollen

klimaschonende Blockheizkraftwerke
übernehmen, kündigt Bernd Reinheimer
an. Und: „Es wird einen modernen Fahrradpark mit oberirdischen Radgaragen,
Duschen und Umkleiden geben.“

S

tart your day in a pleasant mood
in a classily designed office. Enjoy
the skyline view from a green loggia during your lunch break and nip over
to the shops, the gym or to a restaurant
with colleagues after work. This is not a
vision of a distant future, this is the latest top project by Frankfurt development
company Gertler Estates. “We are creating a new urban space for the future way

of working,” says Bernd H. Reinheimer,
Marketing and Finance Director, describing the impressive concept with a trace
of pride. What he is describing is a new
business area, covering a total of about
54,000 square metres and imbued with
the idea of providing for a modern worklife balance.

New prime location in
the metropolitan area
The new “Boersenplatz” area will be
located directly opposite the offices of
the Deutsche Börse in Eschborn Süd.
Completion is planned for 2022. Two
central squares with spacious greens

Wir schaffen ein neues Stadtquartier für zukunftsweisendes Arbeiten.
We are creating a new urban space for the future way of working.
Bernd H. Reinheimer, Head of Marketing and Finance, Gertler Estates
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37.200 Quadratmeter
modernste Büroflächen ab 2022.
37,200 square metres
of state-of-the-art office
space from 2022.

will form the heart of the new quarters.
They are surrounded by several sevenstorey office buildings and a 60-metre
tower. “We are developing one of the
most spectacular quarters in the RhineMain region and are building a new prime
location for the metropolitan area. What’s
important for us is creating a better quality of life and improving the experience
of the stay here, in order to cater to the
changing demands placed by the next
generation,” Reinheimer explains. A well
thought-out guidance system ensures
that every interested visitor feels welcome and passes a pleasurable time
here.

the ground floors house restaurants and
cafés which offer plenty of room for getting together and opportunities to finish work with a stress-free moment. The
plans also comprise a child daycare centre, a supermarket, a gym and even a
hotel. With a bit of luck, the concept can
even be topped off with an attractive cultural offer: Gertler Estates is currently
holding talks with the renowned English
Theatre in Frankfurt, which has signalled
its interest in opening a second venue in
Eschborn. The theatre hall could also be
rented for events according to the developers’ plans.

Sustainable mobility
Rooftop bar after work
The roughly 37,000 square metres of
office space for rent consist of loft-like
rooms that are equally suitable for startups and global players. Each of the towers’ 17 storeys boasts an open terrace,
there is a rooftop bar atop the parking
garage with 1,000 parking spaces, and

“We are very pleased with this urban
development project. The new quarters
will be a significant upgrade for Commercial Park Eschborn Süd,” says Eschborn’s mayor Mathias Geiger. Previous
plans for setting up an educational institution and campus in the same location
could not be put into practice in 2014,

says Dong-Mi Park-Shin, head of the
city’s Economic Development Department. “So, we are all the more pleased to
see that the infrastructure upgrades we
had envisaged at the time, with the feel of
a lively square, is now happening in a different form.”
Sustainability and mobility are other concepts that will characterise the future way
of working in the new Boersenplatz area.
All its buildings will be constructed in line
with the strict Green Building criteria, and
climate-friendly cogeneration plants will
supply the buildings with power, Bernd
Reinheimer announces. Plus: “There will
be a modern bicycle park with aboveground bike shelters, showers and
changing rooms.”

boersenplatz-eschborn.de
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Frankfur ter Straße

Alfred-Herrhausen-Allee

Baustart im Sommer für
die ersten Gebäude an der
A.-Herrhausen-Allee.
Construction of the first new
buildings in A.-HerrhausenAllee begins in summer.
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Moderne
Verwandlung
Der neue Central Business District CBD wächst. Die Projektentwickler PHOENIX
Real Estate und Art Invest lassen in Eschborn Süd ein neues Quartier entstehen.
Modern transformation The new Central Business District (CBD) is growing.
Project developers PHOENIX Real Estate and Art Invest are creating a new quarter
at Eschborn Süd.

E

uropas größter Longfront-Bagger
arbeitete sich wochenlang durch
Hunderte Kubikmeter Stahlbeton. Dort wo einst ein Teil der Deutschen
Bank in Eschborn Süd residierte, stehen die Zeichen heute städtebaulich und
architektonisch auf Neuanfang. Drei leerstehende Gebäude mit insgesamt rund
35.000 Quadratmetern Fläche sind mit
viel Aufwand entfernt worden.
Nun ist Platz geschaffen für den geplanten neuen Büropark an der Frankfurter
Straße und der Alfred-Herrhausen-Allee.
Mit dem Projekt CBD Eschborn – Central
Business District – haben sich die Frankfurter Entwicklerunternehmen PHOENIX
Real Estate und Art Invest entschieden,
die Transformation von Eschborn Süd
weiter aktiv voranzutreiben.
Auf dem ersten der drei freigeräumten
Grundstücke beginnen im Sommer die
Tiefbauarbeiten. Hier entstehen zwei
L-förmige Gebäude mit insgesamt ca.
12.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche und einer gemeinsamen Tiefgarage.
(Planungsstand Februar 2018)
Das übergeordnete Entwicklungskonzept
von PHOENIX sieht vor, auf dem gesamten Areal eine „neue Mitte“ in Eschborn
Süd zu gestalten. Die Projektentwickler haben den Anspruch formuliert, mit

modernen Bürolandschaften und hoher
Aufenthaltsqualität in Zukunft die Szenerie zu beleben.

Sehr begehrte 50 Hektar
Das rund 40 Jahre alte Gewerbegebiet
erlebt seit rund drei Jahren einen rasanten Aufschwung. Dreistellige Millionenbeträge wurden in jüngster Zeit in dem rund
50 Hektar großen Gebiet investiert. Und
auch 2018 ist das Interesse von Investoren, Projektentwicklern, Immobiliendienstleistern sowie ansiedlungswilligen
Unternehmen weiterhin ungebrochen.

E

urope’s largest long front excavator worked its way through hundreds of cubic metres of reinforced concrete for weeks. Where part
of Deutsche Bank’s offices used to
be in Eschborn, time has come for a
new beginning in terms of urban planning and architecture. Three empty
buildings with a total space of about
35,000 square metres have been pulled
down in a huge effort, making room
for the planned new business district
along Frankfurter Strasse and Alfred-
Herrhausen-Allee. Frankfurt project
developers PHOENIX Real Estate and
Art Invest decided to push the transformation of Eschborn Süd further when
they embarked on the CBD (Central
Business District) Eschborn project.

Civil engineering activities are to begin on
the first of the three freed-up plots by the
summer. Two L-shaped buildings offering a total of about 12,000 square meters
of floor space for offices and a shared
underground parking lot will be built at
the site. (Planning status as of February
2018).
The overarching development concept
devised by PHOENIX envisages the
creation of a new urban centre at Eschborn Süd. The project developers have
declared that they wish to breathe life
into the scene by providing modern
offices and a high quality of stay.

Highly sought-after 50 hectares
The Commercial Park Eschborn Süd
has existed for 40 years but has experienced a significant boom over the last
three years. Investments in the threedigit million range have been made in
the area recently, which covers about
50 hectares. And the interest expressed
by investors, project developers, real
estate service providers and companies
willing to settle in the area has remained
unchanged in 2018.

cbd-eschborn.de
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Pause auf der Dachterrasse

Einen attraktiven Treffpunkt will Projektentwickler Strabag Real Estate rund um den
Bau gleich zwei neuer Bürogebäude im Gewerbegebiet Süd schaffen. Lunch
break on the rooftop terrace Project developer Strabag Real Estate plans to
create an attractive meeting place along with its project for the construction of two
new office buildings at Commercial Park Eschborn Süd.

D

er Beginn der Bauarbeiten ist für
Sommer 2018 geplant, teilt der
Frankfurter Projektentwickler
Strabag Real Estate (SRE) mit. Die beiden vorhandenen Gebäude in der Rahmannstraße 1 – 7 und 9 in Eschborn Süd
werden abgerissen. Auf der rund 6.000
Quadratmeter großen Grundstücksfläche
entstehen zwei sechsgeschossige Neubauten samt einer Tiefgarage. Insgesamt
mehr als 12.000 Quadratmeter neue
Büroflächen mit hoher Flächeneffizienz
und zugleich hoher Nutzungsflexibilität
werden laut SRE zur Verfügung stehen.
Aber nicht nur das: Exklusive Dachterrassen und ein schön gestalteter, zentraler
Platz werden eine hohe Aufenthaltsqualität bieten und zu Orten der Begegnung
werden. Zusätzlich möchte SRE im Erdgeschoss Gastronomie integrieren, um
die Versorgungsqualität im Quartier wei-
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ter zu verbessern – auch eine Kindertagesstätte im Erdgeschoss ist vorstellbar.
„Durch zahlreiche neue Entwicklungen
gewann das Gewerbegebiet Eschborn
Süd zuletzt in städtebaulicher und architektonischer Hinsicht an Bedeutung“,
sagt Andreas Hülsken, SRE-Bereichsleiter Rhein-Main. „Die neu geplanten Projekte verleihen diesem positiven Trend
zusätzliche Dynamik.“

C

onstruction work will begin this
summer, says Cologne-based
project developer Strabag Real
Estate (SRE). The two existing buildings at Rahmannstraße 1 – 7 in Eschborn Süd will be removed. Two new
six-storey buildings complete with an
underground car park will be erected at
the 6,000 square metres site. According to SRE, the project will create more

than 12,000 square metres of new office
space, making highly efficient use of the
available area for a flexible range of possible uses. But that’s not all: Rooftop terraces and a beautifully designed central
square will create a pleasant atmosphere
and serve as places to meet. In addition,
SRE is planning to integrate restaurants
and even a nursery on the ground floors,
so as to further improve the standard of
services available in the district. “Due to
numerous new developments, the Commercial Park Eschborn Süd industrial
estate has recently been gaining importance in terms of urban planning and
architecture. The newly planned projects
add further momentum to this positive
trend,” explains Andreas Hülsken, SRE’s
Rhine-Main Area Manager.
strabag-real-estate.com
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Mehr als eine Nacht
Ende 2019 ist in Eschborn die Eröffnung des ersten Hyatt House im Rhein-MainGebiet geplant. Die Gäste bleiben hier gerne länger als eine Nacht. More than a
night The opening of the first Hyatt House hotel in the Rhine-Main area is planned
for the end of 2019. It will be just the right place for guests who want to stay longer
than just the night.

E

in großer Teil der 190 Zimmer des
Longstay-Hotels werden voll ausgestattete Studio Suiten mit „Kitchenette“ sein. Dazu bietet das Hyatt
House besondere Serviceleistungen wie
etwa ein Grab’n’Go Market, Fitnessraum
oder Guest Laundry. Perfekt für Gäste,
die sich länger aufhalten möchten. „Der
Bedarf an qualitativ hochwertigen Langzeitaufenthalten steigt“, bestätigt Götz U.
Hufenbach, Geschäftsführer von benchmark REAL Estate Development GmbH.
Der Frankfurter Projektentwickler errichtet das knapp 9.000 Quadratmeter große
Hotel in Eschborn Süd.

Großes Potenzial
im Hotelmarkt Rhein-Main
„Wir etablieren das Produkt weltweit in
strategisch wichtigen Märkten“, sagt
Guido Fredrich, Regional Vice President Acquisitions and Development
Europe bei Hyatt „und sind uns sicher,
dass unser Hyatt House eine aufregende

Erfahrung für Touristen und Geschäftsleute in und um Eschborn sein wird.“ Dies
bestätigt auch Ruslan Husry, geschäftsführender Gesellschafter der HR Group.
Der künftige Mieter des Longstayhotels
betreibt bereits drei Mercure Hotels in
Eschborn und blickt gespannt auf den
Markteintritt der Marke Hyatt House: „Wir
sehen großes Potential im Hotelmarkt
rund um Frankfurt am Main.“

M

any of the 190 rooms of the
long-stay hotel will be fully
equipped Studio Suites with
their own kitchenette. The Hyatt House
will also offer services tailored to guests’
needs, such as a Grab’n’Go Market, a gym
room and a guest laundry service. Perfect for a longer stay. “The need for highquality accommodation for longer periods
is rising,” Götz U. Hufenbach, Managing
Director of benchmark REAL Estate Development, confirms. The Frankfurt-based
project development company is build-

ing the hotel with 9,000 square metres of
space at Commercial Park Eschborn Süd.

Rhine-Main hotel market
harbours great potential
“We are currently establishing our new
product in strategic markets around the
world,” says Guido Fredrich, Regional
Vice President Acquisitions and Development Europe with Hyatt. “We are certain that the Hyatt House concept will be
an inspiring experience for tourists and
business guests in and around Eschborn.” Ruslan Husry, Executive Partner at HR Group, confirms this view. The
future operating company of the long-stay
hotel already runs three Mercure hotels in
Eschborn and is eagerly awaiting the market launch of the Hyatt House hotel: “We
believe there is great potential in the hotel
market in the Frankfurt am Main area.”

Hyatt House Eschborn
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Plus an Service
Das „Aushängeschild“ des neuen Bürozentrums M55 in Eschborn Süd ist: Service.
Zur Zeit wird das elfstöckige Gebäude revitalisiert und frisch an den Markt gebracht.
More Service The new M55 office centre in Eschborn Süd prides itself
particularly in service. The eleven-storey building is currently being revitalised for
it to go back onto the market.

H

emden oder Blusen zum Bügeln
abgeben? Das Abendessen per
App bestellen? In der Mergen
thalerallee 55 ist das bald angenehmstes
„business as usual“. Die Immobilien-Beteiligungs AG Alphacom plant, das elfstöckige Bürogebäude aus den 70er-Jahren
bedarfsgerecht zu entwickeln. „Mit vielen zusätzlichen Dienstleistungen reagieren wir auf den steigenden Anspruch der
Mieter an Qualität und Service“, kündigt
der Vorsitzende des Verwaltungsrats
Frank Weber an. Neben dem Empfang
als „Multi-Service-Desk“ beispielsweise
wird im Erdgeschoss etwa ein Einzelhan-

delskonzept „to go“ integriert werden.
„Wahrscheinlich wird dies ein koreanisches Angebot sein, um damit die vielen
südkoreanischen Mitarbeiter in Eschborn
anzusprechen und weitere Unternehmen
anzulocken.“ Das M55 mit Serviceplus
und einer eher kleinteiligen Flächenvermietung sei bestens geeignet für asiatische Firmen, „die anfangs vielleicht nur
100 Quadratmeter benötigen, um auf
dem deutschen Markt heimisch zu werden.“ Ebenso setzt alphacom auf den
Trend des Coworking. Passende Flächen für Start-ups befinden sich in der
11. Etage, von der aus man auf einer

80 Quadratmeter großen Dachterrasse
einen tollen Blick in den Taunus genießt.

D

o you have shirts or blouses that
need to be taken to the cleaner’s? Would you like to order dinner via an app? At Mergenthalerallee 55,
this will soon be “business as usual.” The
real estate investor AG Alphacom is planning to develop the 1970s building to
suit modern needs. “By offering a broad
range of additional services, we are reacting to tenants’ demand for quality and
service,” Frank Weber, chairman of the
administrative board, announces. Apart
from the reception, which is designed as
a “multi service desk”, the ground floor
will host a “to-go” retail concept.
“Most likely, it will be a mainly Korean
offer, which will appeal to the many
South Korean employees that work in
Eschborn and will attract more companies.” The M55 building and its offer of
additional services and comparatively
small surfaces for rent is ideal for Asian
companies, many of which “only need a
space of about 100 square metres in the
beginning as they gain a foothold in the
German market.” Alphacom also sees
potential in the co-working trend. Suitable spaces for startups are available on
the 11th floor, which offers a spectacular view of the Taunus region from its
80 square metre rooftop terrace.

alphacom.ag
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Im Trend: Mixed-use
Ausstieg morgens am S-Bahnhof Eschborn Süd und auf dem Weg zur Arbeit erstmal
lecker frühstücken? In der Alfred-Herrhausen-Allee 7 ist dies wahrscheinlich bald
möglich. On trend: mixed use Imagine disembarking your commuter train at
the Eschborn Süd station and having a delicious breakfast on your way to work. This
will probably soon be possible at Alfred-Herrhausen-Allee 7.

V

iele Leute kommen hier zu Fuß
vorbei, von der S-Bahn auf dem
Weg zur Arbeit und abends
zurück. Es sei vorstellbar, passende Service-Angebote im Erdgeschoss zu realisieren, kündigt Apleona Real Estate
Management an. Der Immobiliendienstleister mit Sitz in Neu-Isenburg entwickelt
zur Zeit das ehemalige Telekom-Areal:
vier unterschiedliche Gebäude auf einer
Grundstücksfläche von rund 26.000
Quadratmetern. Das 7-stöckige Hauptgebäude, in den frühen 90ern gebaut und
2007 saniert, soll revitalisiert werden. Die
Front-Fassade bleibt jedoch erhalten.
Bei der Vermarktung habe man durchaus
auch Brexit-Umsiedler im Blick, die von
Großbritannien ins Rhein-Main-Gebiet
wechseln wollen, heißt es bei Apleona.
Je nach Bedarf der Mieter könne ein flexibles Paket geschnürt werden. Wie an
vielen anderen Stellen in Eschborn Süd,

soll auch in der Alfred-Herrhausen-Allee
ein Zeichen für mehr Urbanität gesetzt
werden. Laut Apleona sind Läden für
Convenience Food und möglicherweise
ein Fitness-Angebot vorgesehen. Aktuell stehen rund vier der sieben Etagen
leer (Stand 02/18). In einer neuen Musteretage erhalten Interessenten einen
Live-Eindruck von den Gestaltungsmöglichkeiten der Flächen.

M

any people walk past here on
foot as they make their way to
work from the train station and
back again in the evening. Apleona Real
Estate Management has announced that
it could imagine incorporating a range of
attractive services on the ground floor.
The Neu-Isenburg based real estate service provider is currently developing the
former Telekom site with four different
buildings on grounds of about 26,000
square metres. The 7-storey main build-

ing, constructed in the early 90s and
renovated in 2007, will undergo a major
redevelopment. Its front facade, however,
will be preserved.
As for its marketing strategy, one group
of tenants Apleona is targeting is Brexit
leavers who want to move from the UK to
the Rhine-Main area. It is offering flexible
packages tailored to the needs of tenants. As in many other places in Eschborn Süd, the aim is to breathe more
urban life into Alfred-Herrhausen-Allee.
According to Apleona, there are plans for
convenience food stores and possibly a
gym. Around four of the seven floors are
empty at present (as of 02/18). A new
show floor is designed to give potential
tenants a first-hand idea of the versatility
of the space.

apleona.com
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»Atmende
Mietverträge«
Im Ventura Tower in Eschborn Süd werden künftige
Mieter modernen Büro-Lifestyle genießen, kündigt
Immobilien-Experte Knight Frank an. Leases with
„room to manoeuvre“ Future tenants of Ventura
Tower at Eschborn Süd will enjoy a modern office
lifestyle, announces the real estate expert Knight Frank.

W

ir haben ein wirklich tolles Produkt mit einer extrem guten
Werbewirksamkeit, das leider in der Vergangenheit etwas stiefmütterlich behandelt worden ist“, sagt Nico
Werner, Senior Consultant bei Knight
Frank Consult GmbH & Co. KG. „Wir sind
sehr zuversichtlich, dass wir zeitnah erste
Vermietungserfolge erzielen, und zwar
vor allem mit unserem Konzept, Mieter
im Haus ‚atmen’ zu lassen.“ Das bedeutet: Unternehmer sollen die Möglichkeit
haben, im Laufe ihres Vertrages Mietfläche variabel hinzuzunehmen oder auch
abgeben zu können. „So passt sich die
Größe der Büroräume der Wachstumsentwicklung an.“
In zentraler Lage im Gewerbegebiet Süd
bietet der Ventura Tower eine facettenreiche Arbeitswelt. Das 22-geschossige
Gebäude ist eines der höchsten in Eschborn. Mit seiner markanten Fassade und
Form bildet der 87 Meter hohe Tower
einen imposanten Blickfang und verbin-
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det zeitlose Architektursprache künftig mit Büro-Lifestyle von morgen. Wer
sich über die individuellen Qualitäten des
aktuellen Ausbaus informieren möchte:
In der 20. Etage ist dafür alles vorbereitet
und man kann obendrein einen beeindruckenden 360-Grad-Ausblick erleben.

W

e have a truly amazing product with extremely good
image value that, sadly, has
been treated like a poor relation in the
past”, says Nico Werner, Senior Consultant with Knight Frank Consult GmbH
& Co. KG. “However, we are confident
that our first successes in tenanting
the building are just around the corner,
especially with our concept of allowing
“room to manoeuvre” for lessees”. What
this means is that companies will be
able to rent additional space or reduce
their floor area variably, “enabling them
to tailor the size of the offices to growth
development during the term of the
lease.” Ventura Tower is centrally located

at Commercial Park Eschborn Süd and
offers a varied work environment. The
building is 22 storeys high and one of the
tallest in Eschborn. With its very recognisable shape and facade, the 87-meter
tower is an imposing landmark combining timeless architecture with the futuristic office lifestyle of tomorrow.
Anyone who would like to know more
about its individual qualities and the current construction progress is welcome
to visit the 20th floor, where everything is
laid out for them, with a spectacular 360°
view all round the tower to round off the
experience.

knightfrank.de
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Nachhaltig:
Mit E-Tankstelle
Das neue Projekt „Khoch2“ in Eschborn Süd umfasst nicht nur zwei Gebäude, die
parallel revitalisiert werden. „Hoch zwei“ ist auch der Klimaschutz. Sustainable:
with electric refuelling point The number 2 in the name of the new “Khoch2”
project in Eschborn stands for its two goals: Bringing two buildings at Eschborn Süd
back to life, and protecting the climate.

W

enn ein Kunde mit seinem
E-Auto zu Besuch kommt,
kann er es im ‚Khoch2‘ gleich
auftanken“, erläutert Ramona Graf,
zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der
KARL-Gruppe, einem Bau- und Immobilienunternehmen aus Süddeutschland.
Neben der E-Tankstelle für Mieter und
Kunden bietet „Khoch2“ eine große Zahl
an Fahrradabstellplätzen. Auch bei der
Heiztechnik wird besonders auf Energieeffizienz geachtet.
Die KARL-Gruppe revitalisiert zur Zeit
zwei Gebäude, die in der Frankfurter
Straße und der Mergenthalerallee aneinander grenzen. Sie sollen durch eine

großzügige Außenanlage miteinander
verbunden werden. „Dieser neue Außenbereich wird besonders attraktiv gestaltet“, berichtet Graf, „so dass man sich
hier wirklich gerne aufhält und auch inspirieren lassen kann.“
In beiden Gebäuden zusammen stehen in Kürze rund 14.000 Quadratmeter Bürofläche zur Verfügung. „Die
Flächen passen wir individuell an die
Wünsche unserer Mieter an“, sagt
Ramona Graf. Ein Teil sei bereits vergeben. Unter anderem zieht der Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf und
Logistik e. V. BME ins frisch revitalisierte
„Khoch2“ ein.

I

f visitors come in an electric car,
they can recharge it at Khoch2,”
says Ramona Graf, in charge of public relations at real estate and construction company KARL Gruppe from the
south of Germany. Apart from the electric
refuelling point for tenants and visitors,
Khoch2 will offer a large number of parking spots for bikes. The heating system
will be designed to make particularly efficient use of energy.
KARL Gruppe is currently revitalising two
neighbouring buildings on Frankfurter
Straße and Mergenthalerallee. They will
be connected through their shared, spacious grounds. “The new grounds will
have a particularly attractive design,” Graf
explains, “so that people enjoy spending
time in them and find inspiration there.”
The two buildings will soon offer about
14,000 square metres of office space in
total. “We will adapt the layout to our tenants’ individual needs,” says Ramona
Graf. Part of the surface has already
been rented out. One of the new tenants
in the freshly refurbished Khoch2 buildings will be the Federal Association of
Supply Chain Management, Procurement
and Logistics.

Karl-Gruppe/ Khoch2
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Standort Eschborn im Überblick
Eschborn at a glance
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GEWERBEGEBIET WEST

GEWERBEGEBIET OST

40 Hektar • ca. 8.400 Beschäftigte/Employees • Autohaus Luft, Cisco
Systems, comcontrol, D-Link, Europa Foto, GIZ, Hertz, Kotra, Monster.de,
Prodyna, Siemens Healthcare Diagnostics GmbH, Techem, Terumo, Uni
Elektro, VR LEASING, Yaskawa etc.

10 Hektar • ca. 2.500 Beschäftigte/Employees • Aldi, Baby One, Das Futterhaus, Deichmann, Dt. Apothekenverein, Ingenico, Lidl, McTrek, MapCase
Media, Möbel Boss, Online Marketing Solutions, Pitstop, Real, Reddy Küchen, Rossmann, Selgros, Takko, Zentrallaboratorium Dt. Apotheker e.V. etc.

HELFMANN-PARK

CAMP-PHÖNIX-PARK

7,7 Hektar • ca. 2.500 Beschäftigte/Employees • Abbott, Accovion, Compass Group, Concardis, Continental, GLS, Hypothekenbank Frankfurt AG,
ICICI Bank, Mercure-Hotels (2), Randstad, Waters etc.

24 Hektar • ca. 1.200 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.

GEWERBE / BUSINESS IN ESCHBORN
Größe/Size 130 Hektar Einwohner/Inhabitants 21.228 (31.12.2016)
Beschäftigte/Employees ca. 34.600 Arbeitsplätze Unternehmen/
Companies 4.250 / mehr als 100Hightech-Unternehmen
Kaufkraft/Buying Power 30.010 Euro pro Einwohner (Index: 134,9)
Gewerbesteuer-Hebesatz 330 % Gewerbesteuer A 170 %
Gewerbesteuer B 140 % Anbindung S-Bahn (S3/S4), 
Autobahnanschluss A5, A 648 und A66, L3005, L3006

GEWERBEGEBIET SÜD

ENTFERNUNGEN / DISTANCES

50 Hektar • ca. 20.000 Beschäftigte/Employees • Auto Nauheim, BAFA,
Best Western, BT, Daicel, Deutsche Bank, Deutsche Börse, Design Office,
EY, Gft, Goldgas, Hanwha, Häuser der Mode, Hellweg, Huawei, LG,
ManagementCircle, Manpower, Moxy Hotel, Nexen Tire, Orange, Progros,
PSD Bank, Regus, RKW, Rödl & Partner, Samsung, SAP, SK Chemicals,
Swatch Group Deutschland, Triple A, Verbatim, Versalis Deutschland GmbH,
Vodafone, Zühlke etc. ■ 01 Longstay Hotel, 02 M55, 03 Ventura,
04 Börsenplatz, 05 Khoch2, 06 Phönix, 07 AHA7, 08 Strabag

Frankfurt City: 7 Kilometer • FRA International Airport: 15 Kilometer
Centralstation Frankfurt: 15 Kilometer • Wiesbaden: 32 Kilometer
Mainz: 37 Kilometer • Darmstadt: 40 Kilometer

Standortexposé DE

Location Profile EN
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Andere Generation.
Anderes Recruiting.
In FrankfurtRheinMain wird der Kampf um kluge Köpfe härter. Besonders Azubis sind
Mangelware. Das Unternehmen Techem setzt mit der azubion in Eschborn auf Erlebnismarketing. Und gewinnt. New generation. New ways of recruiting.
The battle for talent is growing fiercer in the FrankfurtRhineMain area. Trainees are in
particularly short supply. Techem has opted for event marketing, and regularly takes
part in the azubion event – with great success.
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IM INTERVIEW: Christine Schneider, HR Specialist Apprenticeship, Techem Energy Services GmbH

Techem beteiligt sich 2018 zum dritten
Mal an der azubion Erlebnistour. Was
hat Sie überzeugt?
Christine Schneider: Ganz einfach. Wir
haben 2017 vier Ausbildungsverträge
abschließen können mit jungen Leuten,
die durch die azubion zu uns gekommen
sind. Dazu haben wir viele Praktikanten
für 2018 gewonnen. Das azubion Konzept
passt perfekt zu uns – ein Inhouse-Event
für interessierte, junge Menschen in einer
lockeren, entspannten Atmosphäre.
Was ist der größte Benefit des Events?
Es ist das „Zwischenmenschliche“, das
bei der azubion wirklich Eindruck hinterlässt. Wir sind Gastgeber. Die jungen Leute fühlen sich an diesem Tag bei
uns gut aufgehoben. Wir können Arbeiten in unserem Firmensitz direkt erlebbar machen. Auch viele unserer 23 Azubis und dualen Studenten am Standort
Eschborn engagieren sich bei der azubion. Diese Wertschätzung spüren und
honorieren die Schüler.
Warum ist es so viel schwieriger geworden, die Jugendlichen zu erreichen?
Die Kommunikation und das Informationsverhalten der Jugendlichen ist sehr
durch die Nutzung des mobilen Internets
geprägt. Gleichzeitig wird das soziale
Miteinander immer wichtiger. Deshalb
haben wir unser Recruiting kontinuierlich angepasst. Nachdem wir eine Azubi-Webseite eingerichtet und Berufsinformationsmessen in Schulen besucht
haben, ist die azubion Erlebnistour der
nächste konsequente Marketing-Schritt,
um die junge Zielgruppe zu begeistern.
Wie beurteilen die Techem-Azubis das
Projekt?
Die azubion wirkt stark als Team
building. Es ist erstaunlich, mit wieviel
Freude und Enthusiasmus unsere jungen Leute dieses Event weitgehend
selbstständig organisieren. So verteilen sie etwa Info-Booklets an umliegenden S-Bahn-Stationen. Darüber hinaus

haben wir 2017 ein professionelles Werbevideo für die azubion produziert. Mit
all diesen Maßnahmen und auch dank
der Top-Rahmenbedingungen der Wirtschaftsförderung bei der azubion, können wir die Position von Techem als Ausbildungsunternehmen stärken.

This will be the third time that Techem
takes part in the azubion Tour. What
convinced you?
Christine Schneider: That’s easy. In 2017,
we signed contracts with four young
trainees who had found out about us
through azubion. We also managed to
find quite a few interns for 2018. The
azubion concept is perfect for us – an inhouse event for interested young people
in an easy-going, relaxed atmosphere.

schools, the azubion Tour was the natural next step in our marketing activities
aimed at a young target group.
What do the Techem trainees think
about the project?
The azubion Tour works really well for
team building. It’s amazing to see the joy
and enthusiasm with which our trainees
organise the event, mainly under their
own steam. For instance, they distribute information booklets at S-Bahn stations in the vicinity. On top of that, we
produced a professional marketing video
for azubion in 2017. With all these activities, and thanks to the good framework
conditions for the azubion Tour set by the
Economic Development Department, we
have been able to strengthen Techem’s
position as a training workplace.

Hoher Erlebnisfaktor
bei azubion.
An exciting experience:
the azubion Tour.

What is the biggest benefit of the event?
What leaves a really lasting impression
with azubion is its “personal touch.” We
are the hosts. And the young people feel
really welcome and at home with us on
that day. We can give them a real experience of what it’s like to work at our headquarters. Many of our 23 current trainees
and students in dual courses of studies
in Eschborn are actively involved in the
azubion event. The pupils that come to
see us feel appreciated and honour that.
Why has it become so much harder to
reach young people today?
Mobile web use has had a massive influence on the communication and information behaviour of youngsters. At the
same time, social interaction is becoming
increasingly important. We have continuously adapted our recruiting to this. After
we had set up a website for trainees and
been to vocational information fairs at

techem.de
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Gemeinsame Offensive
für Ausbildung
Bei der 3. azubion Erlebnistour engagieren sich wieder viele namhafte Eschborner
Unternehmen. Neben der Stärkung des Arbeitgeberprofils in der Region gilt es,
potenziellen Nachwuchs zu begeistern. Joint campaign for vocational
training For the third time, the azubion Tour is about to happen with the committed
support from many well-reputed Eschborn-based companies. As well as sharpening
employers’ profile in the region, it is all about enthusing potential young talents.

I

m Jahr 2017 fehlten in Hessen 42.000
beruflich qualifizierte Beschäftigte und
14.000 Akademiker. Das berichtet
der Wissensatlas 2018, der vom Regionalverband FrankfurtRheinMain, der IHK
Frankfurt und der Wirtschaftsinitiative
FrankfurtRheinMain erstellt wird. Der seit
Jahren beschriebene Fachkräftemangel wird sich drastisch verschärfen. Für
2030 wird in Hessen mit einem Defizit
von 198.000 beruflich Qualifizierten und
28.000 Akademikern gerechnet.
Wer zeitnah passende Nachwuchskräfte
finden will, muss sich in der Metropolregion FrankfurtRheinMain etwas einfallen
lassen. „Unser Ziel ist es, Unternehmen
an unserem Standort zu unterstützen
und voranzubringen“, versichert Bürger-
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meister Mathias Geiger. „Wir setzen bei
der azubion stark auf Infotainment und
Qualität, um die jungen Menschen zu
begeistern“, erläutert die Leiterin der
Wirtschaftsförderung Dong-Mi ParkShin. „Die Firmen können als Gastgeber
auftreten und den potenziellen Nachwuchs direkt am Unternehmenssitz in
lockerer Atmosphäre informieren. Das
kommt sehr gut an.“

Als Schulklasse zur azubion
Am 7. Juni 2018 veranstaltet die städtische Wirtschaftsförderung in Kooperation mit interessierten Unternehmen
bereits die dritte azubion Erlebnistour.
Interessierte Schülerinnen und Schüler von Realschulen und Gymnasien
können nicht nur live Unternehmensluft

schnuppern, sondern sich vor allem im
Gespräch mit Azubis und dual Studierenden über die Ausbildungsmöglichkeiten
informieren und direkt bewerben. Kostenfreie Shuttlebusse pendeln zwischen
allen 14 azubion-Stationen.
Bei der diesjährigen Tour hat die Wirtschaftsförderung die Zusammenarbeit mit Schulen noch verstärkt, erklärt
Dong-Mi Park-Shin. „Wir haben unsere
Veranstaltung auf einen Wochentag von
11 bis 15 Uhr gelegt, damit auch Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schulklassen
kommen können.“

I

n 2017, Hesse was short of 42,000
qualified workers and 14,000 graduates. So said “Wissensatlas 2018,”
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a report compiled by the FrankfurtRhineMain regional association, the Frankfurt Chamber of Commerce and Industry, and the FrankfurtRhineMain Business
Initiative. The skills shortage that has
been the subject of conversation for several years now is going to get drastically
worse. By 2030, Hesse is expected to
be short of 198,000 skilled workers and
28,000 graduates.

ment and quality as means to inspire
the young people”, explains the head of
Economic Development Department,
Dong-Mi Park-Shin. “Companies can
appear as hosts and inform the potential
future employees at their own headquarters, straight from the horse’s mouth, and
in a relaxed atmosphere. This goes down
really well.“

A school trip to azubion
Anyone seeking talented young people
in the FrankfurtRhineMain metropolitan
area who can join their company soon
will need to come up with bright ideas.
“We aim to support companies settled
in our locality and help them advance”,
Mayor Mathias Geiger assures. “With
the azubion Tour, we are using infotain-

The city’s Economic Development
Department, in cooperation with interested companies, will be hosting the
azubion Tour for the third time on June 7,
2018. Interested school students from
Secondary and High Schools can not
only enjoy a sniff of entrepreneurial air
but also inform themselves in conversa-

tion with trainees and sandwich-course
students about vocational and professional training opportunities – and even
apply for places. Free shuttle buses will
take them around all 14 azubion stations.
The Economic Development Department
has stepped up its cooperation with
schools this year, says Dong-Mi ParkShin. “We have scheduled our event on
a weekday from 11 a.m. to 3 p.m. so that
teachers can come with their classes.”

azubion.de
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Eschborn 2030+
Ideen für die Zukunft

W

ie sieht das Eschborn von
morgen aus? Wie soll sich der
Wirtschaftsstandort weiter
entwickeln? Wie wollen wir wohnen und
wo werden wir einkaufen oder Kultur
genießen?
Anfang des Jahres fiel der Startschuss.
Seitdem läuft die aktive Phase der Partizipation zur Erstellung des Masterplans.
„Bislang gab es zwar verschiedene Entwicklungskonzepte für unsere Stadt“,
sagt Bürgermeister Mathias Geiger. „In
diesem Umfang und mit dieser großen Beteiligung wurde jedoch noch kein
Zukunftsplan aufgestellt.“ In einem gut
strukturierten Prozess würden zur Zeit
alle Interessengruppen der Stadt gezielt
einbezogen, erläutert Stadtentwicklerin
Dr. Sandra Zenk, die seit mehr als einem
Jahr mit dem Großprojekt befasst ist. Es
gibt Werkstattgespräche mit der Politik,
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unterschiedliche Fachforen mit Experten
und Akteuren aus der Wirtschaft sowie
eine groß angelegte Bürgerbeteiligung.
Neben Informationsabenden bietet die
Stadt einen Online-Service an. Interessierte Bürger, aber auch Gewerbetreibende, Arbeitnehmer und Unternehmer
haben die Möglichkeit, auf einer Webseite ihre Vorstellungen, Meinungen und
Ideen weiterzugeben. Dieser Teil des
Prozesses lief sechs Wochen lang und
wurde Ende April 2018 bereits abgeschlossen. „Es soll ein breiter Konsens
zu einer zukunftsfähigen Entwicklung
Eschborns geschaffen werden und in der
Folge eine konsequente Umsetzung von
daraufhin festgelegten Maßnahmen erfolgen“, bekräftigt Planungs- und Baudezernent Kannengießer.

Mobilität verbessern
„Eschborn ist eine Stadt mit enormem

Potenzial und sehr unterschiedlichen
Facetten“, sagt Bürgermeister Geiger.
Zwei Stadtteile mit rund 21.000 Einwohnern. Fünf Gewerbegebiete mit mehr
als 34.000 Pendlern. „Dieses spezielle,
bipolare Stadtprofil stellt für uns immer
wieder eine große Herausforderung dar.“
Insbesondere die Weiterentwicklung der
Mobilität gelte es in dieser Planung mit
guten Ideen zügig voranzubringen. Dafür
wollen sich Bürgermeister und Dezernent sowie die Wirtschaftsförderung im
Interesse der Unternehmen verstärkt
einsetzen. Nach der Beteiligungsphase
des Masterplans werden die gesammelten Vorschläge und Ideen ausgewertet,
priorisiert und in konkrete Maßnahmen
übersetzt. Ziel ist es, ein Regiebuch für
Verwaltung und Politik zu erstellen, das
als Handlungsauftrag für die Gestaltung
von Leben und Arbeiten in „Eschborn
2030+“ gilt.

INFRASTRUCTURE

Wohin soll die Reise gehen? Gemeinsam mit Bürgerschaft und Wirtschaft arbeitet
die Stadt zur Zeit an einem ehrgeizigen Projekt: dem Masterplan für Eschborns
Zukunft. Eschborn 2030+ Ideas for the future What does the future
hold? Together with the mayor and local businesses, the City is currently working
on an ambitious project: a Masterplan for the future of Eschborn.

H

ow will Eschborn look in future?
How will the city develop as an
economic hub? How do we want
to live, and where will we go shopping or
enjoy cultural events?

The starting shot for the project fell earlier this year. Since then, the active phase
of drawing up the Masterplan has been
ongoing. “Up to now, all we had were various development concepts for our city,”
says mayor Mathias Geiger. “Establishing a master plan for the future with such
a broad scope and so many participants
is new.” Urban developer Dr. Sandra Zenk,
who has been on the major project for
over a year now, explains that a well-structured process is underway to involve all
the interest groups in the city. There are
workshop talks with policymakers, various
specialist panels with experts and industry
players, and a wide-ranging programme

to involve citizens. Apart from informative events, the city also offers an online
service. Interested citizens, tradespeople, employees, and entrepreneurs could
communicate their suggestions, ideas
and opinions via a website. This part of
the process was completed at the end of
April 2018, after a six-week runtime. „Our
aim is to achieve broad consensus on how
to develop Eschborn sustainably, and to
ensure that the measures subsequently
defined are rigorously put into practice,”
says Adolf Kannengießer, Head of the
Planning and Building Department.

Improving mobility
“Eschborn is a city that harbours huge
potential and has many different facets,”
says mayor Mathias Geiger. The town consists of two districts with about 21,000
inhabitants, and boasts five commercial zones, where over 34,000 commut-

ers work. “Our city’s unusual profile with
these two diametrical poles is a constant
challenge,” he adds. Developing mobility
concepts with good ideas that can rapidly be put into practice is, consequently,
a particular focus of the planning activity. The mayor, the City Councillor and the
City’s Economic Development Department want to give special attention to this,
acting in the interest of companies. When
the involvement phase of the Masterplan
is completed, the submitted suggestions and ideas will be evaluated, prioritised, and translated into specific measures. The aim is to put together a prompt
book for policy and administration that
will serve as a mandate for the action
required to shape the “Eschborn 2030+”
living and working environment.
Informationen: eschborn.de/zukunft
Kontakt: zukunft@eschborn.de
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Es geht voran!
Eines der wichtigsten Verkehrsbauprojekte in Eschborn ist auf einem guten Weg.
An der neuen Abfahrt von der Autobahn A66 direkt ins Gewerbegebiet Süd wird mit
Hochdruck gearbeitet. Going forward One of the most important traffic infra
structure projects in Eschborn is making good progress. Work on the new motorway
link to the A66 is surging ahead.
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Leise.
Sauber.
Frisch.
Für ein besseres Klima: Neben neuen
Ladestationen und einem geplanten
Cars haring-Angebot für E-Autos veranstaltet die Stadt im September bereits
ihre zweite E-Mobil-Schau. Quiet.
Clean. Fresh. Measures for a better
climate: in addition to setting up new
charging stations and the planned car
sharing system for electric cars, the
city will be hosting its second electric
mobility show in September.

Umsteigen auf’s Dienstfahrrad
Die Stadt Eschborn stellt moderne Pedelecs (E-Bikes) als
Dienstfahrräder über ein Leasing-Modell zur Verfügung.
Kosten: etwa 80 Euro im Monat. Dienstfahrräder bieten
die gleichen steuerlichen Vorteile wie Dienstwagen. Generelle Infos zum Fahrradleasing gibt es unter: jobrad.org

Switch to a company bike
The City of Eschborn provides modern Pedelec
electric bikes as company bikes via a leasing model.
The costs are about 80 Euros per month. Company
bikes offer the same tax benefits as company
cars. Find general information on bike leasing
at jobrad.org
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Unter Strom:
Eschborn fördert
Elektro-Mobilität.
Power on:
Eschborn promotes
electric cars.

W

ir wollen die Umstellung auf
Elektro-Mobilität in Eschborn vorwärts bringen“, sagt
Bürgermeister Mathias Geiger. Die Stadt
geht dabei mit gutem Beispiel voran und
rüstet sukzessive den eigenen Fuhrpark auf elektrisch angetriebene Fahrzeuge um. Eine Ladesäule für E-Autos ist
bereits neben dem Eschborner Rathaus
in Betrieb, eine zweite ist in der Nähe
geplant, eine dritte steht im Gewerbegebiet in der Graf-Zeppelin-Straße, betrieben jeweils mit Unterstützung der Energieversorger Süwag und Mainova.

Ladeboxen in Tiefgaragen
Die Nachfrage von Unternehmen und
Hotels nach Informationen zu Lade
stationen steige spürbar, berichtet der
städtische Klimaschutzmanager Edmund
Flößer-Zilz. Immer mehr Tiefgaragen
würden mit Ladeboxen ausgestattet.
Die Stadt plane als weiteren Schritt eine
Kooperation mit „mobileeee“. Das Unternehmen realisiert smartes „E-Sharing“ in
Kommunen, bei der sich Verwaltung, örtlich ansässige Betriebe und die Öffentlichkeit die Flotten teilen.
Am 16. September 2018 wird es in Eschborn die zweite Auflage der „E-Mobil-
Schau“ auf dem Rathausplatz geben.
Kooperationspartner ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon

trolle BAFA, das staatliche Förderung für
E-Autos anbietet. Die Besucher können
bei dieser Schau verschiedene Fahrzeuge selbst ausprobieren, sich umfassend informieren und ein buntes Unterhaltungsprogramm genießen. Es gehe
bei dieser Veranstaltung auch darum,
Begeisterung für die aktuelle Trendwende zu erzeugen, sagt Flößer-Zilz.
„Wir erleben derzeit rasante Fortschritte
bei der E-Mobilität. Der Verbrennungsmotor dagegen wird mehr und mehr 
zum Auslaufmodell werden.“

W

e want to push the transition
to electric mobility in Eschborn,” says mayor Mathias
Geiger. The city is setting a good example by successively exchanging its own
fleet with electric vehicles. One charging station for electric cars is already
operational, located next to Eschborn’s
town hall, a second one is planned to be
installed not far from it, and a third one is
located in the commercial zone on GrafZeppelin-Straße. All three are operated
with the support of utilities Süwag and
Mainova.

Charging stations in
underground car parks
Inquiries by companies and hotels
regarding charging stations have
increased noticeably recently, says

Edmund Flößer-Zilz, the city’s climate
protection manager. Increasingly, underground car parks are equipped with
charging stations. As its next step, the
city is planning a cooperation with “mobileeee.” The company carries out smart
“e-sharing” concepts in communities
through which local companies and the
public share a fleet of electric cars.
On 16th September 2018, the second
edition of the “E-Mobil-Schau,” a trade
show for electric mobility, will take place
on Rathausplatz. The Federal Office of
Economic Affairs and Export Control,
which offers state subsidies for electric
cars, is a partner in this cooperation. Visitors at the show can try different types
of vehicles for themselves, are provided
with extensive information and can enjoy
the varied entertainment programme.
One of the ideas behind the event is to
incite enthusiasm for the new trend, says
Flößer-Zilz. “The progress we currently
see in the field of electric mobility is rapidly advancing. Increasingly, combustion
engines will become a thing of the past.”

Förderung für Elektro-Autos
BAFA subsidies for electric cars:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA
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Taunus Natur Trüb
Ein Bier für Eschborn
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Echter Machergeist: Fünf Freunde schwärmen beim
Grillabend vom eigenen Bier. Bereits wenige Monate
später ist ihr Taunus Natur Trüb in aller Munde. Taunus
Natur Trüb – a craft brew for Eschborn That’s
the true go-getter spirit! Having a barbecue together, five
friends were dreaming of making their own beer. Only
a few months later, their Taunus Natur Trüb brew is on
everyone’s lips.

I

rgendwie haben wir einen Nerv getroffen. Ruckzuck waren unsere ersten
430 Liter beim Eschenfest vergangenes Jahr ausverkauft“, erzählt Gregor
Mauritz lachend. Es war offensichtlich
nicht nur der richtige Geschmacksnerv,
den die fünf Freunde aus Eschborn mit
ihrem „Taunus Natur Trüb“, kurz TNT,
getroffen haben. Viele Kunden versicherten den engagierten Bierbrauern: „Ein
eigenes Bier für Eschborn, das hat hier
gefehlt“, oder „Das wollte ich auch schon
immer machen.“ Die fünf Eschborner
Sven Schiff, Gregor Mauritz, Dr. André
Grabowski, Jürgen Brzoska und Dr.
Philipp Hartung haben es gemacht: Aus
einer launigen Idee am gemeinsamen
Grillabend entwickelten sie ein begehrtes
Produkt mit lokalpatriotischem Charme.
„Diese Regionalität, die Verbundenheit
mit dem Heimatort, das ist den Menschen offensichtlich gerade sehr wichtig. Wir erhalten jede Menge Anfragen“,
berichtet Brau-Ingenieur Gregor Mauritz,
der beruflich weltweit Brauereien berät
und damit das nötige Know-how ins
Team einbringt. Am Rande: Sein Eschborner Unternehmen BMIC GmbH hat er
nach einer ausführlichen KMU-Beratung,
welche die städtische Wirtschaftsförderung anbietet, erfolgreich gegründet.

Heimatverbundene Bierbrauer
Ganz gleich wo die fünf Familienväter in
Eschborn anfragten, „überall haben wir
mit unserer Idee offene Türen eingerannt

und großzügige Unterstützung erhalten.
Der Gemeinschaftssinn in der Stadt ist
etwas Besonderes“, schwärmt Mauritz.
Auch Bürgermeister Mathias Geiger
zeigte sich begeistert und übernahm den
ersten Fassanstich beim Eschenfest.
Weitere Ausschänke folgten bereits auf
dem Weihnachtsmarkt und dem Neujahrsempfang 2018.
Die „Craft Brewer“, wie private Bierbrauer
trendig genannt werden, wollen auf jeden
Fall weitermachen. Möglich machen dies
die CraftBierSchmiede in Bad Vilbel und
die Bier-Hannes Brauerei in Frankfurt-
Fechenheim. Dort wird das untergärige
helle Bier mit 4,9 Volumenprozent Alkohol, natürlicher Trübung, feiner Herbe
und leicht süßlichem Geschmack von
den fünf Freunden handwerklich gebraut.
Taunus Natur Trüb können sich ab jetzt
regelmäßig Eschborner Bürger sowie
Gäste bei Festen und Veranstaltungen
schmecken lassen.

S

omehow, it seems we’ve hit a nerve.
The first 430 litres of our beer were
sold out in no time at last year’s
Eschenfest,” Gregor Mauritz recounts
with a laugh. The five friend’s homemade Eschborn brew called “Taunus
Natur Trüb” didn’t just appeal to people’s taste buds. The committed brewers received feedback from many customers stating that “Eschborn has long
been missing a local brew” or that they

“had always wanted to that, too.” These
five friends from Eschborn – Sven Schiff,
Gregor Mauritz, Dr. André Grabowski,
Jürgen Brzoska and Dr. Philipp Hartung
– turned a jocular idea born in the course
of a barbecue into a sought-after product with local charm. “The fact that it’s a
regional product closely linked to people’s home town, that is something
people obviously find important at the
moment. We are getting plenty of inquiries,” says brewery engineer Gregor
Mauritz. He works as a consultant to
breweries around the world and brought
the required know-how to the team of
friends. As a side note: He successfully
founded his company BMIC GmbH in
Eschborn after making use of the extensive consultancy for small and mediumsized companies offered by the city’s
Economic Development Department.

Brewers with local roots
Wherever the five family men asked
around in Eschborn, Mauritz says, “our
ideas were accepted enthusiastically and
everyone supported us generously. The
feeling of solidarity in this city is truly special.” Even mayor Mathias Geiger shared
the enthusiasm and tapped the first barrel of beer at the Eschenfest. The next
lots were served at the Christmas Market
and the 2018 New Year Reception.
The five craft brewers have said that they
definitely intend to carry on brewing.
They will do so with the help of CraftBierSchmiede in Bad Vilbel and Bier-Hannes
brewery in Frankfurt-Fechenheim. Their
naturally cloudy light-coloured lager with
an alcohol content of 4.9 volume percent
presents itself with delicate bitter and
sweet notes, and is hand-crafted by the
five friends. Citizens and visitors to Eschborn will get a chance to taste Taunus
Natur Trüb at future festivities and events
in the city.

facebook.com/TaunusNaturTrueb
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Automobil
mit Stil
Wertanlage, Sammlerstück oder das schönste Hobby der Welt: Die Klassik Garage
Kronberg plant im Frühjahr, ihr neu gestaltetes Domizil in Eschborn zu eröffnen – etwas mehr als eine Werkstatt … Exquisite automobile style An investment, a
collector’s item or simply the world’s most enjoyable hobby: classic cars. Klassik Garage
Kronberg, the vintage car specialist, is planning to open its new premises in Eschborn in
spring, and it will be more than your average workshop …
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T

he smell of genuine leather, the fascinating mechanics and fine acoustics, but above all, the design vocabulary and individuality these models from the 60s and 70s
feature - all these are what draws me to them.“ Manager Stefan
Hillers worked for auditing companies for many years before he
decided to make his passion for classic cars his profession in
2011. Ever since, he has run Klassik Garage Kronberg, a certified specialist workshop for historic cars, or, in more to-the-point
terms, a charming meeting point for classic car fans, together
with his shareholder Klaus Fettner and a team of ten employees.

D

er Geruch von echtem Leder, die faszinierende Mechanik, dazu die feine Akustik. Aber vor allem die Formsprache und Individualität, die in diesen 60er- und 70er-Jahre
Modellen zu finden ist: Das alles reizt mich sehr.“ Geschäftsführer Stefan Hillers war lange bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften tätig bevor er 2011 seine Leidenschaft für Oldtimer zur
Berufung machte. Seitdem führt er gemeinsam mit Gesellschafter Klaus Flettner und einem Team von zehn Mitarbeitern die
Klassik Garage Kronberg: ein zertifizierter Fachbetrieb für historische Fahrzeuge, im Amtsdeutsch, oder vielmehr ein charmanter Treffpunkt für Oldtimer-Liebhaber.
„Wir mussten Ende 2016 relativ rasch umziehen und haben
kurzerhand das Gebäude in der Rudolf-Diesel-Straße in Eschborn gekauft, weil es perfekt passt“, erzählt Hillers. Hier kann
das Team nun richtig Gas geben. „Nach dem Umbau haben wir
endlich einen schicken Eingangsbereich, sogar mit einer Bar.“
Sie bildet das Zentrum der neuen hochwertigen Eventfläche im
Erdgeschoss, gedacht für ganz besondere Veranstaltungen,
betont Hillers „So etwas hat im Hochtaunus- und auch MainTaunus-Kreis unserer Meinung nach gefehlt.“

“At the end of 2016, we needed to move at quite short notice
and decided on the spur of the moment to buy the building
on Rudolf-Diesel-Straße in Eschborn, as it was a perfect fit
for us,” Hillers recounts. This is where the team can now work
in full drive. “Now that we have finished renovating, we finally
have a stylish entrance area that even features a bar.” The new,
top-notch event space on the ground floor, which will be used
for special occasions, centers around the bar. “We felt that a
space like this was missing in the High Taunus and Main Taunus
region,” Hillers points out.

Alternative investment
When no special events are on at Klassik Garage, the employees get their hands greasy. In summer, the master workshop
concentrates on servicing cars, in winter, the focus is on restoration. “Our customers mainly come from the Rhine-Main
region, but we also have vintage car fans from across Germany
and even international customers. We provide expert purchasing advice and offer an extensive range of services. An American customer from Philadelphia, for instance, regularly has his
Mercedes ‘Pagoda’ convertible overhauled. In September, he
will be taking part in our Classic Tour with it.” Organised by
Klassik Garage for the fifth time this year, this two-day classic
car rally leads along 400 kilometres of road across the Taunus
region. “Some people regard classic cars as a type of alternative investment. Parts of the market are showing enormously
dynamic development,” the former consultant says. “But most
owners link a personal story with their cars and simply enjoy
spending time with their marvellously stylish technology.”

Alternative Wertanlage
Wenn in der Klassik Garage nicht gefeiert wird, wird geschraubt.
Im Sommer geht es in der Meisterwerkstatt um Service, im Winter um Restauration. „Unsere Kunden kommen überwiegend aus
dem Rhein-Main-Gebiet, aber auch überregionale und internationale Oldtimer-Liebhaber sind dabei. Wir beraten als Gutachter
beim Kauf und bieten umfassenden Service. Ein Amerikaner aus
Philadelphia lässt zum Beispiel bei uns sein Mercedes Cabriolet
‚Pagode‘ überholen. Im September nimmt er damit an unserer
Klassiktour teil.“ Diese zweitägige Oldtimer-Rallye, rund 400 Kilometer durch den Taunus, organisiert die Klassik Garage dieses
Jahr zum fünften Mal. „Manche Menschen sehen in Oldtimern
eine alternative Wertanlage. Die Entwicklung in diesem Markt ist
zum Teil enorm“, weiß der frühere Unternehmensberater. „Aber
die meisten verbinden vor allem eine persönliche Geschichte mit
ihren Automobilen und verbringen einfach gerne Zeit mit dieser
wunderbar stilvollen Technik.“

5. KLASSIK TOUR KRONBERG
07. und 08. September 2018
Anmeldefrist / Registration deadline:
31. Mai 2018
klassikgarage.com
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Beste Empfehlung
Zum Jubiläum wird gefeiert, aber auch bilanziert. 40 Jahre Interessengemeinschaft
Handel und Gewerbe e. V. bedeuten persönliches Netzwerken und engagierte
Nachwuchsarbeit. Best recommendation Anniversaries are for celebrating,
but also for taking stock. The 40th anniversary of the Interessengemeinschaft
Handel und Gewerbe e. V., the local interest group in Eschborn, marks 40 years of
personal networking and dedication to working with youngsters.

W

ir kennen uns in der IHG zum
Teil schon aus Schulzeiten“,
berichtet Vorsitzende Sonja
Kuchinke. „Unter Händlern, Handwerkern und Gewerbetreibenden gibt es hier
eine stark gewachsene Struktur über
Generationen hinweg.“ Der große Vorteil sei, dass man sich passgenau empfehlen könne. „Wir sind fast alle selbstständig und ticken deshalb sehr ähnlich.
Diese aktive Gemeinschaft, das große
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Miteinander, macht einfach auch Spaß.“
Bereits seit 40 Jahren setzt sich die IHG
für ihre aktuell rund 115 Mitglieder ein
und unterstützt das lokale Wirtschaftsleben aktiv durch traditionelle und immer
wieder neue Aktionen. So war beispielsweise einiges an Kreativität gefordert, als es darum ging, die betroffenen
Händler während der rund zweijährigen
Dauerbaustelle in der Eschborner Einkaufsmeile Unterortstraße bestmög-

lich zu begleiten. „Unter anderem durch
die gute Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung ist uns das glücklicherweise gut gelungen“, so Kuchinke.

Gewerbeschau zum Eschenfest
Als Highlight des Jahres stemmt die IHG
die große Gewerbeschau während des
Eschenfestes. Rund 20 Betriebe präsentieren sich hier. „Für viele Mitglieder
ist das ein wichtiger Termin, an dem sie

ESCHBORN ACTIVITIES

Viele neue Kunden
kontakte bei der IHGGewerbeschau.
Plenty of new customer
contacts at the IHG
trade show.

neue Kunden gewinnen oder sich als
Ausbildungsbetrieb präsentieren können.“ Denn die Nachwuchssuche wird
auch in Eschborn schwieriger. „Egal ob
Heizungsbauer, Dachdecker oder Elektriker: Viele Inhaber, die in Rente gehen,
müssen ihren Betrieb schließen.“ Seit
vielen Jahren kooperiert die IHG deshalb
mit der Heinrich-von-Kleist-Schule und
organisiert eine jährliche Azubimesse
speziell für Acht- und Neuntklässler.
„Dieser begeisterte Einsatz für die lokale
Wirtschaft seit so vielen Jahren ist
bewundernswert“, würdigt Bürgermeister
Mathias Geiger die Arbeit der IHG zum
Jubiläum. „Unsere Stadt profitiert sehr
von diesem ehrenamtlichen Engagement.“
Um für zukünftige Aufgaben gewappnet
zu sein, gelte es den Zusammenhalt der
IHG weiter zu stärken. „Deshalb wollen wir
unseren 40ten Geburtstag richtig groß feiern.“ Am Eschenfest-Sonntag lädt die IHG

zum hessisch-musikalischen Frühschoppen in der Neuen Mitte ein, „bei dem die
MSS Big Band“, verspricht Kuchinke,
„ordentlich Stimmung machen wird.“

A

t the IHG, some of us have known
each other since school,” chairwoman Sonja Kuchinke tells us.
“We have a strong, organic structure here
among retailers, tradespeople and other
business owners that has existed for
generations.” The big advantage of that is
that you can give perfect recommendations. “Most of us are entrepreneurs, so
we tend to think alike. The active community, the way we share things and
cooperate, that’s just great fun.”
For 40 years now, IHG has supported
its currently about 115 members and
actively promoted local businesses with
traditional activities as well as events
based on new ideas. For instance,
a great deal of creative thinking was
required to provide the best possible
support to the retailers affected by the
permanent building site in Eschborn’s
shopping district on Unterortstraße,
which lasted for about two years. “The
good cooperation with Eschborn’s Economic Development Department was
one of the reasons why, thankfully, we
were so successful,” Kuchinke adds.

year for IHG. Around 20 businesses present themselves at the show. “For many
of our members, this is an important
date for winning new customers or presenting themselves as a company that
trains young people.” Finding new talent
is becoming increasingly difficult, even
in Eschborn. “Be it heating technicians,
roofers or electricians: many retiring business owners are forced to close down.”
That is why IHG has cooperated with
the Heinrich-von-Kleist school for many
years now in an annual trainee event specifically for 8th- and 9th-graders.
“The IHG’s enthusiastic commitment
to supporting local businesses over so
many years is truly admirable,” mayor
Mathias Geiger congratulates the interest
group at its anniversary. “Our city benefits greatly from its volunteer work.”
To be geared for future challenges, it is
important to keep promoting the spirit of
solidarity among IHG members. “So we
have decided to have a really big party
for our 40th anniversary.” On the Eschenfest Sunday, IHG has invited everyone to
a Hessian morning of music in the Neue
Mitte quarters, where the “MSS Big Band
will play and make sure that there’s a lively
atmosphere,” as Kuchinke promises.

Trade show at the Eschenfest
The big trade show during the Eschenfest street festival is the highlight of the

ihg-eschborn.de

ESCHENFEST
12. bis 13. Mai 2018 rund
um den Eschenplatz in
Eschborn. IHG-Gewerbeschau in der Unterortstraße: Sa ab 15 Uhr,
So ab 12 Uhr.
12th and 13th May 2018, around
Eschenplatz in Eschborn. IHG trade
show at Unterortstraße Saturday
from 3 p.m., Sunday from 12 noon.

57

ESCHBORN AKTIV

TOOOOOOR!

Bei Weltmeisterschaften gibt es eine Regel für Fans: Gemeinsam gucken, Daumen
drücken und mitfiebern macht am meisten Spaß. Deshalb: auf zum „Public Viewing“.
Gooooooal! The number one rule for fans when watching the World Cup is:
the most fun way to watch a game is together, jointly holding your breath and keeping
your fingers crossed. A public screening is a great opportunity to do so.

T

op-Teams aus aller Welt – insgesamt 32 – kämpfen in diesem
Sommer wieder um die begehrteste Trophäe. Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft wird dieses Jahr in
Russland vom 14. Juni bis 15. Juli ausgetragen.
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Deutschland spielt in Gruppe F und startet am Sonntag, 17. Juni gegen Mexiko.
Was für ein Auftakt! Danach muss die
Nationalelf noch gegen Schweden und
die Republik Korea antreten, um ins
Achtelfinale einzuziehen. Für die ganz
Optimistischen: Das Endspiel findet am

Sonntag, 15. Juli um 18 Uhr statt. Während Jogis Jungs dieses WM-Finale vielleicht tatsächlich selbst im Luschniki-Stadion in Moskau bestreiten, können alle
Fußball-Fans es live in Eschborn verfolgen. Verschiedene Gastronomiebetriebe und Hotels laden herzlich ein, alle
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Der hessische Oscar
Bereits zum zweiten Mal hat das Kommunale Kino Eschborn K den Hessischen
Kinokulturpreis erhalten. Oder besser gesagt: 30 Ehrenamtliche wurden für ihr
vorbildliches Engagement ausgezeichnet. The Hessian Oscar For the
second time, the Kommunales Kino Eschborn K cinema has won the Hessian
award for cinema culture. In other words, the exemplary achievements of the
thirty volunteers who work there were honoured.

W

ir haben uns natürlich sehr
über diesen hessischen Oscar
gefreut“, sagt Ottmar Schnee
vom Vorstand des Eschborn K, „vor allem
darüber, dass unser Kino zum wiederholten Mal als Kulturbotschafter weit über
die Grenzen Eschborns hinaus gewürdigt wird.“
Gegründet als eines der ersten Kommunalen Kinos in Hessen, zeigt das
Eschborn K in Trägerschaft des Volksbildungswerks seit mehr als 45 Jahren
anspruchsvolle und besondere Filme.
Dabei immer im Blick: neue Strömungen. Und das nicht nur auf der Leinwand,
sondern auch auf der dazugehörigen
Kleinkunstbühne. „Gerade in jüngster
Zeit haben wir unser Programm deutlich erweitert. Wir führen gerne verschiedene Genres gleichberechtigt zusammen
und schaffen so neuartige Erlebnisse wie
KinoKonzerte, Kunst & Kino, Chor & Kino
oder KinoLesungen.“
Ottmar Schnee selbst ist bereits seit
den „Kindertagen“ des Eschborn K aktiv
dabei. Seinen ungebrochenen Enthusiasmus für ein innovatives Programm teilen
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die 30 ehrenamtlichen Mitstreiter. Dieser Spirit wird geschätzt. Neben einem
treuen Fan-Publikum kommen stets
neue Besucher, weil das Angebot in der
Region einzigartig ist.

Neu: Museum für Zeitgeschichte
Das neueste Projekt: ein Museum
für Zeitgeschichte. Drei Sparten sind
geplant. Ein „Kino digital“, das die Publikationen der letzten 45 Jahre online
präsentiert. Eine „Geschichtswerkstatt“,
die in Miniclips persönliche Erlebnisse
der Bürgerinnen und Bürger in Eschborn
erzählt. Und als dritte Sparte eine „Skulpturenachse Europa“ als Erweiterung der
in Eschborn stetig wachsenden Skulpturenachse mit mehr als 20 Kunstobjekten
im öffentlichen Raum.
„Natürlich haben wir einen Wunschort für unser Museum: Perfekt wäre der
denkmalgeschützte Hangar auf dem
ehemaligen Flugplatz“, verrät Ottmar
Schnee. Aber darüber müsse noch verhandelt werden. Solange ist dies noch
einer der visionären Gedanken des
Eschborn K.

volksbildungswerk-eschborn.de
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Preisverleihung in
der Alten Oper
Frankfurt 2017.
Award ceremony
at Alte Oper Frankfurt
in 2017.

O

f course, we were extremely
pleased to receive this Hessian
Oscar,” says Ottmar Schnee,
director of the Eschborn K cinema.
“Especially about the recognition our
cinema has received as an ambassador
of culture well beyond the city limits of
Eschborn.”
Run by a non-profit cultural association, the Volksbildungswerk, it was one
of the first cinemas of its kind to open
in Hesse and has been showing special and ambitious films for over 45
years, with its eye constantly on new
trends. And it doesn’t limit itself to the
silver screen – it also boasts a cabaret stage. “Just recently, we have considerably expanded our programme.
We like bringing two genres together
on the same level, and have created
completely new experiences that way,
such as our KinoKonzerte (CinemaConcert), Kunst & Kino (Art & Cinema) or
KinoLesung (CinemaReading) events.”
Ottmar Schnee himself has been actively
involved ever since Eschborn K took its
first steps. His unwavering enthusiasm for

an innovative programme is shared by the
30 volunteers who support him. This spirit
is highly appreciated: apart from regular
fans from the area, Eschborn K’s regionally
unique offer constantly attracts new visitors.

New: Contemporary
History Museum
Eschborn K’s latest project is a “Contemporary History Museum.” It is planned to
have three different sections. A “digital
cinema” section, which will present publications of the last 45 years. The “history
workshop,” which will present short video
clips of Eschborn citizens recounting their
personal experiences. And the third section, the “European Axis of Sculptures,” will
serve as an extension of the continuously
growing axis of sculptures in Eschborn,
that consists of over 20 pieces of art in
public spaces.
“We know exactly where we would like
to open our new museum. The hangar of
the former airfield, which is a listed historic monument, would be ideal,” Ottmar
Schnee tells us. But that is yet to be negotiated. Until then, the project remains one
of the visionary ideas of Eschborn K.
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Summertime in
Eschborn
OPEN AIR KONZERTE • BEGINN 19:30 UHR
The les Chlöchards

The Silverballs

Zydeco Annie & Swamp Cats

PA N I K P O W E R B A N D 20. Juni 2018 • Eschenplatz
E I N E B A N D N A M E N S W A N D A 27. Juni 2018 • Heinrich-von-Kleist-Schule / Dörnweg
T H E S I LV E R B A L L S 04. Juli 2018 • Eschenplatz
T H E L E S C H L Ö C H A R D S 11. Juli 2018 • Feuerwehr Niederhöchstadt / Georg-Büchner-Straße
D I E O R I G I N A L B L Ü T E N W E G J A Z Z E R 18. Juli 2018 • Montgeronplatz / Niederhöchstadt
H I S S 25. Juli 2018 • Eschenplatz
B A C K T R I P 01. August 2018 • Schrebergartenverein Neuland / An den Krautgärten
Z Y D E C O A N N I E & S W A M P C AT S 08. August 2018 • Eschenplatz
E VA S APFE L 15. August 2018 • Montgeronplatz / Niederhöchstadt
F R A N K F U R T E R S 22. August 2018 • Süd-West-Park / Am Sportfeld
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OPEN AIR THEATER • BEGINN AB 21 UHR
D I E K Ä N G U R U - C H R O N I K E N BURGHOFBÜHNE DINSLAKEN
Komödie nach Marc-Uwe Kling
29. Juni 2018 • Eschenplatz (bei Regen in der Stadthalle)
M O U L I N R O U G E DRAMATISCHE BÜHNE FRANKFURT
13. Juli 2018 • Feuerwehr Niederhöchstadt / Georg-Büchner-Straße (bei Regen im Bürgerzentrum)
2 0 . 0 0 0 M E I L E N U N T E R D E M M E E R – D E R S T U R M N.N. THEATER KÖLN
27. Juli 2018 • Eschenplatz (bei Regen in der Stadthalle)
I M W E I S S E N R Ö S S L À T R O I S FLIEGENDE VOLKSBÜHNE FRANKFURT RHEIN-MAIN E. V.
mit Sabine Fischmann und Michael Quast
17. August 2018 • Eschenplatz (bei Regen in der Stadthalle)

Im weißen Rössl

Moulin Rouge
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Für Familie,
Freunde und Fans
Eschenfest

Eschenfest

FESTE
ESCHENFEST
12. und 13. Mai 2018

W E I N - H E R B S T- O P E N I N G
01. September 2018

DAS Event im Eschborner Stadtzentrum
mit Musik-, Kleinkunst- und Kinderprogramm, buntem Krammarkt, vielen
Vereinsständen, einer Gewerbeschau
der IHG e. V. und Feuerwerk.

Gute Weine, dazu passende Leckereien,
Live-Musik und Kinderprogramm: Ein
gemütliches Weinfest von Städtepartnerverein Eschborn e. V. und den Händlern
des Einkaufszentrums Montgeronplatz in
Niederhöchstadt.

THE event in Eschborn’s city centre,
with music, performing arts, a children’s
programme, a colourful street market,
stands run by local associations,
a trade show presented by the IHG e. V.
trade and commerce interest group,
and fireworks.

Good wines and little delicacies to go with
them, live music, and a children’s programme – that’s what the small wine festival run
by Eschborn’s twin city association and the
retailers of the Montgeronplatz shopping
centre in Niederhöchstadt has to offer.

MÄRKTE
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NIEDERHÖCHSTÄDTER
MARKT
03. bis 05. August 2018

WEIHNACHTSMARKT
ESCHBORN
08./09. Dezember 2018

HECKSTETER
WEIHNACHTSMARKT
15. Dezember 2018

Eines der gemütlichsten Straßenfeste
im Main-Taunus-Kreis: die Niederhöchstädter Vereine verwandeln einen
Teil der Hauptstraße und anliegende
Höfe drei Tage lang zur Festmeile.

Stimmungsvoller Advent mit festlich geschmückten Verkaufsständen von Vereinen und der Freiwilligen Feuerwehr, mit
Kutschfahrten der IHG e. V. und besinnlichen
Liedern von Chören und Musikgruppen.

Schlemmen, Leute treffen und Geschenke
finden: Der „Hecksteter“ Weihnachtsmarkt bietet mit seinen Ständen vor dem
Einkaufszentrum Montgeronplatz festliche
Vorfreude in Niederhöchstadt.

Organised by the clubs and associations
of Niederhöchstadt, this is one of
the cosiest street festivals in the
Main-Taunus region. For three days,
Hauptstrasse and the adjoining courtyards
turn into a festive mile.

The market with the festively decorated
booths run by local associations and the volunteer fire brigade offers a cosy atmosphere,
horse carriage rides offered by the trade and
commerce interest group, and seasonal
tunes presented by choirs and music groups.

Enjoy great food, meet friends,
find gifts – the “Hecksteter” Christmas
market in front of the Montgeronplatz
shopping centre is a great way for
getting into the festive mood
in Niederhöchstadt.
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For families,
friends and fans
KUNST

SPORT

S K U L P T U R E N A U S S T E L L U N G I M S TA D T G E B I E T
16. Juni bis 04. Oktober 2018

ESCHBORN-FRANKFURT
01. Mai 2018 • ab 8.45 Uhr

„Dynamische Lebendigkeit“ von Karlheinz Oswald und Dana Meyer

Von der Elite WorldTour mit internationalen
Top-Stars über Skate Challenge bis
zum Jedermann-Rennen sowie großes
Publikumsfest an Start und Ziel in Eschborn.
The classic offers a great variety, from the
Elite World Tour with international top stars
to the Skate Challenge and the “Jedermann” race, which is open to everybody,
plus a public event at the start and finish line
in Eschborn.
eschborn-frankfurt.de
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E S C H AT H L O N
17. Juni 2018 • ab 9 Uhr
Halbmarathon, Halbmarathon-Staffel,
10 km, Schüler- und Bambiniläufe.
Half marathon, relay marathon, 10 km run,
competitions for pupils, and a run
for three to six-year-olds.
eschathlon.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 

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

Bahnhofstraße 
Berliner Straße 
Bettina-von-Arnim-Str. 
Birkenweg 
Bismarckstraße 
Blütenweg 
Bogenstraße 
Borngasse (4) 
Breite Gasse (2) 
Bremer Straße 
Breslauer Straße 
Brüder-Grimm-Straße 
Brunnenstraße 
Buchenweg 
Burgstraße C

C5
C5 – C6
B5
D5
B5
B5
C6
B3
B3
C6 – D6
C5
C5
B4
B2
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 – C7
D5
C5 – D5

Falkensteiner Straße (9) 
Feldbergstraße 
Fliederweg 
Frankenweg 
Frankfurter Straße 
Friedensstraße 
Fuchstanzweg 

B4
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
A3 – B3
D5 – E6
B3
B4
B3
C6 – D5
C7
C6

Hanny-Franke-Anlage 
Hamburger Straße 
Hattersheimer Weg 
Hauptstraße 
Hausener Weg 
Heinrich-Hoffmann-Straße 
Helfmann-Park 
Herzbergweg 
Hessenallee 
Hinter der Heck 
Hochheimer Straße 

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

Hofheimer Weg 
Holunderweg (10) 
Hortensienweg (12) 
Hunsrückstraße 

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 (5) 
Im Sylvaner 
Im Tokajer 
Im Traminer 
Im Trollinger 
Im Wehlings 
Im Wingert 
In den Weingärten 
In der Flosset 
Industriestraße 

A3 – B3
B3
B3
C5 – D5
B2
C5
A3
B3
B3
B3
C6
B3
B3
B3
B3
B3
B4
D5
B3 – C3
C6
B5

Jahnstraße 
Jasminweg (14) 

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 (16) 
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 

Oberurseler Straße 
Odenwaldstraße 

D5 – D4
D5

Paulstraße 
Pestalozzistraße 
Pfingstbrunnenstraße 
Praunheimer Straße 

C6 – D6
C5
C5
D6

Rahmannstraße 
Rathausplatz 
Rehstraße 
Rheinstraße 
Rhönweg 
Richard-Wagner-Straße (7) 
Rödelheimer Straße 
Rosengasse 
Rosenweg 
Rossertstraße 
Rudolf-Diesel-Straße 

C7
D6
B4
B4
D5
B4
D5
C5
B3
A4
B4

Schillerstraße 
Schlehenweg (13) 
Schönberger Straße 
Schöne Aussicht 
Schubertstraße 
Schwabenweg 
Schwalbacher Straße 
Schwarzdornweg 
Schwarzwaldweg 
Sodener Weg 
Sossenheimer Straße 
Spessartweg 
Starenweg 
Steigerwaldweg 
Steinbacher Straße 
Stettiner Straße (15) 
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 

B3
B5 – C6
A3 – B4

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

Ulmenweg 
Unter den Tannen 
Unterortstraße 

B2
B2
D5 – D6

Wacholderweg (11) 
Weidfeldstraße 
Weißdornweg 
Westerbachstraße 
Westerwaldweg 
Wiesenweg 
Wilhelm-Busch-Straße 

B3
B2 – C3
B3
D6
D5
B3
C5

Mainstraße 
Mannheimer Straße 
Margaretenstraße 
Max-Planck-Straße 
Meisenweg 
Mergenthalerallee 
Messerschmittstraße (8) 
Metzengasse 
Montgeronplatz 
Mühlstraße 
Mühlwiesenweg 

D6
C7
C5
D5
A3 – A2
C7 – D6
B4
B3
B3
B3 – B2
B3

Zeilsheimer Weg 
Zeppelinstraße 

Neugasse 
Niddastraße 
Niederurseler Allee 
Nikolausengasse (3) 
Nordstraße 

C5 – D5
D6
D5
B3
C5 – C4

Oberhöchstädter Weg
Oberortstraße 

A3
C5

C6
C6

Veranstaltungsorte (Seite 64/65)
Bürgerzentrum Montgeronplatz /
Niederhöchstadt 

B3

Eschenplatz / Eschborn 

C5

Feuerwehr Niederhöchstadt /
Georg-Büchner-Straße

B3

Heinrich-von-Kleist-Schule / Dörnweg 

C5

Neue Mitte / Galerie am Rathaus 

D6

Schrebergartenverein Neuland /
An den Krautgärten

D5

Skulpturenpark / Steinbacher Straße

B3

Süd-West-Park / Am Sportplatz

C6
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