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EDITORIAL

mit dieser Ausgabe präsentieren
wir Ihnen bereits zum sechsten
Mal unser Wirtschaftsmagazin
„EschBORN for business … und
mehr“. Für mich als neuer Bürgermeister Eschborns ist dies eine
Premiere, über die ich mich besonders freue.
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Auch in diesem Jahr greifen wir
wieder relevante Themen aus Wirtschaft, Lifestyle und Kultur auf. Wir
berichten über den Kampf um die besten Köpfe, die spannende
Entwicklung einer neuen Arbeitswelt, die Fußball-WM in Brasilien und über das Thema Mobilität.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
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Um mobil zu sein, bedarf es vor allem einer guten Verkehrsinfra
struktur. Hier sind wir mit dem Bau einer neuen Abfahrtspur in
die Düsseldorfer Straße auf einem guten Weg. Auch innovative
Konzepte, wie beispielsweise die Elektromobilität, werden von
uns beachtet und gefördert.
So bleibt der Standort Eschborn auch in Zukunft attraktiv.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.
Mit freundlichen Grüßen

For the sixth time now, we proudly present the latest edition of
our “EschBORN for business ... and more” city magazine. For
me, this is the first time that I can do so as the new mayor of
Eschborn, and it is a particular pleasure for me.
As usual, we will be addressing relevant business, lifestyle and
cultural topics in the magazine. We report on the struggle for
talented staff, exciting developments in the new world of work,
the football world cup in Brazil and on the subject of mobility.
In order to be mobile, what you need most is good traffic
infrastructure. We are headed in the right direction here with the
construction of the new junction off the motorway onto Düsseldorfer Straße. But we also have an eye on other innovative
concepts, such as electric vehicles, and promote these.
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Dear Readers,
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This way, we will keep Eschborn attractive in future, too.
I wish you an enjoyable read!
Yours sincerely,

Quick Response Code
Mathias Geiger, Bürgermeister I Mayor of Eschborn

Die „QR-Codes“ neben den Artikeln verweisen
beim Einscannen per Smartphone („mobile
tagging“) jeweils auf weiterführende Weblinks
– so beispielsweise auf www.eschborn.de
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… MEHR BEWEGEN

Offene Tür
Bereits als langjähriger Erster Stadtrat von Eschborn konnte Mathias Geiger wichtige
Impulse setzen – nun wird er sich auch als neuer Bürgermeister dafür einsetzen, die
Infrastruktur für Unternehmen und Bürger weiter zu verbessern.
Wie verstehen Sie Ihre neue Rolle in
Eschborn?
Durch kluge Entscheidungen meiner
Vorgänger im Amt des Bürgermeisters
ist meine Heimatstadt von einer kleinen
Stadt am Rande Frankfurts zu einem
Knotenpunkt der internationalen Wirtschaft gewachsen. Meine neue Rolle
als Bürgermeister, in die ich natürlich
noch hineinwachsen muss, verstehe
ich als Mittler zwischen den Interessen
der Bürger und der Unternehmen. Ich
möchte dafür sorgen, dass Eschborn
seine exklusive Stellung als Wirtschaftsstandort behält und dass alle
von dieser herausragenden Position
profitieren.
Welche Projekte liegen Ihnen besonders
am Herzen?
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Für die Gewerbegebiete ist es wichtig,
dass wir mit allen in- und externen
Beteiligten im ständigen Dialog stehen,
um die Qualität der dortigen Angebote
– auch für den täglichen Bedarf der
Arbeitnehmer – noch zu erhöhen. Auch
wollen wir für eine bessere Auslastung
von leerstehenden Büroräumen sorgen
und speziell die KMUs unterstützen
sowie Existenzgründung erleichtern.
Was die Verkehrsinfrastruktur betrifft,
muss am dringendsten die Abfahrt
von der A648 ins Gewerbegebiet Süd
verwirklicht werden. Zusätzlich sollten
die Verbindungen des ÖPNV optimiert
werden. Die Regionaltangente West ist
für mich ein Projekt, das ich sehr gerne
unterstütze, um hier eine deutliche Verbesserung zu erreichen.

Vor welchen Herausforderungen steht
die Stadt aktuell?
Mit der wachsenden Einwohnerzahl
müssen wir gerade beim Bau von
Wohnungen und der Einrichtung von
Kinderbetreuungsplätzen Schritt halten.
Gleichzeitig sorgt der demografische
Wandel für einen erhöhten Bedarf an gut
ausgebildetem Personal.
Wo sehen Sie Eschborn in zehn Jahren?
Die Stadt wird weiterhin ein attraktiver
Standort für Unternehmen sein. Zum
Wohle Eschborns wollen wir daher die
etablierten Standortqualitäten – unternehmerfreundliche Rahmenbedingungen
und hohe Lebensqualität vor Ort – ausbauen und die Infrastruktur kontinuierlich
verbessern.

… MORE TO MOVE

interview
„Die Regionaltangente West ist für mich ein Projekt, das
ich sehr gerne unterstütze, um hier eine deutliche Verbesserung der Verkehrssituation zu erreichen.“
“‘Regionaltangente West’ is another train construction
project I am happy to support in order to achieve a significant improvement.”
Mathias Geiger, Eschborns neuer Bürgermeister | Eschborn’s new Mayor

Door wide open
Mathias Geiger already made a positive impact in his many years as city councillor in
Eschborn. As the city’s new mayor, he intends to improve the local infrastructure for
businesses and citizens even further.
How do you see your new role for Eschborn?
My predecessors took many clever
decisions, turning my home town from a
small place near Frankfurt into an international business hub. I see my role as
the city’s new mayor – a role I still have
a lot to learn in – as that of a mediator
between the interests of the people who
live here and local businesses. I intend
to make sure that Eschborn maintains its
exclusive standing as a great business
location and that everyone benefits from
this excellent positioning.
Which projects are particularly important
to you?
What is essential for our commercial
parks is that we are in permanent dia-

logue with all internal and external players in order to make sure that the quality
of what’s on offer there – including the
everyday needs of the people working
there – improves constantly. We also
want to improve the utilisation of empty
office space, provide support especially
to small and medium-sized companies,
and make it easier for start-ups.
Concerning traffic infrastructure, the
most urgent project is the junction off
the A648 into commercial park south.
In addition, we need to optimise public
transport connections. “Regionaltangente West” is a train construction
project I am happy to support in order to
achieve a significant improvement.

What are the challenges Eschborn is
currently faced with?
As our population grows, we need to
keep up with the developments, in
particular by creating housing space
and childcare places. At the same time,
demographic change is calling for more
qualified staff in other areas, too.
Where do you see Eschborn in ten
years?
The city will continue to be an attractive
location for companies. We will keep on
expanding and developing its established
qualities – its business-friendliness and
high quality of life – and will keep impro
ving its infrastructure for Eschborn’s
benefit.
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Arbeitswelten 3.0?
Sie haben die Macht der Demografie auf ihrer Seite: junge akademische Fachkräfte.
Wer ihren Ansprüchen an die Arbeitswelt offen begegnet, kann sich als Unterneh
men im Wettbewerb behaupten.

E

s ist Zeit für „ein strategisches
Umdenken beim Recruiting“,
mahnt Bernd Kraft, Vice President General Manager beim OnlineKarriereportal Monster. Um als attraktiv
wahrgenommen zu werden, müssten
Unternehmen zukünftig mehr bieten,
vor allem flexible Arbeitsmodelle und
Wissensvermittlung. Angesichts der
großen Probleme bei der Besetzung von
Stellen, sagt Kraft, „müssen Unternehmen davon ausgehen, dass sie sich
beim Kandidaten bewerben und nicht
umgekehrt.“
Der IHK-Fachkräftemonitor prognostiziert, dass bis zum Jahr 2015 durchschnittlich etwa 65.000 Arbeitskräfte im
IHK-Bezirk Frankfurt fehlen werden. Bei
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den Akademikern werden dies vor allem
Wirtschafts-, Umwelt-, Elektro- und
Maschinenbauingenieure sowie technische Betriebsleiter sein.

Tiefgreifende Veränderungen
Die Welt der Arbeit befindet sich in
einem kontinuierlichen Wandel, kommentiert Herwarth Brune, Vorsitzender
der Geschäftsführung der ManpowerGroup in Eschborn. Aber die Generation Y, geboren ab 1979, sorge aktuell für
besonders tiefgreifende Veränderungen.
Gut ausgebildete junge Menschen wollten nicht nur anspruchsvolle Aufgaben,
sondern legten gleichzeitig großen Wert
auf Work-Life-Balance, erläutert Brune.
„Im Wettbewerb um die besten Köpfe
lassen Unternehmen solche Wünsche

heute stärker in ihre Personalpolitik einfließen als früher.“
Der Eschborner Recruiting-Spezialist
Monster setzt auf neue Technologien
und Weiterbildung. „Wir haben erfolgreich die Monster-University eingeführt,
in der Externe aktuelles Know-How
vermitteln“, berichtet Bernd Kraft. Der
Personaldienstleister ManpowerGroup
empfiehlt dagegen, auch Fachkräfte aus
dem Ausland anzuwerben. „Wir machen
damit gute Erfahrungen“, versichert
Herwarth Brune. Seit Jahresbeginn 2014
rekrutiere die Tochtergesellschaft Experis indische SAP-Spezialisten, die hier in
IT-Projekten arbeiten.

… MORE TO MOVE

Changing working world
They have the power of demography on their side: young graduates. Those who
are open to their ideas of what the world of work should be will be the winning com
panies in the competition for talent.

I

t’s time for a “paradigm shift in our
recruiting strategies,” says Bernd
Kraft, Vice President General Manager at the online career portal Monster.
In order to be seen as an attractive
employer, companies will have to offer
more in future, primarily in terms of flexible working time models and knowledge
transfer. In view of their struggle to fill
positions, Kraft explains, “companies
should consider themselves as applying
for a candidate, rather than vice versa.”
In its outlook on the development of
skilled work, the Chamber of Commerce
predicts that there will be a lack of about
65,000 skilled workers on average in
the Frankfurt catchment area by 2015.

Among academics, this will mainly concern Masters of Business and Enginee
ring as well as environmental, electrical
and mechanical engineers and technical
managers.

Profound change
The world of work is in a state of constant change, Herwarth Brune, CEO at
ManpowerGroup in Eschborn, underlines. Generation Y, born after 1979,
is currently the driver of particularly
profound changes. Well-trained young
professionals are not satisfied with just a
challenging job; they also expect a good
work-life balance, Brune explains. “When
competing for young talent, companies
nowadays take these types of demands

into account in their HR policy much
more than before.”
The Eschborn-based recruitment specialist Monster counts on new technologies and advanced training and education opportunities. “We introduced the
Monster University, with great success,
where external experts convey up-todate know-how,” Bernd Kraft tells us.
Personnel service provider ManpowerGroup recommends hiring skilled workers from abroad. “Our experience with
this has been positive,” Herwarth Brune
affirms. Since the beginning of 2014, the
subsidiary Experis has recruited Indian
SAP experts who work on local IT projects in Germany.
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Arbeitskräfteangebot (in Mio.) | Manpower supply (in million Euros)

2025

Das Arbeitskräftepotenzial wird sich bis 2025 um rund 6,5 Mio. Personen verringern.
Until 2025, the manpower potential will decrease by about 6.5 million people.
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Tischkicker und
Lunchpaket
Die Mitarbeiter gewinnen Fitness und gute Laune – die Arbeitgeber ein produktives
Team. Der Trend in Unternehmen, sich verstärkt um ihre Mitarbeiter zu kümmern,
etabliert sich.

E

ine Runde Tischkicker in der Kaffeepause und danach gehen alle
wieder entspannter an die Arbeit.
Vor allem in IT-Unternehmen ist diese
Szene immer häufiger zu beobachten,
berichtet Gabriele Gusia vom RKW
Kompetenzzentrum in Eschborn.
Das Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e. V.
bietet Lösungen und Empfehlungen, um
die Wettbewerbsfähigkeit von kleinen
und mittleren Unternehmen zu stärken.
Gefördert wird das RKW dabei vom
Bundeswirtschaftsministerium.

Anfangen und dranbleiben
So macht die Chefin einer Wartungsfirma
ihren sieben Fachkräften den Außendienst schmackhaft, indem sie ihnen
morgens ein gesundes Lunchpaket

überreicht. Diese Aufmerksamkeit werde
sehr gut angenommen, so Gusia.
„Am wichtigsten ist es, anzufangen
und dranzubleiben.“ Einzelmaßnahmen ließen sich nach und nach in ein
Konzept einbetten, damit ihre Wirkung
nicht verpufft. „Aber: Voraussetzung und
Ergebnis zugleich ist eine veränderte
Unternehmenskultur. Akzeptanz und vorbildhafte Führungskräfte sind gefragt.“
Die positive Wirkung der betrieblichen
Angebote ist inzwischen bestätigt, sagt
Gusia. Gestärkt werde neben Teamgeist und Wohlgefühl der Mitarbeiter vor
allem auch Eigenverantwortung und die
Kompetenz, auf die eigene Gesundheit
zu achten.
Foto: Fotolia

Betriebliche Gesundheitsförderung ist
seit über zehn Jahren vor allem in gro-

ßen Unternehmen auf dem Vormarsch,
sagt Gusia. Aber auch bei den KMU
gibt es inzwischen den Trend, mehr für
das Wohlbefinden der Teams zu tun.
Die Gründe sind bekannt: Kampf um
Fachkräfte und ein hoher Krankenstand
bei gleichzeitig steigendem Alter der Mitarbeiter. Häufige Angebote sind immer
noch Rückenkurse, Gesundheitstage
und -schulungen, Nichtrauchertrainings
oder gesundes Kantinenessen. Aber
auch ungewöhnliche Ideen entstehen.
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„Bei der Personalbetreuung der Stadt Eschborn nimmt das Gesundheitsprogramm
bereits einen großen Raum ein. Für unsere immerhin 600 Mitarbeiter bieten wir
unter anderem Sportkurse, Büromassagen, Lauftreffs, Entspannungsangebote
sowie Gesundheits- und Aktionstage an.“
“At Eschborn’s municipal authorities, we attach great importance to our health programme. Our offer includes, for instance, sports courses, office massages, running
groups, relaxation offers, health days and activity days for our 600 employees.”
Mathias Geiger, Bürgermeister von Eschborn | Mayor of Eschborn

Table football and
packed lunches
It benefits employees with fitness and a fun atmosphere, employers with a more
productive team: taking good care of one’s employees is establishing itself as a
new trend.

A

round of table football during
the coffee break, and everyone
returns to work feeling relaxed.
This is an increasingly familiar scene
particularly in IT companies, says
Gabriele Gusia of the RKW competence
centre in Eschborn.

ing staff. Courses to train back muscles, health days and health education
classes, non-smoking courses and
healthy food at the canteen are the most
popular measures, but there are also
other ideas off the beaten track.

Start, but don’t stop
The centre for rationalisation and innovation of the German economy (RKW)
offers solutions and recommendations to
sharpen small and medium-sized companies’ competitive edge. It is sponsored
by the Federal Ministry of Economics.
For over ten years now, companies
have advanced their corporate health
services, especially in larger companies,
Gusia says. But even in smaller companies, investing in the team’s health has
become a trend recently. The reasons
are well-known: the struggle to attract
talent, high sickness rates, and age-

who are role models.” Meanwhile, the
positive effects of such corporate offers
has been proved, Gusia explains. Apart
from boosting team spirit and employees’ well-being, they also school staff
member’s sense of responsibility and
competence to take care of their own
health.

The director of a maintenance company, for instance, makes field work
more attractive for her seven qualified
team members by providing them with
a healthy packed lunch every day. The
small gesture is very well received, Gusia
emphasises.
“The most important thing is to start
something and then not to stop.” Individual measures can be integrated into
a concept later in order for their effect to
be lasting. “However, a new corporate
culture is both prerequisite and result of
this. It takes acceptance and executives

Information:
RKW Kompetenzzentrum
Gabriele Gusia
T: 0 61 96 495 32 26
gusia@rkw.de
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Architektur mit
Durchblick
Nicht nur Google und Apple haben erkannt: Wo die Atmosphäre stimmt, stimmt
meist auch die Leistung. Architekten erhalten immer öfter den Auftrag, Arbeits
welten zum Wohlfühlen zu schaffen.

N

ovember 2013: Richtfest für das
20.700 Quadratmeter umfassende Bürogebäude „New
Wave I“ in Eschborn. Bis spätestens
Mitte 2014 soll der Neuling unter den
innovativen Bauten in Eschborn bezugsfertig sein. Die Gestaltung verantworten
die renommierten Düsseldorfer HPP
Architekten. Sie legen besonderen Wert
auf teamorientierte Konzeption – ganz
im Sinne des gefragten Konzeptes
Smart Working, bei dem es grundsätzlich um das Zusammenspiel von Raum,
Design und Produktivität geht.
„Wie der von uns gestaltete Vodafone
Campus in Düsseldorf, zeichnet sich
auch das New Wave I in Eschborn durch
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ein kommunikatives Bürokonzept aus“,
beschreibt Joachim Faust, Geschäftsführender Gesellschafter bei HPP Architekten. Die variabel und offen gestalteten
Grundrisse böten künftig Platz für circa
780 Arbeitsplätze. „Nachhaltig und flexibel“, betont Faust. Pro Etage könnten
bis zu vier voneinander unabhängige
Mieteinheiten realisiert werden, individuell eingerichtet mit allen möglichen
Büroformen.

Licht und Übersicht
„Das architektonische Highlight aber ist
das Atrium. Es erhöht im entscheidenden Maße die Tageslichtsituation der
innenliegenden Büros, eröffnet Blickbeziehung, fördert den Austausch und

die Identifikation der Mitarbeiter mit dem
Unternehmen. Die gesamte Architektur,
die beiden Dachterrassen sowie Gastronomieflächen werden für eine hohe,
kommunikative Aufenthaltsqualität im
New Wave I sorgen.“
Vorfreude gibt es bei Ankermieter Vodafone, der in den Genuss des „modernen,
offenen und mobilen Arbeitsplatzkonzeptes“ kommt, sagt Vanessa Gillhaus,
Regionalleiterin Privatkundenvertrieb
Vodafone Deutschland. „Die Erfahrungen an unserem Campus in Düsseldorf
zeigen, dass die Zusammenarbeit der
Teams hier gestärkt wird und das neue
Arbeitsumfeld die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf unterstützt.“

… MORE TO MOVE

Architecture of
transparency
Google and Apple aren’t the only ones who have realised that a great atmosphere
usually leads to great performance. Increasingly, architects are charged with creating
work environments that people feel at home in.

T

he roofing ceremony for the
20,700 square-metre office
building “New Wave I” in Eschborn took place in November 2013. By
summer 2014, the latest addition to
Eschborn’s list of innovative buildings is
expected to be ready for occupation. It
was designed by renowned architects
HPP Architekten from Düsseldorf. Their
focus was on a team-oriented concept, following the “smart work” train of
thought, which is based on combining
space, design and productivity.
“Just like Vodafone Campus in Düsseldorf, which we designed, New Wave
I in Eschborn is characterised by its
communicative office concept,” Joachim

Faust, managing director and shareholder at HPP Architekten, explains.
Floor plans are open and variable, and
will offer enough space for about 780
workplaces. “The concept is sustainable
and flexible,” Faust underlines. Up to four
individual units per floor can be separately rented out and fitted individually
with all types of offices.

Light and overview
“The atrium is the architectural highlight
of the building. It ensures decisively
additional daylight for the inside offices,
opens up attractive views and promotes
the exchange and identification of
employees with the company. The whole
architecture, including the two rooftop

Quelle: HPP Architekten

terraces and the restaurant areas, will
make sure that the quality of communication and of one’s stay in the New Wave
I building are high.”
Vodafone, the prestigious occupant of
the building, is already looking forward to
a “modern, open and mobile workspace
concept,” as Vanessa Gillhaus, regional
manager for private customer sales at
Vodafone Germany, points out. “Our
experiences at the Düsseldorf Campus
show that this type of concept streng
thens cooperation among employees
and that the new work surroundings
support a healthy work-life balance.”

„Die sehr prominente Lage am Entree der Bürostadt Eschborn
Süd ist geprägt von einem heterogenen Umfeld unterschiedlichster
Bürogebäude. Mit dem New Wave I ist hier ein neuer Baustein
entstanden, dessen schwarz-weiße Farbgebung ein ruhiges und
gleichzeitig prägnantes Erscheinungsbild erzeugt. Im Inneren sorgt
ein großzügiges Atrium für Blickfreiheit und optimales Tageslicht.“
“The building’s prominent location at the entrance to the Eschborn
Süd office district is characterised by the heterogeneity of the different types of its office buildings. New Wave I is another building
block in this scenario, its black and white look is both calm and
stands out. Inside, the large atrium ensures an attractive outlook
and ideal daylight lighting.”
Joachim Faust, HPP Architekten | HPP Architects
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Begehrt:
ein Platz für Kinder
Fast die Hälfte der unter Dreijährigen hat in Eschborn einen Betreuungsplatz – eine
Spitzenquote in der Region. Für Mitarbeiter-Kinder gibt es immer mehr betriebs
eigene Plätze.
„Im Laufe der letzten Jahre hat sich
der Bedarf an Kita-Plätzen erhöht. Die
Räumlichkeiten reichten nicht mehr aus“,
berichtet Marion Glaßner-Nowak. Sie ist
bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) zuständig für das Kinderbetreuungsangebot.
Das „Zauberland“ für Mitarbeiterkinder
wurde deshalb gerade kräftig erweitert.
Die Kindertagesstätte der GIZ startete 1994 mit 31 Kindern. „In unserem
Neubau am Dag-Hammarskjöld-Weg
fand auch das Zauberland ein neues
Zuhause.“ Seit Anfang 2014 spielen und
lernen hier 70 Kinder. Die meisten sind
unter drei Jahre alt.

Ein zweites Zuhause
Aber auch private Anbieter erleben eine
große Nachfrage. „Wir sind extrem flexi-
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bel und das schätzen die Eltern zunehmend“, berichtet Christiane Feucht,
Leiterin der bilingualen Bildungskindertagesstätte educcare in Eschborn. Genau
wie die Krippen Zwergenburg und Spatzennest in Niederhöchstadt betreut die
gemeinnützige GmbH educcare Kinder
unter drei Jahre, jedoch als Verbundkindertagesstätte mit 20 kommunalen und
60 Betriebskitaplätzen.
Ungewöhnlich ist hier, dass Eltern ganz
nach Bedarf Stundenkontingente über
die Woche verteilen und auch kurzfristig umplanen können. Perfekt also, um
stressfrei Job und Familie zu koordinieren. Bei educcare lege man großen Wert
auf eine besondere Beziehungsqualität,
sagt Feucht. Zehn Kinder einer Gruppe
werden von zwei bis drei Erzieherinnen

betreut. „Unser Ziel ist, dass die Kinder
hier ein zweites Zuhause finden.“ Vier
familienfreundliche Unternehmen nutzen
die 60 betrieblichen Plätze: Vodafone,
Deutsche Börse, Continental (Teves und
Automotive) sowie EY.
Zu den Vorreitern mit betriebseigener
Betreuung gehört die Deutsche Bank,
die in Eschborn vor rund 35 Jahren ihren
eigenen Betriebskindergarten gegründet
hat und heute Hort- und Kitaplätze für
rund 270 Mitarbeiterkinder anbietet.

… MORE TO MOVE

Coveted:
a place for children
Almost half of the children under three have a child care place in Eschborn – making
it number one in the region. For the children of employees, there are ever more incompany childcare facilities.

A home away from home
But private providers are in great
demand, too. “We’re extremely flexible
and the parents increasingly appreciate that,” says Christiane Feucht, head
of the “educcare” bilingual education
day care centre in Eschborn. Just like
the “Zwergenberg” and “Spatzennest”
day nurseries in Niederhöchstadt, the
non-profit organisation “educcare” looks
after children under three, but does this
through an association with 20 municipal and 60 in-company day care centre
places.
What is unusual here is that parents can
spread their allotted numbers of hours
over the week as required and also
reschedule at short notice – perfect for

Foto: educcare

“Over the last few years, the demand for
nursery school places has increased.
The premises were no longer adequate,”
Marion Glassner-Nowak says. At the
German Society for International Cooperation (GIZ), she is the one responsible
for the provision of childcare services.
The “Zauberland” nursery for employees’
children has, therefore, just been greatly
extended. The GIZ nursery had 31 children when it started in 1994. “Our new
building on Dag-Hammarskjöld-Weg
is the new home of our ‘Zauberland’
nursery, too.” Since the start of 2014, 70
children have been playing and learning
there. Most are under three years of age.
Der Nachwuchs beim Lieblings-Meeting in der Kindertagesstätte.
The young ones at their favorite meeting in the day care centre.

organising job and family in a stress-free
way. Feucht says that, at “educcare”,
great importance is attached to ensuring
special quality relationships. Ten children
are looked after by a group of two or
three teachers. “We want the children
to have a home away from home here.”
Four family-friendly companies make use
of the 60 in-company places: Vodafone,

Deutsche Börse, Continental (Teves and
Automotive) and EY.
One of the pioneers of in-house day care
is Deutsche Bank. It established its own
day care centre in Eschborn 35 years
ago, and now offers after-school and day
care places for around 270 children of
its staff.

Informationen zu Tagespflegeplätzen
Information on day care centre places
Netzwerk Eschborner Tagesbetreuung – NET e. V.
T: 0 61 96 96 75 85
www.net-e-v.de
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Nachwachsende
Fachkräfte
Die Fachkräfte von morgen gehen heute noch zum Unterricht. An der Eschborner
Heinrich-von-Kleist-Schule engagieren sich deshalb kleine wie große Unternehmen
in vielseitigen Projekten.
„Die Schüler bereiten sich im Unterricht
intensiv auf die Ausbildungsbörse vor.
Wir sind jedes Mal positiv überrascht,
wie interessiert und offen sie auf uns
Aussteller zugehen“, berichtet Tobias
Henrich, stellvertretender Vorsitzender
des Eschborner Gewerbevereins IHG.
Bereits zum sechsten Mal ist im April
2014 die Praktikums- und Ausbildungsbörse für alle Schulzweige an der Heinrich-von-Kleist-Schule über die Bühne
gegangen. Sie bietet die Chance, durch
persönliche Kontakte vor Ort einen
passenden Ausbildungsplatz zu finden.
Gut ein Dutzend Handwerksbetriebe und
Dienstleistungsunternehmen kommen
hier auf der Suche nach geeignetem
Fachkräfte-Nachwuchs mit künftigen
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Schulabgängern ins Gespräch. Und das
sehr erfolgreich, sagt IHG-Vorstandsmitglied Sonja Kuchinke: „Die Zahl der
seitdem abgeschlossenen Azubi- und
Praktikumsverträge spricht für sich.“

„Du bist ein Talent“
Um ganz praktische Einstiegshilfen in
die Berufswelt zu bieten, kooperiert die
Kleist-Schule gezielt mit großen Unternehmen in Eschborn. Bei der VR Leasing
können Gymnasiasten probeweise
ein Assessment-Center absolvieren.
„Gemeinsam mit Randstad führen wir
unser intensivstes Projekt ,Du bist ein
Talent‘ bereits zum zweiten Mal durch“,
erzählt der Leiter der Kleist-Schule
Adnan Shaikh. Eine Hauptschulklasse

wird hierbei über drei Jahre fachlich
begleitet und auf Berufsauswahl und
Bewerbung vorbereitet. Ebenfalls
zusammen mit Randstad läuft das
Projekt „School2Start-up“, bei dem eine
Realschulklasse ein kleines Unternehmen gründet samt Businessplan und
Praxiserprobung in Form eines Schul
kiosks.
„Wir gehen aktiv auf Unternehmen zu
und bieten langfristige Kooperationen
an“, erläutert Schulleiter Shaikh. Die
Unternehmen seien inzwischen nicht nur
interessiert daran, passende Bewerber
filtern zu können, sondern Nachhaltigkeit
gewinne auch im Bereich Ausbildung
immer mehr an Gewicht.

… MORE TO MOVE

Skilled workers
of tomorrow
The skilled workers of tomorrow are currently going to school, which is why a num
ber of large and small companies are involved in various projects at the Heinrich-vonKleist-School in Eschborn.
great success, says IHG board member
Sonja Kuchinke: “The number of contracts for apprenticeships and internships that have been signed since the
beginning speaks for itself.”

“You’re a talent”
In order to provide very practical help
to enter the professional world, Kleist
School systematically cooperates with
large companies in Eschborn. At VR
Leasing, secondary school students
can go through an assessment centre.
“Together with Randstad, we’re carrying
out our most intensive project, ‘You’re
a Talent’, for the second time,” says the
head of the Kleist School, Adnan Shaikh.
One secondary school class is given

expert support over three years and
helped to choose and apply for a job.
Likewise with Randstad, where a project
called “School2Start-up” is ongoing;
here, a secondary modern school class
sets up a small company along with
business plans, and field tests it in the
form of a school tuck shop.
“We actively approach companies and
offer long-term cooperation with them,”
explains head teacher Shaikh. Not only are
companies interested in being able to filter
suitable applicants, but sustainability is
gaining ever more importance
in the field of education, too.
www.kleist-schule.de

Fotos: shutterstock

“Pupils rigorously prepare themselves
in class for the apprenticeship fair.
We’re pleasantly surprised, every time,
by how interested and open they are
when they approach us exhibitors,” says
Tobias Henrich, vice chairman of the
Eschborn-based industrial association
IHG. April 2014 will see the sixth internship and apprenticeship fair for all types
of schools taking place at the Heinrichvon-Kleist School. It offers pupils the
chance to find a suitable apprenticeship
through one-to-one contact on site.
More than a dozen craft businesses and
service companies looking for suitable
youngsters they can train to be the next
generation of skilled personnel can talk
to future school-leavers here. And with
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Vorreiterrolle für Eschborn
In der Hochburg für „Wissensarbeiter“ wächst eine neue
Unternehmenskultur. Treibende Kraft ist die Generation Y,
Jahrgänge ab 1979, bestätigt Trendforscher Andreas
Steinle vom Frankfurter Zukunftsinstitut im Interview.
Ist die Generation Y mächtig genug, um
die Arbeitswelt zu verändern?
Die Generation Y bringt zwei mächtige
Veränderungsfaktoren ein: den intuitiven Zugang zu digitalen Technologien
und einen anderen Karrierebegriff, der
auf Selbstverwirklichung, Sinnhaftigkeit
und Work-Life-Balance abzielt. Damit
werden sie die Arbeitswelt grundlegend

verändern. Dass ihr Beruf vor allem der
Selbstenfaltung dient, ist eine zentrale
Erkenntnis unserer Studie „work:design
– Die Zukunft der Arbeit gestalten“.
Die Jüngeren machen ihren Beruf zur
Berufung.
Welche Hindernisse müssen die jungen
Fachkräfte dazu überwinden?
Mit ihrem veränderten Karrierebegriff stoßen sie bei Vorgesetzten häufig auf Unverständnis. Zum Beispiel, wenn sie einen
radikalen Branchenwechsel einschieben
oder zeitweise für ein Non-Profit-Unternehmen arbeiten wollen. Die Vertreter der
Generation Y folgen stärker ihren individuellen Neigungen und Talenten. Das
wird ihnen zuweilen als fehlende Disziplin,
überzogene Ansprüche oder fehlende
Leistungsbereitschaft angekreidet.

Wie können Unternehmen die Ansprüche
der Generation Y kreativ nutzen?
Wer auf die gewandelten Ansprüche
eingeht, bekommt hochmotivierte Mitarbeiter, von denen das Unternehmen und
dessen Kultur profitiert. Als Arbeitgeber
muss man sich zwar von der Vorstellung
verabschieden, dass Beziehungen ewig
halten. Für ein Unternehmen kann dies zu
einer größeren Dynamik und Durchlässigkeit führen, was die Innovationskraft
positiv beeinflusst.
Wie könnte 2030 der Joballtag in einem
Eschborner Gewerbegebiet aussehen?
Eschborn wird als Heimat vieler Wissensarbeiter eine Vorreiterrolle einnehmen und
eine neue Kultur des Arbeitens etablieren.
Das Isolieren von Mitarbeitern in Einzelbüros wird dann der Vergangenheit angehören. Stattdessen werden die Büros der
Zukunft großen Cafeterien mit hohem
Wohnkomfort gleichen, die ein kreatives
und kommunikatives Arbeiten fördern.

Pioneering role for Eschborn
In the stronghold of “knowledge workers”, a new company culture is growing. The
driving force is Generation Y, those born after 1979, as trend researcher Andreas
Steinle from Frankfurt Zukunftsinstitut confirmed in an interview.
Is Generation Y powerful enough to
change the world of work?
Generation Y is introducing two powerful
factors of change: the intuitive access to
digital technologies and a different career
concept, one which aims at self-fulfilment,
finding purpose and work-life balance.
They will thus bring about a radical change
in the world of work. The fact that they use
their profession above all for self-fulfilment
is a key finding of our study “work: design
– Shaping the Future of Work”. Younger
people are turning their job into a vocation.
What obstacles do young professionals
have to overcome in order to do that?
With their modified career concept, they
often encounter a lack of understanding
from their bosses. Such as when they
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work for a radically different industry
for a while, or temporarily work for a
non-profit organisation. The members
of Generation Y are ever more inclined
to follow their individual interests and
talents, which is sometimes chalked
up to a lack of discipline, excessive
demands or a lack of motivation.
How can companies take creative
advantage of the needs of Generation Y?
Anyone who responds to the changing
demands will get highly motivated employees, which will benefit the company and its
culture. As an employer, one has, it is true,
to abandon the notion that relationships
last forever. For a company, this can lead
to greater vigour and permeability, which
in turn has a positive effect on innovation.

What might everyday working life look
like in an industrial zone in Eschborn in
2030?
Eschborn will play a pioneering role as
the home to many knowledge workers and will establish a new culture of
working. Isolating employees in individual offices will be a thing of the past.
Instead, the office of the future will
resemble large cafeterias offering a high
level of comfort, which will promote a
creative and communicative work style.
Zur Person:
Andreas Steinle (43), Geschäftsführer
der Zukunftsinstitut GmbH in Frankfurt, ist Spezialist für Strategie- und
Innovationsprozesse sowie Referent
auf internationalen Kongressen.

… MORE TO MOVE
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Kluge Köpfe

Geballtes Managementwissen und jede Menge Erfahrung:
Sechs Führungskräfte von Eschborner Unternehmen
schildern, mit welchen Benefits um Fachkräfte gewetteifert wird. Sie berichten auch, wie sich die Arbeitswelt
durch die gewandelten Ansprüche der Generation Y
spürbar verändert. Und: sie erzählen Persönliches über
Fitness, Freizeit und Familie.

Profound management knowledge and a wealth of experience: six top managers of Eschborn businesses tell us
what benefits they have to offer to win the competition
for skilled workers. They also give us their take on how
the world of work has changed through the new demands
placed on it by Generation Y, plus some personal information on fitness, free time and their families.

Gewandelte Ansprüche: Wie haben sich die Ambitionen von Fachkräften in den letzten Jahren verändert?
Changing requirements: How have skilled workers’ demands changed over recent years?
Gesuchte Talente: Was macht Ihr Unternehmen, um vielversprechende Talente zu gewinnen?
Attracting talent: What does your company do to attract talent?
Beliebte Benefits: Welches Angebot schätzen Ihre Mitarbeiter besonders?
Popular benefits: What bonus does your company offer that employees particularly appreciate?
Gestärkte Balance: Joggen, Kochkurs, 4-Tage-Woche – wie stärken Sie selbst Ihre Work-Life-Balance?
Better balance: Running, cooking course, 4-day working week – what do you do to strike a good work-life balance?
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Jens Hachmeister, Diplomkaufmann und ManagementBerater, ist seit 2010 Head of Human Ressources der Gruppe
Deutsche Börse. „Harte“ Arbeit ist out, weiß er, stattdessen
wird von jüngeren Mitarbeitern immer mehr die Einheit von Job,
Leben und Familie gefordert.
Jens Hachmeister, MBA and management consultant, has
headed Deutsche Börse Group’s HR department since 2010.
“Hard” work is out, he knows. Instead, the young generation of
employees increasingly seeks a good balance between work,
leisure and family life.

Von Skills bis Yoga und IT
Skills ranging from yoga to IT
Gewandelte Ansprüche: Die
heutigen Fachkräfte wollen eine
schnelle Karriere und viel Weiterbildung,
eine herausfordernde Arbeit und hohe
Vergütung, gleichzeitig viel Wertschätzung
und angemessene Work-Life-Balance. Sie
setzen weniger darauf, etwas „hart“ zu
erarbeiten, sondern eher darauf, etwas als
natürlich gegeben zu sehen.
Gesuchte Talente: Mit der
Veranstaltung „Go Exchange“
laden wir regelmäßig Studenten ein, um
ihnen einen hautnahen Überblick zu
bieten. Wir setzen außerdem auf unser
Studenten-, Praktikanten- und Auszubildendenprogramm. Viele dieser Talente
können wir später weiter beschäftigen.
Beliebte Benefits: Unsere
Mitarbeiter schätzen interne
Trainingsangebote wie Soft- und
Businessskills, IT-Schulungen oder
Business Yoga. Darüber hinaus steht
das „Job, Life & Family“ Programm
hoch im Kurs, beispielsweise mit
Kinderbetreuung, Gesundheitstagen
oder Zuschüssen für Fitnesscenter.
Gestärkte Balance : Meine zwei
Jungs (4 und 1) sind Work-LifeBalance genug. Darüber hinaus koche ich
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gerne mit und für Freunde und gehe
regelmäßig zum Pilates.
Changing requirements:
Qualified employees are looking
for a fast-paced career and plenty of
continued education opportunities, a
challenging job, high salaries, appreciation and a good work-life balance.
People don’t expect to have to work
“hard” for things, instead they see them
as a given.
Attracting talent: We regularly
invite students to our “Go Exchange” event to give them close-to-life
insights. We also build on our programmes for students, interns and
trainees. We can keep on many young
talents from these.

Popular benefits: Our employees
appreciate internal offers for
training soft skills, business or IT skills
and even business yoga. Another
popular programme is called “Job, Life &
Family,” with offers such as childcare
services, health days or subsidies for
fitness clubs.
Better balance: My boys (aged
four and one) are enough for my
personal work-life balance. I also enjoy
cooking for and with my friends and
regularly do pilates.

Gruppe Deutsche Börse Sie ist eine der größten Börsenorganisationen der Welt. Seit 2010 agiert sie von ihrem
neuen Bürogebäude in Eschborn aus und erwirtschaftet
mit über 3.811 Mitarbeitern in 16 Ländern einen Umsatz von
2.160,3 Millionen Euro (Stand 2013).
Deutsche Börse Group is one of the largest exchange corporations in the world. Since 2010, it has been headquartered in Eschborn. Its over 3,811 employees in 16 countries
around the world generated revenues of 2,160.3 million
Euros in 2013.

www.deutsche-boerse.com
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Martin Keil sagt, „mindestens die Wochenenden
müssen der Familie gehören.“ Als Geschäftsführer
der Siemens Healthcare Diagnostics GmbH leitet er
seit 2010 das Deutschlandgeschäft für Labordiag
nostik.
Martin Keil believes that “weekends, at least, should
be reserved for the family.” He has headed the Ger
man laboratory diagnostics business at Siemens
Healthcare Diagnostics GmbH as Managing Director
since 2010.

Mehr Wissen. Weniger Stress.

More knowledge. Less stress.
Gewandelte Ansprüche: Auch
bei uns gibt es den Trend, dass
Mitarbeiter zunehmend mehr Wert auf
flexible Arbeitszeit und die Vereinbarkeit
von Berufs- und Privatleben legen. Und
es ist eindeutig schwieriger geworden,
Fachkräfte für Außendienste zu gewinnen.
Gesuchte Talente: Im Healthcare
Sektor unterstützen wir aktiv
verschiedene technische Studienprogramme. Wir lassen Studierende häufig
als „Werkstudenten“ bei uns hineinschnuppern – und aktiv mitarbeiten. Wir
bieten Trainee- und Förderprogramme
für Nachwuchskräfte an, teilweise auch
mit internationalem Bezug.
Beliebte Benefits: Neben
unserem sehr guten „Gesamtpaket“ an Leistungen wissen viele Mitarbeiter sehr zu schätzen, dass wir „Home
Office“ mittlerweile sehr viel flexibler
handhaben. Und auch unser Bürogebäude, das modern, attraktiv und sehr
gut angebunden ist, kommt gut an.
Gestärkte Balance: Meinen
ersten Termin lege ich möglichst
so, dass ich vorher meinen Sohn in die
Schule bringen kann. Im Zweifel packe

ich eher meine Arbeitswoche so voll,
dass die Wochenenden – soweit
irgendwie möglich – der Familie
gehören.

and career programmes for young
employees, some of which with an
international take.

Changing requirements: We,
too, are observing the trend for
employees to place more emphasis on
flexible working hours and work-life
balance. And it has clearly become more
difficult to attract qualified employees to
field work.

Popular benefits: Apart from the
great overall “package” of benefits
we offer, many of our employees
particularly appreciate our “home office”
approach, which has become very
flexible lately. Our modern and attractive
office building with great traffic connections is also much appreciated.

Attracting talent: In the Healthcare division, we actively support a
number of technical courses of study.
We like to give students a glimpse of
what we do and provide an opportunity
to be actively involved through our
student internships. We also offer trainee

Better Balance: I usually time my
first appointment so that I can take
my son to school first. Also, if in doubt,
I would rather fill my working week to the
brim than work at the weekend – if
anyway possible, weekends are reserved
for the family.

Siemens Healthcare Diagnostics ist eines der weltweit
führenden Unternehmen im Bereich In-Vitro-Diagnostik. In
Eschborn sitzt die deutsche Vertriebs- und Service-Organisation, aber auch ein internationales Schulungszentrum für
Kunden und Mitarbeiter.
Siemens Healthcare Diagnostics is one of the world’s
leaders in in-vitro diagnostics. The German sales and service organisation as well as an international training centre
for customers and employees are located in Eschborn.

www.siemens.de/diagnostics
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Fabrizio Ferrandina setzt auf branchenüber
greifende Partnerschaften, sogenannt Open
Innovation, als zukunftsweisende Entwicklung. Seit
1998 ist er Geschäftsführer von Zühlke Engineering
Deutschland.
Fabrizio Ferrandina, believes in partnerships
that span across industries, called Open Innovation,
and sees them as a development of the future. He
has been the managing director of Zühlke Enginee
ring Deutschland since 1998.

Wir arbeiten auf Augenhöhe
We work at eye level
Gewandelte Ansprüche: Wir
sehen vier wesentliche Punkte:
interessante und innovative Projekte; ein
guter Unternehmensruf, sonst machen
die Fachkräfte meist einen großen
Bogen; Vereinbarkeit von Beruf und
Familie – bei uns machen sich flexible
Arbeitszeitmodelle positiv bemerkbar;
sowie das Agieren auf Augenhöhe: es ist
nicht nur ein Angestelltenverhältnis,
sondern eine Partnerschaft.
Gesuchte Talente: In unserem
firmeneigenen Labor werden
neueste Technologien getestet. Die
Ergebnisse fließen direkt in Kundenprojekte ein. Unsere Mitarbeiter können
jährlich bis zu 17 Tage zur Weiterbildung
nutzen, ohne dafür Urlaub nehmen zu
müssen. Was aber am wichtigsten ist:
Wir ziehen alle gemeinsam an einem
Strang, und das motiviert.
Beliebte Benefits: Wir haben
beispielsweise einmal im Jahr das
mehrtägige Zühlke-Camp. Hier tauschen
sich die Teilnehmer über ihre Ideen aus.
Dabei kommen Ergebnisse zustande, die
wir sonst in der Form nicht erhalten
würden.

Gestärkte Balance : Um mich fit
zu halten, gehe ich so oft ich kann
in die Berge. Nebenher spiele ich auch
Klavier. Am wichtigsten ist mir aber, Zeit
mit meiner Familie zu verbringen.
Changing requirements: We
have identified four critical factors:
interesting and innovative projects; a
company’s good reputation – otherwise
qualified staff will steer clear of you;
work-life balance – our experience with
flexible working times has been positive;
and meeting each other at eye level. It’s
not just an employee/employer relationship, it’s a partnership.
Attracting talent: We test the
latest technologies in our company’s own laboratories. And the

Popular benefits: For example,
we organise the several-day
Zühlke Camp event once a year, where
participants get to exchange ideas. This
leads to results we couldn’t achieve
otherwise.
Better balance: I go out into the
mountains as often as possible to
keep myself fit. I also play the piano. But
what’s most important to me is spending
time with my family.

Zühlke Engineering GmbH Deutschland. Als einer der
Marktführer unter den Technologie- und Managementberatungen gehört der Dienstleister zu „Deutschlands besten
Arbeitgebern 2013“. Die Zühlke Gruppe erzielte 2012 mit 550
Beschäftigten einen Umsatz von 82 Millionen Euro
Zühlke Engineering GmbH Deutschland. A market leader
among technological and management consultancies, the service provider won an accolade as one of the “Best employers in
Germany” in 2013. Zühlke Group employs 550 staff members
and generated an overall revenue of 82 million Euros in 2012.

www.zuehlke.com
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findings are directly applied in customer
projects. Our employees are entitled to
up to 17 days of training per year without
having to take their paid leave for it. But
most importantly: we all focus on the
same goals, and that’s motivating.
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Oliver Siegel ist Experte für Handel und Verkauf.
Um Talente zu gewinnen, sagt er, sind Weiterbil
dungsangebote heute ein Muss. Der 49-jährige leitet
den neu eröffneten POCO Einrichtungsmarkt im
Camp-Phönix-Park.
Oliver Siegel is an expert for trade and sales. In
order to attract talent nowadays, he says, it is crucial
to offer plenty of advanced education and training
opportunities. The 49 year-old manages the new
POCO furniture store at Camp Phoenix Park.

Gute Ideen werden gefördert
Brains required
Gewandelte Ansprüche:
Ausgelöst durch eine ständig
sinkende Arbeitslosenquote erleben
auch wir eine boomende Nachfrage. Es
haben sich dadurch deutliche Veränderungen in den Ansprüchen ergeben:
attraktive Arbeitszeiten, die individuelles
Freizeitverhalten ermöglichen, Sozialleistungen und Weiterbildung, sowie ein
stark räumlich begrenztes Einsatzgebiet.
Gesuchte Talente: Wir verfügen
über eine unternehmenseigene
Aus- und Weiterbildungseinrichtung, die
POCO Akademie. Unsere Talente
werden dort als Führungsnachwuchs
entwickelt. Mentoren begleiten sie
dabei.
Beliebte Benefits: Wie sagt man:
You have a brain. Use it! Genau das
dürfen, können und sollen alle Mitarbeiter
auch. Wir wollen gute Ideen fördern,
entwickeln und belohnen. Die Verbundenheit mit dem Unternehmen ist dadurch
sehr ausgeprägt.
Gestärkte Balance: Tatsächlich
führe ich ein sehr ausgewogenes
Leben. Ich halte mich fit durch Jogging
oder mit Hilfe eines Ergometers. Tägliche

13 Kilometer Intervalltraining – manchmal
kostet die Überwindung dazu mehr Kraft
als das Training selbst.

talented employees up to executive
level. Mentors accompany them on their
way.

Changing requirements: In view
of constantly dropping unemployment rates, we too are experiencing a
boom in demand. This has led to a
significant shift in what employees
expect: attractive working hours that
enable individual leisure activities, fringe
benefits and advanced training opportunities, and a strictly limited geographic
area in which employees are willing to
work.

Popular benefits: We always say:
“You have a brain. Use it!” Our
employees are allowed and expected to
use theirs. We seek to promote, develop
and reward great ideas. This also means
that ties with the company are close.

Attracting talent: Our company
has its own continued education
and advanced training centre called
POCO Academy. This is where we bring

Better Balance: Actually, my life
is very balanced. I keep fit by
running or using my ergometer. I do 13
kilometres of interval training each day
– some days, getting myself motivated is
harder work than training itself.

POCO Einrichtungsmärkte GmbH. Der Discounter für Einrichtung und Renovierung betreibt bundesweit 100 Märkte
und expandiert weiter. Rund 7.000 Menschen arbeiten inzwischen für das 1989 gegründete Unternehmen, 70 davon in
Eschborn.
POCO Einrichtungsmärkte GmbH. The discounter for furniture and DIY materials runs 100 stores in Germany and
is growing constantly. About 7,000 employees work for the
company, which was founded in 1989. Seventy staff members are located in Eschborn

www.poco.de
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Ulv Michel sieht ein „ausgezeichnetes Betriebs
klima“ als wesentlichen Erfolgsfaktor, insbesondere
um „Digital Natives“ zu gewinnen. Der 37-jährige
Diplomkaufmann ist seit 2012 Vorstand der Online
Marketing Solutions AG.
Ulv Michel, believes that an “excellent working
atmosphere” is a crucial success factor, particular if
you are trying to attract digital natives. The 37 yearold MBA has been on the executive board of Online
Marketing Solutions AG since 2012.

Spaß verstärkt die Leistung
More fun, better perfomance
Gewandelte Ansprüche: Die für
uns wichtige Gruppe der „Digital
Natives“ hegt den berechtigten Wunsch
nach einem Ausgleich von Berufs- und
Privatleben. Diesem Wunsch kommen
wir gerne nach. Denn wir wissen, dass
für gute Arbeitsleistungen auch Phasen
der Erholung nötig sind.
Gesuchte Talente: Wir gehen
gerne proaktiv auf Potenzialträger
zu. Sei es über XING und LinkedIn oder
direkt bei Karrieremessen. In unserem
stark umkämpften Arbeitsmarktsegment müssen wir uns tatkräftig bei
Wunschkandidaten bewerben. Wir
sehen unser ausgezeichnetes Betriebsklima als wesentlichen Faktor unseres
Erfolges.
Beliebte Benefits: Es sind die
vielen Events, die wir gemeinsam
mit unseren Mitarbeitern veranstalten:
von Film- oder Spieleabenden über
Teamevents bis hin zum großen Sommerfest. Neben dem Berufsalltag gilt es,
den Spaß nicht zu vergessen.
Gestärkte Balance: Besonders
genieße ich die Zeit mit meinem
zweijährigen Sohn und meiner Familie.
Zum sportlichen Ausgleich fahre ich

22

Mountainbike. Einfach losfahren ist nicht
mein Ding, den Feldberg zu bezwingen
hingegen ein gutes Gefühl.
Changing requirements: ”Digital
natives” are an important target
group for us, and they, quite justifiably,
seek a good work-life balance. We are
happy to fulfill this wish. We know that
recovery phases are important in order
to achieve top performance.
Attracting talent: We like to
approach people with great
potential pro-actively, either via platforms
such as XING or LinkedIn or at career
fairs. The labour market we are active in
is highly competitive, and we have to
take the initiative to make ourselves
attractive to candidates. We believe that

our excellent working atmosphere is an
important part of our success.
Popular benefits: That will be the
many events we organise together
with our employees, ranging from movie
or games nights to team events and our
big summer party. Besides the everyday
job, you mustn’t forget to have fun.
Better balance: I particularly
enjoy spending quality time with
my 2 year-old son and my family. I ride
my mountain bike for physical exercise.
I don’t particularly enjoy simply taking
it for an aimless spin, though – it’s
conquering Feldberg mountain with it
that feels great.

Online Marketing Solutions AG. Die 2004 gegründete AG
wurde im Bereich Online-Marketing als erstes Unternehmen an
einer deutschen Börse gelistet. Der Marktführer für integrierte
Online-Marketing-Lösungen und Suchmaschinenoptimierung
erzielte 2012 einen Umsatz von rund 12 Millionen Euro.
Online Marketing Solutions AG. The public company was
founded in 2004 and was the first online marketing company
to be listed on a German exchange. The market leader for integrated online marketing solutions and search engine optimisation posted revenues of about 12 million Euros in 2012.

www.omsag.de
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Peter Mesev leitet als Geschäftsführer die
europäische Niederlassung des japanischen
Unternehmens NSK Nakanishi. Als gebürtiger
Österreicher schlägt der Ingenieur dabei auch
eine kulturelle Brücke zwischen Asien und Europa.
Peter Mesev, is managing director at the Euro
pean branch of the Japanese company NSK. To
the engineer, who was born in Austria, his work
also means bridging the cultures of Asia and
Europe.

Pause im Japan-Garten
Japanese garden break
Gewandelte Ansprüche:
Ein konkretes Beispiel: Technik.
Unsere Produkte verkörpern Hightech
und so müssen wir auch unseren
Verkäufern im Außendienst ermöglichen, unseren anspruchsvollen Kunden
mit aktuellen Kommunikationsmitteln
die Vorteile unserer Produkte präsentieren zu können.
Gesuchte Talente:
Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter in einem weitestgehend entspannten
Umfeld arbeiten können. Dazu gehören
neben unseren lichtdurchfluteten
Arbeitsplätzen auch kurze Anfahrtswege. Deshalb konzentrieren wir uns bei
der Besetzung von Innendienststellen
vor allem auf Fachkräfte aus der
Region.
Beliebte Benefits:
Es sind die kleinen Dinge im
Leben, die Zufriedenheit bringen. Wir
ermöglichen unseren Mitarbeitern
beispielsweise, sich ihr Mittagessen in
einer unserer Küchen selbst zuzubereiten und die Pause im Kreise der
Kollegen zu verbringen. Geschätzt wird
auch unser modernes Firmengebäude,
ein Mix aus asiatischer und europäischer Architektur.

Gestärkte Balance: Meine
Heimat ist Linz in Österreich. Dort
erhole ich mich am liebsten. Auch das
Arboretum in unmittelbarer Nachbarschaft bietet mir viele Möglichkeiten des
Ausgleichs.
Changing requirements:
Technology is a specific example.
Our products are characterised by
high-tech and so we have to enable our
field force members to present our
products’ advantages to our clients with
state-of-the-art communication
technology.
Attracting talent:
We want our employees to be able
to work in a stress-free environment.
Apart from our pleasantly light work-

places, this also means short distances.
That is why our recruiting strategy
concentrates on qualified staff from the
area.
Popular benefits:
It is the little things in life that make
us happy. For example, you and your
colleagues can prepare you own lunch in
our open kitchen. Employees also
appreciate our stylish building, a mixture
of Asian and European architecture.
Better Balance:
I am at home in Linz in Austria.
That is my favourite place for relaxing. In
addition, the nearby located Arboretum
offers many leisure opportunities.

NSK Europe GmbH, seit 1930 entwickelt und produziert
das japanische Unternehmen qualitativ hochwertige, innovative Produkte im Bereich der Dental-, Medizin- und Industrietechnik. Für den europäischen Vertrieb wurde 2003 die
Niederlassung in Eschborn gegründet.
NSK Europe GmbH, the Japanese company has developed
and produced top-quality innovative products for dental,
medical and industrial engineering since 1930. The European sales office in Eschborn was founded in 2003.

www.nsk-europe.de
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Teile

mein Haus, mein Auto, mein Büro …
Seit auf der CeBit 2013 die Shareconomy ausgerufen wurde, hat sich die Dynamik
des Gemeinschaftskonsums weiter verstärkt. In Eschborn und Umgebung wächst
vor allem der Carsharing-Markt.

D

ie Auswahl an Online-Portalen
zum Tauschen, Teilen, Schenken und Mieten ist sprunghaft
gestiegen. Angefangen von Büchern,
Kleidung oder Lebensmitteln über
Gärten bis hin zu Privatbetten für
den Urlaub: Es ist vor allem die junge
Generation, die von der Shareconomy
profitiert und sie vorantreibt – begünstigt durch die smarte digitale Technik.
Professor Harald Heinrichs, Nachhaltigkeitsexperte an der Leuphana Universität Lüneburg spricht in seiner Studie
„Deutschland teilt“ von einem Kulturwandel. Für etwa 25 Prozent der jüngeren
Generation stehen nicht mehr Besitz und
Konsum im Mittelpunkt, sondern soziale
Beziehung und Umweltqualität. Tendenz
steigend.
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Der Megatrend zeigt sich privat vor allem
in Großstädten. Aber auch in Eschborn
sind zum Beispiel bei der Online-Nachbarschaftsleihe „frents.com“ oder bei
„kleiderkreisel.de“ inzwischen private
Angebote zu finden. Unternehmerisch
sieht das bereits anders aus. Baugeräte
und Werkzeuge aller Art müssen Heimwerker und Profis schon länger nicht
mehr kaufen: die Boels Verleih GmbH
betreibt eine Filiale im Camp-PhönixPark.

Neue Carsharing-Stationen
In einer Bürostadt wie Eschborn etabliert
sich das Desksharing-Prinzip. Arbeitsplätze werden gemeinsam und damit
effizienter genutzt. Das gilt auch für
ganze Räume. Bei Azenio beispielsweise

können Büros stunden- oder monatsweise gemietet und Konferenzräume
geteilt werden.
Besonders stark wächst das Angebot
des Carsharings. Mit Citeecar drängt der
vierte Anbieter im Rhein-Main-Gebiet
auf den Markt und unterhält nun auch
direkt in Eschborn zwei Mietstationen.
Flinkster, das Carsharing Angebot der
Deutsche Bahntochter DB Rent, ist rund
um Eschborn mit fünf Stationen vertreten. Noch – aufgrund der wachsenden
Konkurrenz privater Tauschbörsen soll
zusätzlich in Kürze ein eigenes Projekt
zur Verleihung von Privatwagen starten.

… MORE TO MOVE
Carsharing-Stationen
im Umkreis von 5 km
Carsharing outlets in
a 5 km radius
www.rhein-main.stadtmobil.de | www.book-ndrive.de | www.citee-car.de | www.flinkster.de

Tipps für private Leih- und
Tauschbörsen
Tips for private lending and
swap meets

Foto: shutterstock

hitflip.de CDs, Filme, Bücher,
www.Spiele frents.com Nachbarschaftsleihe
www.foodsharing.de Lebensmittel
www.kleiderkreisel.de | www.tauschgarten.de
www.tamyca.de oder
www.nachbarschaftsauto.de
www.startnext.de Crowdfunding

Share

my house, my car, my office …
Since the shareconomy was proclaimed at CeBit 2013, the dynamics of collaborative
consumption have strengthened further. In Eschborn and the surrounding area, it is
the Carsharing market in particular which is on the rise.

T

he array of online portals for
exchanging, sharing, giving and
renting items has increased by
leaps and bounds. Ranging from books,
clothing or food to gardens or beds in
private households for the holidays,
it is mainly the young generation that
benefits from the shareconomy and
propels it forward – aided and abetted
by smart digital technology. In his study
entitled “Germany Shares”, Professor
Harald Heinrichs, sustainability expert at
the University of Lüneburg, speaks of a
cultural change. For about 25 per cent of
the younger generation, it is not ownership and consumption that take centre
stage any more, but social relationships
and environmental quality. And the trend
is increasing.

The megatrend is evident in the private
sphere, especially in big cities. Private
offers can now be found even in Eschborn, for example on the online platform
for rentals between friends and neighbours “frents.com” or at “kleiderkreisel.
de”. From an entrepreneurial perspective, things already look different. Do-ityourselfers and professionals have long
not needed to buy construction machi
nery or tools of all types: rental company
Boels Verleih GmbH runs a branch at
Camp-Phönix-Park.

New car-sharing stations
In a business town like Eschborn, the
desk-sharing principle is establishing
itself. Places of work are shared and
thus utilised more efficiently. This even

applies to entire rooms. At Azenio, for
example, offices can be rented on an
hourly or monthly basis and conference
rooms can be shared.
Carsharing operations in particular
are rapidly on the rise. CiteeCar is the
fourth player in the Rhine-Main area
that is pushing its way onto the market
and it now also runs two rental stations
in Eschborn. Flinkster, the carsharing
operation of Deutsche Bahn subsidiary DB Rent, has five locations in and
around Eschborn. What is more – due to
growing competition from private swap
meets, a separate project to lend out
private cars is due to start up soon.
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Shareconomy:
Mehrwert durch Beteiligung
Der Erfolg von Unternehmen hängt mehr und mehr vom Ausbau der digitalen
Kommunikation ab. Experten raten, künftig vor allem eines anzustreben: Datability.

G

emeint ist damit der nachhaltige
und verantwortungsbewusste
Umgang mit digitalen Daten.
„Ohne eine nachweisbare Datability
vergeben sich die Unternehmen alle
Chancen auf Beteiligung an neuen
Geschäftsmodellen des gemeinschaftlichen Konsums.“ Dieser Megatrend der
so genannten Shareconomy wird sich
dieses Jahr definitiv verstärken, prognostiziert Heike Simmet, Professorin für
Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Bremerhaven und Expertin für
Marketing und Multimedia.

Neue Währung im Web
Vertrauen wird zur neuen Währung im
Web werden. Nur wer Vertrauen haben
kann, gibt wichtige Informationen weiter
oder teilt wertvolle Erfahrungen. Der
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Kunde erwartet inzwischen sogar ein
Mindestmaß an Interaktivität und dies
zunehmend in Echtzeit. Unternehmen
profitieren daher von einer ernsthaften
Datability. Simmet geht davon aus, dass
verstärkt Communities aufgebaut und
Kunden in Geschäftsprozesse integriert werden. „Damit kann ein konkreter
Mehrwert erzielt werden, zum Beispiel
Kosteneinsparung in der Forschung und
Entwicklung.“
Parallel dazu wird die Marketing-Kommunikation einen Perspektivwechsel
vollziehen und einen Servicepart für den
Kunden übernehmen. Nicht mehr Content allein ist künftig ausschlaggebend,
sondern vielmehr die Frage: Welchen
Inhalt braucht der Kunde wann und in
welchem Kontext?

Teilen und beteiligen
Neben der B2C-Kommunikation wird der
Trend zum Teilen auch in der Arbeitswelt zu einer verstärkten Beteiligung
führen. „Es geht um die synergetische
Nutzung von Wissen und Ressourcen,
die sonst brachliegen würden. Da gibt
es ein unglaubliches Potenzial“, betont
Simmet. Der Informations- und Wissens
austausch zum Vorteil des Unternehmens werde zum Selbstläufer, „wenn die
Mitarbeiter merken, dass ihre Meinung
andere Kollegen interessiert, dass ihre
Beiträge bewertet werden. So macht der
Gedankenaustausch Freude und verliert
den Charakter von Arbeit.“

… MORE TO MOVE

„Wenn die Mitarbeiter merken, dass ihre Meinung andere Kollegen interessiert, dass ihre Beiträge bewertet werden – dann macht der Gedankenaustausch Freude und verliert den Charakter von Arbeit.“
“When employees realise that their opinion interests other colleagues, that
their contributions are valued. This way, exchanging ideas is enjoyable and
doesn’t feel like work.”
Heike Simmet, Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Bremerhaven
Heike Simmet, Professor of Business Administration at the University of Bremerhaven

Added value through participation
The success of companies increasingly depends on the growth of digital communi
cation. Experts advise that, in the future, one should strive towards one thing above:
datability.

New currency on the Web
Trust will become the new currency on the
Web. Only users who have confidence in
a site will pass on important information or
share valuable experience. The customer
now expects a minimum level of interactivity – and this increasingly in real time. That
is why companies benefit from serious
datability. Simmet assumes that communities will increasingly be established
and customers will be integrated into
business processes. “This can achieve a
clear added value, such as cost-savings in
research and development.”

be decisive in the future, but rather the
question: what content does the customer
need and in what context?

Sharing and participating
Besides B2C communication, the trend
towards sharing in the world of work will
lead to increased participation. “It’s all
about the synergistic use of knowledge
and resources that would otherwise lie
fallow. There’s tremendous potential

there,” Simmet stresses. The exchange
of data and knowledge for the benefit of
the company will become a resounding
success “when employees realise that their
opinion interests other colleagues, that
their contributions are valued. This way,
exchanging ideas is enjoyable and doesn’t
feel like work.”

Foto: shutterstock

T

his means the sustainable and
responsible use of digital data.
“Without any demonstrable data
bility, companies are missing out on every
opportunity to participate in new business models of collaborative consumption.” Heike Simmet, Professor of Business Administration at the University of
Bremerhaven and expert in marketing and
multimedia, predicts that this megatrend
of the so-called shareconomy will definitely
escalate this year.

In parallel, marketing communications
will be undergoing a change in perspective and taking on the service part for the
customer. No longer will information alone
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Verbindende
Modernisierung
Viele Wege führen nach und durch Eschborn, und damit es dort auch weiterhin rollt
und fließt, stehen Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur ganz
oben auf der Agenda.
Handlungsspielraum. Neben der Öffnung
mehrerer Einbahnstraßen für Radfahrer
beispielsweise, soll der Radverkehr weiter
gefördert werden. So ist der fahrradgerechte Umbau der Hauptstraße ein
erstes Großprojekt. Voraussichtlich bis
August 2014 wird auf dem Abschnitt zwischen Bahnhofstraße und Rheinstraße/
Friedhof Niederhöchstadt ein Radweg
– teils als Fahrradschutzstreifen auf der
Fahrbahn – fertiggestellt.

D

In Spitzenzeiten nutzen stündlich
über 1600 Fahrzeuge die einstreifige
Abfahrtsspur von der Autobahn A66
aus Frankfurt kommend zur Sossenheimer Straße, die Kapazitätsgrenze liegt
allerdings bei 1500. Um diese Überlastung zu beheben, wird die Rampe
zweistreifig ausgebaut und direkt an
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Ein weiteres Schlüsselprojekt zur
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur
betrifft die Verbindung der Gewerbegebiete Süd und Ost, die voraussichtlich im Herbst 2015 in Angriff
genommen wird.
Another key project for improving
the traffic infrastructure concerns the
connection between the Commercial
Parks South and East and is due to
begin in the autumn of 2015.
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(3.7
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0)

(5.0

Neue Abfahrt von der A66/A648
New junction off motorway A66/A648

0)

(6.0

0)
(5.0

Autofahrer aus Frankfurt biegen zukünftig
direkt in die Düsseldorfer Straße ab.
In future, drivers from Frankfurt turn directly
into the Düsseldorfer Straße.
A bfahr
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In Planung | In planning

ße

Sossenheimer

St raße

Die wichtigsten Herausforderungen einer
Modernisierung bestehen darin, einen
beidseitig mobilitätsgerechten Bahnsteigzugang sowie Park- und Fahrradstellplätze zu schaffen. Auch sollen die
Verkehrssituation insgesamt und die Bushaltestelle attraktiver und sicherer gestaltet werden; bisher führt der beschrankte
Bahnübergang aufgrund des engen
S-Bahn-Takts zudem zu langen Wartezeiten. Gerade auch für die Optimierung
der Wege, die Radler möglichst gefahrlos
nutzen können, besteht in Eschborn noch

die Düsseldorfer Straße im Gewerbegebiet Süd angeschlossen. Auch die
Fußgänger und Radfahrer kommen nicht
zu kurz – für sie wird die entsprechende
Unterführung verbreitert und ordentlich
beleuchtet. Insgesamt werden rund 4,4
Millionen Euro verbaut, die Maßnahmen
sollen im Herbst 2014 starten.

648
t A6 6/A

Quelle: Schüßler-Plan GmbH, Frankfurt am Main

N

ach dem gelungenen Ausbau
des S-Bahnhofs Süd, liegen nun
auch für die Umbaupläne am
Bahnhof Mitte, der täglich von rund
4600 Personen genutzt wird, verschiedene Konzeptvarianten vor.

… MORE TO MOVE

Modernising
the connections
Many ways lead to – and through – Eschborn, and in order for the traffic on these roads
to flow freely, the city has put measures to improve the traffic infrastructure at the top of
its agenda.

The most important challenges for the
redevelopment are providing access to the
station from both sides, in line with mobility
requirements, and creating sufficient
parking spaces for cars and bicycles. Other
objectives include improving the traffic situation in general and making the bus stop
more attractive and safe. Up to now, the
barriers to the railway crossing often led to
long waiting times as S-Bahns run very frequently. Another focus of the improvements
will be on the cycling paths in Eschborn,
which should be as safe as possible for

cyclists to use. Apart from opening up a
number of one-way streets to cyclists so
that they can use them in either direction,
other measures aim at bringing more bikes
onto the road. The cyclist-friendly alteration
of Hauptstraße is the first large-scale
project to this end. By August 2014, the
new cycling path – partially designed as
dedicated lane for bikes along the road –
between Bahnhofstraße and Rheinstraße/
Cemetery in Niederhöchstadt is expected
to be completed.
Over 1,600 vehicles per hour use the
single-lane junction off motorway A66
coming from Frankfurt leading onto
Sossenheimer Straße at peak times – its
maximum capacity, however, is 1,500
vehicles per hour. To relieve the situation, a second lane is under construc-

Hauptstraße – bisherige Verkehrsführung
Hauptstraße – previous traffic routing

tion, which will connect directly onto
Düsseldorfer Straße in Commercial
Park South. Improvements for pedestrians and cylists are planned, too: the
underground passage will be made
broader and provided with ample lighting.
All together, the construction works will
cost around 4.4 million Euros, works are
to begin in autumn 2014.

Hauptstraße – künftig mit Radweg | in future, with cycling path
> 1,50 m

1,25 m

Gehweg

Schutzstreifen

2,75 m

2,75 m

1,25 m

0,75 m

2,00 m

> 1,50 m

Fahrstreifen

Fahrstreifen

Schutzstreifen

Sicherheitsstreifen

Parkstreifen

Gehweg

Quelle: Burgholzer-Trieb Beratende Ingenieure VBI

N

ow that the S-Bahn station Süd
has been successfully expanded,
several concepts for the reconstruction of the Bahnhof Mitte station,
which is used by about 4,600 people
each day, have been drafted.
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Die Welt zu Gast
Foto: shutterstock

Die diesjährige Fußball-WM in Brasilien bringt uns das südamerikanische Land ein
ganzes Stück näher. Einige Unternehmen in Eschborn pflegen allerdings sowieso
einen engen Kontakt, insbesondere zu São Paulo.

D

ie Techem GmbH ist bereits seit
2006 in Brasilien vertreten. „Wir
erleben das Land nicht nur als
einen aufstrebenden Markt, in dem wir
mit wachsendem Erfolg unsere Messdienstleistungen anbieten. Wir treffen
vor allem auf eine Vielfalt der Kulturen,
die sich in unserer Niederlassung in São

E

in deutsches Familienunternehmen, das weltweit agiert, ist Rödl
& Partner. Die 1977 gegründete
Beratungs- und Prüfungsgesellschaft
begleitet mittelständische Unternehmen
ins Ausland; inzwischen sind 3500 Mitarbeiter in 42 Ländern tätig.

Foto: GF T

„Die großflächige Präsenz gewährt uns
eine Mandantennähe, von der alle profitieren, egal ob in Atlanta, Paris, Wien,
Warschau oder Peking“, so Dr. José
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Paulo widerspiegelt, sei es durch einen
japanisch-stämmigen Operations Manager, eine Leiterin Finanzen aus Venezuela
oder den Landeschef französischer
Abstammung“, meint Hans-Lothar Schäfer, Vorsitzender der Geschäftsführung.
„Vom modernen Geschäftsleben in der
Metropole bis hin zu einem positiven

Lebensgefühl mit einem Caipirinha ist
alles dabei. Brasilien stellt für mich einen
wunderbaren Austragungsort für die WM
dar – bunt, fröhlich und Fußball mit viel
Leidenschaft. Es verspricht,
spannend zu werden!“

Campos Nave, Partner in Eschborn.
Seine 80 Kollegen schätzen die im März
2013 bezogenen Büroräume im Taunus
Tower, in denen großflächige Panoramabilder von Office-Standorten einen Blick
in die Ferne erlauben.

auf Zusammenhalt, Mut und Mannschaftsgeist basiert.“

Die Dependance in São Paulo, dem
wirtschaftlichen Zentrum von Brasilien,
besteht seit über zehn Jahren und hat
rund 40 Mitarbeiter. „Jeder Einzelne
zählt für den Unternehmenserfolg, der

R

und 200 der weltweit über 2.100
Mitarbeiter gehören zum Kader
der GFT Group in São Paulo und
Sorocaba. Als führender IT-Lösungsanbieter für den internationalen Finanzsektor entwickelt das Unternehmen in
Brasilien bereits seit 2006 innovative
Softwaresysteme für Finanzdienstleister.
Marco Santos, Executive Director in São

www.techem.de

www.roedl.de

Paulo, freut sich auf den Anstoß am 12.
Juni: „Die Fußball-WM wird ein riesiges
Fest. Sie ist eine einmalige Chance,
unser Land der ganzen Welt als aufstrebenden Wirtschaftsstandort zu präsentieren. Mit GFT Brazil sind
wir hier sehr gut aufgestellt.“
www.gft.com

… MORE TO DO

Welcome,  world!
Foto: Techem

This year’s world cup in Brazil will take us all a big step closer to the Latin American
country. But some companies in Eschborn already have close ties, especially to
São Paulo.

T
Foto: Stephanie Kreuzer

he Techem GmbH has had a
foothold in Brazil since 2006. “To
us, the country is more than an
emerging market in which we offer our
exhibition services with growing success. It is a place where many different
cultures meet, something we experience
every day in our São Paulo office – be it

A

bout 200 of the 2,100 employees
worldwide are part of the GFT
Group’s senior management in
São Paulo and Sorocaba. As leading
provider of IT solutions for the international banking industry, the company
develops innovative software systems
for financial services businesses since
2006. Marco Santos, Executive Director

through our operations manager, who
has Japanese roots, our Venezuelan
finance manager, or the country manager with a French background,” HandLothar Schäfer, managing director at
Techem, tells us. “Brazil offers everything
from modern metropolitan business life
to a positive vibe when enjoying a Caip-

A

family-owned business from Germany with operations around the
world: Rödl & Partner. The consultancy and accountancy firm, founded in
1977, supports medium-sized companies
when they venture abroad; meanwhile, it
employs about 3,500 members of staff
in 42 countries. “Our broad geographical range brings us close to our clients,
which is beneficial for everyone, be it in
Atlanta, Paris, Vienna, Warsaw or Beijing,”
says Dr. José Campos Nave, partner at

irinha. I think Brazil is a marvellous place
to carry out a world cup – full of colours
and joy of life, and passionate about
football. I expect it to be exciting!”

www.techem.de

the Eschborn branch. His 80 colleagues
appreciate the offices in the Taunus Tower
that they moved into in March 2013, where
large panoramic images of other office
locations give them a glimpse of the world.
The office in São Paulo, Brazil’s economic
capital, has existed for over ten years and
employs some 40 staff members. “Each
person counts for the success of the business, which is based on loyalty, courage
and team spirit.”
www.roedl.de

in Brazil, is looking forward to the kickoff on 12th June: “The world cup will be
one big party. It’s a unique chance for
us to present our country to the whole
world as an up-and-coming business
location. We are in a great position here
with GFT Brazil.”
www.gft.com
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Brasilianisches
Lebensgefühl

D

er ortsansässige Fußballverein
1. FC Eschborn wird schon früh
auf die WM einstimmen. Das letzte
Heimspiel in der Hessenliga am 24. Mai
soll mit Sambaklängen, Zumba und einem
Jonglier-Wettbewerb unter einem Brasilien-Motto à la „Caipi statt Bier“ stehen.
www.1fce.de

Foto: Tanzpunkt

Viel Bewegung gibt es auch beim Tanzpunkt Hurow – bei den lateinamerikanischen Tanzpartys, die regelmäßig am
Wochenende stattfinden. Während der
WM sind spezielle Workshops geplant:
„Samba für Fans“ am 14. Juni und
„Bossa Nova für Taktiker“ am 28. Juni.
www.tanzschule-eschborn.de
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Ein sortenreines brasilianisches Produkt
hat Kaffee Welt Rhein-Main zu bieten: Brasilien Santos Caffè Permonti,
geeignet für die Zubereitung in Kaffeevollautomaten (1 kg Bohnen für 19,90
Euro). Während der Fußball-WM gibt es
pro Kilogramm zwei escholot-Marken;
für zehn Marken ist ein Kilogramm
Kaffee umsonst. www.kaffeeweltrheinmain.de

Foto: DERTOUR

Foto: Beluga

Wer jetzt durstig geworden ist, kann
sich auf brasilianische Cocktails in
der Lounge des Steakhouse Belluga
freuen. Auch der Espresso kommt aus
Brasilien, dem weltgrößten Kaffeeproduzenten. www.belluga.eu

Foto: Kaffeewelt

Foto: Stephanie Kreuzer

Auch in Eschborn haben sich viele auf die Fußball-WM vorbereitet –
es gibt Samba-Kurse, Cocktails und „Public Viewing“.
Die escholot-App vermittelt entsprechende Tipps!

Im Hapag-Lloyd Reisebüro ist
das WM-Fieber schon seit langem
ausgebrochen – so kostet eine Pauschalreise inklusive Flug, Hotel und
Eintrittskarten in der Gruppenspielphase ab 2.900 Euro pro Person.
www.hapag-lloyd-reisebuero.de
Eine sportliche Alternative gibt es für die
Hiergebliebenen: Am Finaltag, dem 13.
Juli 2014, findet erstmalig der Eschathlon
statt: Gelaufen werden Halbmarathon, 10 Kilometer und eine Staffel.
www.eschathlon.de

www.escholot.de
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Brazilian
lifestyle

T

he local football club, 1. FC Eschborn, will start setting the mood
for the world cup early on. The last
home match in Hesse’s regional league
24th May will be accompanied by samba
music, zumba moves and a juggling competition under a Brazilian motto along the
lines of “Have Caipirinhas, not beer.”

Things are moving and shaking at Tanz
punkt Hurow, too – with Latin dance
parties that take place regularly at the
weekend. Special workshops are planned
for the time of the world cup: “Samba for
fans” on 14th June, or “Bossa Nova for
tacticians” on 28th June.

Foto: Tanzpunkt

www.tanzschule-eschborn.de

Foto: picture alliance / Herbert Rudel

Foto: Bernd Höppler

Preparations for the World Cup are in full swing in Eschborn – there
will be samba classes, cocktails and public screenings of matches.
The escholot app has a host of hints and tips!

Public screening
1. FC Eschborn: Termine über www.1fce.de und Facebook einsehbar
Dates on www.1fce.de or facebook
„Skyline19 Arena“: Alle Spiele live und kostenlos auf 3 mal Full HD-TV, in-und outdoor-Übertragung, für über 140 Fußballfans. Gratis Giveaways zu den Deutschlandspielen.
Watch all matches live and for free on 3 Full-HD TVs, indoor or outdoor, with room for over 140 fans.
Little gifts are given away when Germany plays www.skyline19.de
Gaststätte Westerbachhalle: Restaurant und Sommerterrasse geeignet für alle Fußballfreunde,
„happy hour“ ab 22 Uhr. | The restaurant and summer terrace are a great place for football fans.
“Happy hour” after 10 p. m. www.westerbachhalle.com
Mercure Hotel Helfmann Park: Kostenlose live-Übertragungen aller Deutschlandspiele auf
Großleinwand im fußballerisch dekoriertem Restaurant, alle weiteren Spiele je nach Nachfrage.
„WM-Angebot“ an brasilianischen Speisen und Getränken, „happy hour“ zu den Spielen.
Free broadcasts of all matches involving the German team on large screens in the restaurant
(with football-themed decoration), other matches according to demand. “World Cup Specials”
with Brazilian foods and drinks, happy Hour during matches. www.mercure.com

If all this has made you thirsty, look forward to Brazilian cocktails in the lounge
of the Belluga steak restaurant. Even
the espresso is from Brazil, the world’s
largest producer of coffee.

The Hapag Lloyd travel agency has
long since caught the world cup fever: a
package tour including flight, hotel and
entry tickets during the group match
phase starts at € 2,900 per person.

www.belluga.eu.

www.hapag-lloyd-reisebuero.de

Kaffee Welt Rhein-Main has an authentic Brazilian product on offer: Brazilian
Santos Caffè Permonti, suitable for use
in bean-to-cup coffee machines (1 kg of
beans for € 19.90). During the football world
cup, you will get two escholot stickers for
each kilogram of coffee – for ten stickers,
you get a kilogram of coffee for free.

For those who have to stay at behind,
there’s a sporty alternative: the first ever
Eschathlon will take place on Friday,
13th July 2014, with a half marathon, a
10-kilometer race and a relay.
www.eschathlon.de

www.kaffeewelt-rheinmain.de
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Art Collection Deutsche Börse, The Cube, Eschborn © Deutsche Börse Group

Was macht

GIZ, Murshida Arzu Alpana (Bangladesch), Seerose, 2007, Öl auf Leinwand,
150 × 120 cm

die Kunst?

Business steht nicht immer im Mittelpunkt – Kunstsammlungen und Ausstellungen
zeigen manche Unternehmen von einer ganz anderen Seite.

G

eschäftlicher Erfolg basiert auf
vielerlei Faktoren wie Innovation,
Engagement und Beständigkeit.
Darüber hinaus ist es aber auch wichtig,
sich Inspirationen und kreative Ideen aus
den Bereichen Kultur und Kunst zu holen
oder sich einem interkulturellen Austausch
zu stellen. Einige Eschborner Unternehmen gehen hier mit gutem Beispiel voran:

Art Collection Deutsche Börse
Landschaft, Architektur, Portrait und
Reportage: Die Art Collection Deutsche
Börse, die im Herbst 15-jähriges Bestehen feiert, umfasst über 1000 Fotografien von rund 100 internationalen Künstlern. Im Unternehmenssitz „The Cube“ in
Eschborn gibt es Kunstführungen durch
die Sammlung und regelmäßig Sonderausstellungen, beispielsweise vom 17.
Juli bis 5. September zum „Deutsche
Börse Photography Prize 2014“.

fremde Kulturen und der künstlerische
Dialog eine entscheidende Rolle. Die
jährliche Ausstellung zeigt daher zeitgenössische Kunstwerke aus Regionen,
in denen die GIZ tätig ist, zum Beispiel
Afrika, Osteuropa, Zentralasien und
Lateinamerika. Von Dezember 2014 bis
März 2015 gibt es voraussichtlich „Bilder
von Nachbarn – Künstler aus Europa“ zu
sehen, ebenso wie über 170 Werke der
eigenen Kunstsammlung.

Ausstellungszyklus würdigt das künstlerische Gesamtwerk von Peter Kunkel,
einem ehemaligen Manager. Die Dauerausstellung „Kunst im Unternehmen“
kann nach Voranmeldung besichtigt
werden, auch als exklusive Führung mit
dem Künstler. Die Bilder und Skulpturen
können zudem erworben oder gemietet
werden.

Nacht der Museen
Am 10. Mai, ab 19 Uhr, strömen wieder
tausende Besucher zu einem breit gefächerten Kultur- und Unterhaltungsprogramm in mehr als vierzig Ausstellungshäuser Frankfurts. Hauptsponsor EY
aus Eschborn veranstaltet im Museum
Angewandte Kunst die Benefizauktion
„Junge Kunst mit Zukunft“.

www.deutsche-boerse.com/art

www.giz.de

MHB-Kunstförderung
GIZ-Kunstausstellung
Bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) spielen
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Die MHB-Gruppe ist auf Geschäfts- und
Projektentwicklungen spezialisiert und
daneben in der Kunstförderung aktiv. Ein

www.kunstprivat.net

Foto: MHB-Gruppe
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EY, Benefizauktion während der „Nacht der Museen“

Peter Kunkel, „Die Leichtigkeit des Seins“, 2009, Öl auf Leinwand, 140 × 150 cm

How about art?
Business is not the be all and end all – art collections and exhibitions show local
companies’ other side.

S

uccess in business is based on
many different factors such as innovation, dedication and persistence.
But it is also important to find inspiration
and creative ideas in art and culture, or
to get involved in intercultural exchange.
Some companies in Eschborn are exemplary in this regard:

Art Collection Deutsche Börse
Landscapes, architecture, portraits and
stories: Art Collection Deutsche Börse,
which will be celebrating its 15th anniversary in autumn, owns over 1,000 photographs by about 100 international artists.
In the company offices in the “Cube”
building in Eschborn, you can see the
works in guided tours of the collection or
at regular special exhibitions such as the
“Deutsche Börse Photography Prize 2014”
exhibition from 17th July to 5th September.

other cultures and artistic dialogue play
a crucial role. That is why the annual
exhibition shows contemporary art from
regions in which GIZ is active – Africa,
Eastern Europe, Central Asia or Latin
America, for example. The exhibition
that will take place from December 2014
to March 2015 will probably be themed
“Pictures by our Neighbours – European
Artists”. Plus, there are the art collection’s
own over 170 pieces of art.

dedicated to promoting art. A series of
art exhibitions is dedicated to the work
of Peter Kunkel, a former manager of the
company. The permanent exhibition is
called “Art in the Company” and is open
to visitors upon advance reservation,
even as an exclusive guided tour with the
artist. The paintings and sculptures are
also up for sale or rent.

Museum night
Once again, thousands of visitors will
take part in the widely varied cultural and
entertainment programme of the museum
night at over 40 galleries and museums in
Frankfurt on 10th May, starting at 7 p.m.
The event’s main sponsor, Ernst & Young
in Eschborn, will hold a charity auction
under the motto “Young art with a future”
at Museum Angewandte Kunst.

www.de.ey.com/auktion

www.nacht-der-museen.de

GIZ art exhibition
To the German Society for International
Cooperation (Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit, GIZ),

MHB art promotion
MHB Group specialises on business
and project development, but is also

www.mhb-gruppe.de/kunstfoerderung
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Im richtigen

Rahmen

Kunst liegt im Auge des Betrachters – frei nach Shakespeare. Und da es viele Werke
verdient haben, ständig angeschaut zu werden, kann man sich künstlerische Inspi
ration auch ins Wohnzimmer holen.

D

Getrud M. Rist, Grafikdesignerin und Kalligrafin im Atelier Rist,
stellt reprofähige Druckvorlagen für
geschäftliche und private Anlässe her
und beschriftet oder gestaltet Jubiläumsmappen, Ahnentafeln, Gästebücher, Urkunden, Hinweisschilder oder
Einladungen und Karten für
jeden Anlass.

www.galerie-apollon.de

www.kalligrafie-atelier.de

Das Fotostudio Eschborn bietet
Pass- und Bewerbungsbilder ebenso wie
Portraits, Hochzeitsfotografie oder die
visuelle Darstellung eines Unternehmens.
Die Arbeit des fünfköpfigen Studioteams
wurde im Herbst 2013 vom „bund professioneller portraitfotografen“ (bpp) mit dem
„Qualitätszertifikat mit zwei
Sternen“ ausgezeichnet.

In den Möbelhäusern gibt es umfangreiche Fachsortimente rund ums
Wohnen: Mann Mobilia bietet eine
breite Auswahl an Bildern und Rahmen, die maßgenau angefertigt werden
können. Nach Wunsch werden auch
eigene Motive mit einem Passepartout
versehen und gerahmt.

www.dasfotostudioeschborn.de

„Sieht doch gleich besser aus“ heißt
es bei Mömax. Hier gibt es neben

Apollon Kunstgalerie

Fotostudio Eschborn

Fototapeten und (bedruckten) Leinwänden auch Staffeleien, Öl- und AcrylFarbsets sowie Künstlerpinsel.
Der Poco-Einrichtungsmarkt bietet
unter anderem Produkte der Firma
Bilderwerk: handgemalte Bilder aus
Deutschland, Indonesien und China. Es
werden ausschließlich umweltfreundliche Farben und Lacke sowie Holz aus
Plantagenanbau eingesetzt.
„Do it yourself“ ist die Devise im
Hellweg Baumarkt. Wer Kunst selbst
gestalten möchte, findet hier viele originelle Materialien und das passende
Werkzeug wie Farben, Pinsel und Holzzuschnitte sowie fertige Bilder- und
Keilrahmen.

Foto: Stephanie Kreuzer

ie Apollon Kunstgalerie,
1981 in Eschborn gegründet,
organisiert mehrere Ausstellungen im Jahr. Verkauft werden Gemälde,
Graphiken und Skulpturen von Künstlern des 20. und 21. Jahrhunderts. Der
Komplettservice umfasst Bild, Rahmen,
Liefern und Aufhängen, eine
Restauratorin reinigt alte
Gemälde.
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Atelier Rist, Kalligrafie und Grafikdesign
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Framed!
Art is in the eye of the beholder – to quote, if rather freely, Shakespeare. Many
works deserve to be put on display, so why not display some artistic inspiration
in your living room?

T

he Apollon Kunstgalerie
art gallery, founded in 1981 in
Eschborn, holds several exhibitions each year, where art lovers can buy
paintings, drawings and sculptures by
artists of the 20th and 21st century. The
gallery’s all-round service includes the
art itself, framing, delivery and hanging.
A conservator cleans up old paintings.

www.galerie-apollon.de

Fotostudio Eschborn offers passport
and portrait photos, wedding photography or image photography for companies.
The studio team of five won the “Two-star
Quality Certificate” awarded by the association of professional portrait photographers in autumn 2013 for its work.
www.dasfotostudio-eschborn.de

Getrud M. Rist is a graphic designer and
calligrapher at Atelier Rist. She designs
ready-for-print artwork for business or

Mann Mobilia

Mömax

private purposes and creates layouts and
letterings for anniversary booklets, family
trees, guest books, certificates, notice
boards, invitations and all kind of cards.
www.kalligrafie-atelier.de

If you are looking for interior design
accessories, you will find them in the
furniture stores: Mann Mobilia offers
a wide range of pictures and frames,
which can be made to order. You can
also bring your own pictures for mounting and framing. “Looks better already!”
is the motto at Mömax. Apart from
wallpaper murals and (printed) canvases,

you can also buy art brushes, easels and
sets of oil or acrylic paints.
Poco Einrichtungsmarkt’s range
includes products by Bilderwerk – handpainted pictures from Germany, Indonesia and China. Only eco-friendly paints,
varnishes and plantation woods are used
for the pieces. The motto of Hellweg
Baumarkt is “Do it Yourself”. If you want
to create your own piece of art, you will
find plenty of fun materials to work with
and the right tools, such as paints and
brushes as well as cut-to-size woods and
ready-made picture or canvas frames.

Kunst ist auch im Eschborner Stadtbild allgegenwärtig – Skulpturen zum Anfassen und Be-Greifen. Einen Überblick über die zahlreichen Werke der Skulpturenachse gibt – neben der escholot-App fürs Smartphone – der Artikel auf Seite 48!
Art is everywhere when you look around Eschborn – sculptures are artwork you
can touch and experience. You will find an overview of the various works along
the axis of sculptures in the escholot app – or in our article on page 48!

Poco-Einrichtungsmarkt

Hellweg Baumarkt
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Auto-mobile
Allein vier Autohäuser in Eschborn sorgen dafür, dass sich immer etwas bewegt in
der Stadt. Aktuelle Angebote dazu verrät auch die escholot-App www.escholot.de.
gehören Neuwagen – auch von Lexus
– sowie Gebrauchtwagen aller Fabrikate
zum Angebot. Besonders Eilige trinken
einen Kaffee oder surfen im Internet,
während die Werkstatt eine Stunde Zeit
hat für den „Express Service“. Bei „Toyotas Nummer Eins in Hessen“
steht Kundenzufriedenheit
an erster Stelle.

I

ndividuelle Mobilität ist nicht immer
an ein eigenes Auto geknüpft. So
bietet Auto Nauheim im Gewerbegebiet Süd – Vertretung für Ford, Volvo
und Mazda – neben dem klassischen
Autohandel mehr als 30 eigene Mietwagen der verschiedensten Klassen an: ob
Werkstattersatzfahrzeug, Transporter
oder Neunsitzer. Auch werden Arbeitnehmern, die sich noch in der Probezeit
befinden, speziell für diesen Zeitraum
Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Seit
April ist ein günstiges und flexibles Ford
Car-Sharing möglich. Mit der Buchungsplattform Flinkster können
Kunden rund um die Uhr auf
die Fahrzeuge zugreifen

www.auto-nauheim.de

Prüfung 2014. Ebenso engagiert sich
das Autohaus im Sportsponsoring,
beispielsweise für Fußball
und Laufsport (s. S. 32:
Eschathlon).
www.autohaus-luft.de

www.auto-nix.de

Es sind hohe Maßstäbe, die beim
Autohaus Luft (Service und Fuhrparkmanagement rund um die Marken VW
und Audi) in Niederhöchstadt schon den
jüngsten Mitarbeitern vermittelt werden
– dank der vorbildlichen Aus- und Weiterbildung: 4. Platz bei der Deutschen
Meisterschaft der Kfz-Auszubildenden„Ihr Opel-Händler um die Ecke“, das
Autohaus Brass im Gewerbegebiet
Süd, bietet besonders kurze Wege für
die individuelle Mobilität: Kunden profitieren von einem Hol- und Bringservice
im Reparaturfall. Da machen
sich 77 Jahre Automobilkompetenz bemerkbar.
www.brass-gruppe.de

Den 50.000-sten Toyota wird das Autohaus NIX, Camp-Phönix-Park, in diesem Jahr verkaufen. Seit über 30 Jahren
Mietwagen gibt es bei Europcar im Mercure Hotel Eschborn Ost, sowie bei Sixt
im Gewerbegebiet Süd (Düsseldorfer Str. 13)
Rental cars are availabe from Europcar at the Mercure Hotel Eschborn Ost and
from Sixt in Commercial Park South (Düsseldorfer Str. 13).
www.europcar.de, www.sixt.de
Außerdem stehen zwei Naturstrom-Elektrotankstellen der Mainova AG zur
Verfügung – am Rathaus und am Dienstleistungszentrum im Camp-Phönix-Park.
In addition, Mainova AG operates two green energy charging stations for electric cars: one at the town hall, one at the service centre in Camp-Phönix-Park.
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Foto: shutterstock
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With four car dealers in Eschborn alone, you can be sure things are always moving in
the city. The escholot app www.escholot.de provides useful contents on mobility.

P

ersonal mobility doesn’t necessarily mean owning a car. Besides
dealing with Ford, Volvo and
Mazda cars, Auto Nauheim at Commercial Park South, for instance, rents
out a fleet of 30 cars of different classes
– be it a replacement car during service
or a van or nine-seater. The company
also offers employees who are still in their
probation period cars specifically for this
time. Since April, customers can become
part of an inexpensive and flexible car
sharing programme by Ford. Via the Flinkster booking website, cars are available to
customers around the clock.

www.auto-nauheim.de

Autohaus NIX in Camp-Phönix-Park is
due to sell the 50.000 th Toyota this year.
For over 30 years, new cars – includ-

ing Lexus models – and used cars of
all brands have been for sale at NIX.
Those who are particularly short of time
can enjoy a cup of coffee or surf the
internet while the workshop performs an
“express service” on their car in just an
hour. To the “Number One Toyota dealer
in Hesse,” customer satisfaction is the
top priority.
www.auto-nix.de

At Autohaus Luft in Niederhöchstadt
(service and fleet management for Volkswagen and Audi cars), even the youn
gest team members are taught to work
to top standards, thanks to an exemplary
advanced training and education programme. The company’s trainees won
the 4th prize in the competition for the
best final exam marks in the automobile

section in 2014. The company is also
involved in sponsoring projects and supports e.g. football or running events (see
p. 32: Eschathlon).
www.autohaus-luft.de

“Your friendly neighbourhood Opel
dealer” – Authoaus Brass, located in
Commercial Park South, offers particularly easy access to personal mobility:
customers benefit from a pick-up and
delivery service in case their car needs
a repair. This is where the dealership’s
77 years of experience in the automobile
industry show.
www.brass-gruppe.de
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Zahlreiche Anbieter in Eschborn stellen die Mobilität
sicher – vom Reparatur- über den Reifen- bis hin zum
Limousinen-Service. Nicht zu vergessen: Fahrräder!

D

er „rote Dienstleistungsfaden“
zieht sich bei Central Theme
durch alle Produkte. Die junge,
aufstrebende Kfz-Meisterwerkstatt – seit
Juli 2013 in Eschborn – bietet ein breites
Leistungsspektrum: Reparaturen für alle
Marken, Inspektion und Hauptuntersuchung, Fahrzeugveredelung, Reifenservice, Ersatzfahrzeuge, Hol- und BringService sowie Versicherungsabwicklung.
Auch beim Depping Autoservice
ist der fahrbare Untersatz in besten
Händen. Sicherheits-Checks machen
den Wagen fit für den Winter, per
Smart-Repair-Technik werden kleinste
Schäden effizient behoben. Zur Rundumversorgung gehören auch Verkauf,
Montage und Einlagerung von Reifen;
ein ausgewähltes Sortiment an Alufelgen
und Radzierblenden ist vorrätig.
Ein gut gepflegtes Auto ist wie eine
Visitenkarte. Daher gibt es für die Autowäsche absolute High-Tech-Produkte
mit Nano-Technologie. Bei Top Wash
kommt – neben Regenwasser – eine
spezielle Pflegeserie aus Shampoo,
Wachs und Konservierer zum Einsatz,
die dem Lack einen Lotusblatteffekt
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und besonderen Glanz sowie Schutz
verleihen. Wasser und Schmutz perlen
deutlich leichter ab.
Wer sich ab und zu mal fahren lassen
will, kann auf die individuellen Mobilitätslösungen des Interline Chauffeurservice vertrauen. Diese reichen
vom Transfer- und Shuttle-Service über
Geschäftsfahrten und Roadshows bis
hin zu kompletten Konzepten für Messen
und Veranstaltungen. Ein 22-köpfiges
Team und eine hochmoderne firmeneigene Flotte garantieren die reibungslose
Abwicklung.
Im geschäftlichen Umfeld gewinnt auch
das Fahrrad immer mehr an Bedeutung. Um dieser Entwicklung gerecht zu
werden, bietet Biketempel den Unternehmen in Eschborn vielfältige ServiceLeistungen und Kooperationsmodelle an.
Dazu gehören Fahrradvermietung und
-leasing, Werbung mit Fahrrädern, Teilnahme an Events (z. B. Gesundheitstagen), kostenloser Hol- und Bring-Service
sowie ein Ersatzrad für die Dauer der
Inspektion oder Reparatur.

Foto: Bianca Bender

www.central-theme.com

www.depping-info.de
Foto: Stephanie Kreuzer

Hier
läuft’s rund

Foto: Stephanie Kreuzer
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www.top-wash.de

www.interline-frankfurt.de

www.biketempel.de

Foto: Bianca Bender
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Keep on
moving
A large number of service providers in Eschborn see to
it that things keep moving, from repair and tire services
to limousine rentals. And last not least: bikes!

A

t Central Theme, great customer service characterises the
whole range of products. The
up-and-coming car workshop, which
opened in Eschborn in July 2013, offers
a wide range of services: repairs for all
brands, inspections and TÜV certification, customisations, tire service,
replacement cars, pick-up and delivery
services and handling of insurance
claims.
Depping Autoservice is another top
address for cars. Safety checks make
sure your car is fit for winter, smart
repairs are an efficient way of eliminating minor damage. The shop’s full
range of services also includes the sale,
mounting and storage of tires as well
as a selected range of alloy wheels and
wheel covers.

A well taken care of car is part of mak ing
a good personal impression. That’s why
a car wash with nano technology hightech products is such a good idea. At
Top Wash, apart from using rain water,
a special series of shampoo, wax and
sealant gives the paint a lotus effect,
providing extra sheen and protection.

Water and dirt particles slide off the
surface much more easily.
If you’d like someone else to chauffeur you from time to time, you can rely
on the services of Interline Chauffeurservice. Their offer ranges from
transfer and shuttle services to business
runs, road shows and complete concepts for fairs and events. A team of 22
and the company’s own ultra-modern
fleet of cars make sure everything runs
smoothly.
Bicycles are gaining importance even
in a business setting. To keep up with
this development, Biketempel offers
companies in Eschborn a varied range
of services and cooperation models.
These include, for instance, bike rentals
or leases, advertising space on bicycles,
participation in events (e.g. health days),
free-of-charge pick-up and delivery
service and a replacement for your bike
during service or repairs.
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Gewerbegebiet Süd

Camp-Phönix-Park

Gewerbegebiet West

Größe
Size

Größe
Size

Größe
Size

50 Hektar

Beschäftigte
ca. 19.000
Employees
Anbindung
Connections

A66,
eigener Bahnhof,
S-Bahn S3 und S4

Unternehmen Deutsche Bank, Deutsche Telekom,
Companies
BT, Deutsche Börse, Evonik, EY,
Vodafone, Samsung, Huawei, PSD
Bank, Häuser der Mode, BAFA,
RKW, Rödl & Partner, Polimeri
Europa, Verbatim, Zühlke etc.

24 Hektar

40 Hektar

Beschäftigte
ca. 1.100
Employees

Beschäftigte
ca. 7.500
Employees

Anbindung
Connections

Anbindung
Connections

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

Unternehmen XXXL Mann Mobilia, NSK Europe,
Companies
Sanitär Richter + Frenzel,
Autohaus Nix, MöMax, KFC,
Depping & Sohn, Vino, Poco,
denn’s Biomarkt, Burger King,
Fressnapf, dm Drogerie, etc.

L3006, zwei Haltestellen
S-Bahn S3 und S4

Unternehmen IBM, Capco, Cisco Systems,
Companies
VR LEASING, Deutsche Telekom,
Hankook, techem, Yaskawa, MHBGruppe, Monster, D-Link, Siemens
Healthcare Diagnostics, Prodyna,
Terumo, Swatch Group Deutsch
land, Vsd, GIZ, etc.

Wachstumsgründe

W

er sich in Eschborn ansiedelt,
genießt die Vorteile einer der
Top- Wirtschaftsregionen
Deutschlands. Die Stadt kann stolz eine
überdurchschnittlich hohe Standorttreue
vorweisen. Von 1 auf 100 in 16 Jahren:
Das Team der Zühlke Engineering GmbH
in Eschborn ist kräftig gewachsen. Im
Gebäude an der Düsseldorfer Straße
wird es nun zu eng. Aber den Standort
wechseln – das kommt für den Technologie-Dienstleister nicht in Frage, verrät
Geschäftsführer Fabrizio Ferrandina: „Wir
schätzen die zentrale Lage im Bundesgebiet. Die Stadt und das Gewerbegebiet
Süd sind perfekt an Flughafen, Bahn

35.000

und Autobahnen angebunden. Dazu
kommt die Einbettung in das prosperierende Rhein-Main-Gebiet. Viele für
uns interessante Unternehmen sind in
der näheren Umgebung zuhause. Dort
schätzt man offenbar, wie wir auch, die
gute Lebensqualität der Metropolregion.
Unsere Mitarbeiter kommen zum größten
Teil aus dem Umland – ein Grund mehr
für uns, in Eschborn zu bleiben und uns
wohl zu fühlen.“

Bleiben gerne treu: Zühlke und
auch Vodafone

Wave. Der Kommunikationsanbieter
hat sich damit entschieden, langfristig
dem Standort treu zu bleiben, bestätigt
Vanessa Gillhaus, Regionalleiterin Privatkundenvertrieb Vodafone Deutschland:
„Wir stehen zu unserem Standortversprechen für die Region. Der Mietvertrag
für das Gebäude läuft zehn Jahre mit
Option auf Verlängerung. Der Neubau
,New Wave l‘ ist ein großes Bekenntnis
zum Standort und den Mitarbeitern in
Rhein-Main. Von hier aus steuern wir
unsere gesamten Aktivitäten in Hessen,
Rheinland-Pfalz und dem Saarland.“

Vodafone bezieht dieses Jahr das
neue Eschborner Bürogebäude New

Beschäftigte
Einwohner

25.000
15.000
5.000
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Gewerbegebiet Ost

Helfmann-Park

Gewerbe in Eschborn

Größe
Size

Größe
Size

Größe
Size

130 Hektar

Einwohner
Inhabitants

ca. 21.000

10 Hektar

7,7 Hektar

Beschäftigte
ca. 2.200
Employees

Beschäftigte
ca. 2.200
Employees

Anbindung
Connections L3006

Anbindung
Connections

Unternehmen Fegro, Real, Möbel Boss, Reddy
Companies
Küchen, Aldi, Lidl, Hertz, Majo
Schuhe, Rossmann, Online
Marketing Solutions, Top Wash,
Zentrallaboratorium der Dt.
Apotheken, Bundesvereinigung
Dt. Apothekerverbände, etc.

Unternehmen Hypothekenbank Frankfurt
Companies
AG, Compass Group, GLS IT,
Commerzbank, Accovion,
Continental, Randstad, St. Jude
Medical, Waters, t.e.a.m.,
ConCardis, zwei Mercure-Hotels,
etc.

L3006

Beschäftigte
mehr als 32.000
Employees
Unternehmen 4.250, mehr als 80 HightechCompanies
Unternehmen
Kaufkraft
27.543 Euro pro
Buying power Einwohner (Index 137,6)
Anbindung
Connections

S-Bahn (S3/S4) in 15 Minuten
zum Hauptbahnhof Frankfurt,
Autobahnanschluss A5, A648 und
A66, 15 Minuten zum Flughafen
Frankfurt / Airport

Reasons for growth

A

nyone settling in Eschborn enjoys
the benefits offered by one of the
top economic regions in Germany.
The town prides itself on higher-thanaverage loyalty to the place.
From one to 100 in 16 years – the team
at Zühlke Engineering GmbH in Eschborn
has grown enormously. The building on
Düsseldorfer Straße is now becoming
rather tight. But moving elsewhere – that
is completely out of the question for the
technology service provider, as CEO
Fabrizio Ferrandina reveals. “We appreciate the central location in Germany. The
town and the southern industrial zone

enjoy perfect links to the airport, train and
autobahns. And then there’s also the fact
that the town nestles in the prosperous
Rhine-Main area. Many businesses that
are of interest to us are at home in the
vicinity. They obviously appreciate, as we
do, the good quality of life in the metropolitan region. Our employees mostly come
from the surrounding area – one more
reason for us to stay in Eschborn and to
feel at home here.”

Like to remain faithful: Zühlke and
Vodafone

The communications provider has thus
chosen to remain faithful to the locality in
the long term. Vanessa Gillhaus, Regional
Head of Retail Distribution Vodafone
Germany, confirmed, “We stand by our
promise to remain faithful to the location in
this region. The lease for the building runs
for ten years, with an option to extend it
further. The new building, ‘New Wave l’,
is evidence of a huge commitment to the
location and the staff in the Rhine-Main
area. We manage our activities in the
states of Hesse, Rhineland-Palatinate and
Saarland.”

This year, Vodafone is moving into New
Wave, Eschborn’s new office building.

30.000
Kaufkraft
je Einwohner
25.000
20.000
15.000

2000

2003

2006

2009

2012
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Kurz

notiert

Viele erfolgreiche Unternehmen haben sich für einen Sitz in Eschborn entschieden. Sie profitieren sowohl
von den hervorragenden Standortfaktoren als auch von den zukunftsweisenden Projekten der Stadt.
Gerade die Wirtschaftsförderung bietet nicht nur kompetente Ansprechpartner, sondern zahlreiche Ver
anstaltungen, Netzwerke und Beratungsangebote: Plattformen, die einen Austausch ermöglichen.

Fotos: Stephanie Kreuzer

Auch mit dem nun bereits zum sechsten Mal vorliegenden Standortmagazin und den hier behandelten
Themen werden kleine wie große Unternehmen angesprochen. Dank der Zweisprachigkeit eignet es
sich besonders im Zusammenspiel mit internationalen Zielgruppen als Marketinginstrument.

Regionales ConsultingTreffen
Die Beraterbranche der Region Frankfurt
RheinMain ist über die 2010 eröffnete
Plattform www.consultingregion.de
organisiert. Neben einem breiten
Informationsangebot ist die regionale
Beraterdatenbank mit über 270
kostenlosen Einträgen zentraler Bestandteil der Website.
Einmal jährlich kommen die Consultants
zum Erfahrungsaustausch zusammen –
abwechselnd organisiert von den Städten
Wiesbaden, Bad Homburg und Eschborn,
wo 2013 das Thema „Trends in der
Beraterbranche“ im Vordergrund stand.
Nächster Termin:
14. Oktober 2014 in Wiesbaden
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EschBORN for Consulting
Seit über zehn Jahren können sich Beratungsunternehmen aus Eschborn und der Umgebung bei regelmäßig stattfindenden abendlichen Treffen näher kennenlernen. Das von der
Wirtschaftsförderung initiierte und organisierte Netzwerk, zu dem rund 370 Berater
gehören, vermittelt aktuelle Informationen
zum Wirtschaftsstandort Eschborn und bietet
Vorträge zu fachbezogenen Themen. Die
Teilnahme ist kostenfrei.
Nächster Termin: 2. Juli 2014

… MORE TO KNOW

Foto: Stephanie Kreuzer

EschBORN for internationality
Um die Kontakte zu ausländischen Unternehmen und Institutionen aufzubauen und zu stärken, werden koreanische, japanische und chinesische Firmen regelmäßig zum Austausch mit
dem Bürgermeister und der Leiterin der Wirtschaftsförderung,
Dong-Mi Park-Shin, eingeladen. So ist für den 25. November
2014 wieder ein „Japanese Business Lunch“ vorgesehen.

Veranstaltungen von BIEG Hessen

Beratung für KMU und Existenzgründer
Die Stadt bietet Eschborner Firmen und Existenzgründern regelmäßig gezielte Unterstützung und einen „Unternehmenscheck“ durch externe Fachleute. Jeden zweiten und
dritten Mittwoch im Monat, von 9 – 12 Uhr, finden individuelle Basisberatungsstunden
statt: „Sie fragen – unsere Experten antworten“ – beispielsweise zu Themen wie:
• E xistenzgründung: Businessplan, Rechtsform, Finanzierung und Förderprogramme
• Strategische Ausrichtung, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
• Kundengewinnung und -bindung, Absatzwege
• Marketing und Außendarstellung (z. B. Internetdesign)
• Unternehmensnachfolge

Eschborner KMU-Abend
„Wir unternehmen etwas“
Vertreter kleiner und mittelständischer Unternehmen sowie Existenzgründer nutzen
diese Veranstaltungsreihe, um innovative Führungskonzepte, Management-Tipps oder
Best Practice-Beispiele kennenzulernen und miteinander zu diskutieren.
Nächster Termin: 22. Juli 2014, Thema „Der Kundenflüsterer oder wie man
Menschen für sich gewinnt“ – es geht um die zielgruppenspezifische, optimierte
Kommunikation zur Pflege der Geschäftsbeziehungen.

Foto: Stephanie Kreuzer

Foto: shutterstock

Das „Beratungs- und Informationszentrum Elektronischer Geschäftsverkehr“ (BIEG) hilft kleinen
und mittleren Unternehmen auf dem Weg ins Internet. Es informiert über verschiedene Bereiche
des E-Business, speziell Marketing, Marktforschung, Kundenbeziehung und Public Relations. Zu
mehreren Themen stehen Leitfäden zum Download bereit.
Zweimal jährlich gibt es in Eschborn spezielle Beratungsstunden, z. B. einen kostenlosen HomepageCheck am 6. Mai 2014. Dabei wird die Firmen-Website auf Verständlichkeit, Aufbau, Übersichtlichkeit, Gestaltung sowie Bedienungskomfort überprüft, und es werden wertvolle Tipps vermittelt.
www.bieg-hessen.de

Weitere Informationen sowie Anmeldung zu den Veranstaltungen bei der Wirtschaftsförderung
Should you have any further questions or be interested in taking part in our events, please
contact the Director of Economic Development …
Frau Dong-Mi Park-Shin, Leiterin der Wirtschaftsförderung, wirtschaft@eschborn.de
www.eschborn.de/wirtschaft
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Party time
Fotos: Stephanie Kreuzer

Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt
01. Mai 2014
Das traditionelle Radrennen am „Tag der Arbeit“ führt die Profis
über rund 200 Kilometer und einige berühmt-berüchtigte Anstiege
von Eschborn aus durch den Taunus bis hin zum spektakulären
Sprintfinale vor der Alten Oper in Frankfurt. Zudem sind nicht nur
Weltklassefahrer eingeladen: „Jedermänner“ gehen über 42, 70 und
104 Kilometer an den Start. Die gesamte Strecke ist gesäumt von
Straßenfesten und damit ideal für einen Familienausflug.
The traditional cycling race will take place on ‘Labour Day’ this year
and takes professionals on a 200 km tour from Eschborn, up some
(in)famous climbs, across the Taunus region to the spectacular sprint
final along the front of Frankfurt’s Alte Oper. Apart from the world elite
of cyclists, amateurs are also invited to take part in races
covering distances of 42.7 and 104 kilometres. Street
festivals take place along the route, making it an ideal
destination for a family outing.
www.eschborn-frankfurt.de

Eschenfest
17. –  18. Mai 2014
Rund um den Eschenplatz und entlang
der Unterortstraße sind zwei Tage lang
Verkaufs- und Informationsstände aufgebaut. Die Eschborner Vereine legen
sich wie immer gastronomisch ins Zeug,
beim Kunsthandwerkermarkt gibt es
allerlei Schönes und Nützliches, und die
Mitglieder der Werkstatt 93 stellen sich
und ihre Werke in einem Workshop im
Hof des Museums vor. Darüber hinaus
gibt es viele musikalische Darbietungen, und die Gewerbetreibenden der
Interessengemeinschaft Handel und
Gewerbe (IHG) e. V. stellen sich vor
(www.ihg-eschborn.de). Ein Feuerwerk am Samstag rundet das Fest ab.

Sales and information stands are built
up all around Eschenplatz and along
Unterortstraße during the two days of the
festival. Eschborn’s clubs and associations offer a variety of food and drinks,
the arts and crafts market offers all
things pretty or useful, and the members
of the Werkstatt 93 workshop present
themselves and their work in the museum
yard. The event is accompanied by plenty
of live music, and members of the trade
and commerce interest
group (IGH) present their
businesses. Fireworks on
Saturday round off the
event.

Wiesenfest
25. –  28. Juli 2014
Der Festplatz in den Oberwiesen
steht vier Tage lang im Mittelpunkt der
Freizeitaktivitäten; da dürfen Karussell,
Autoscooter sowie Schieß- und Losbuden nicht fehlen. Dank unterschiedlichster gastronomischer Angebote
muss niemand hungrig nach Hause
gehen; in Bierzelt und -garten wird es
bei Live-Musik erst so richtig gemütlich.
Traditionell auch das große Abschlussfeuerwerk am Montagabend.
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The Oberwiesen festival ground
becomes the centre of activity for four
days, with merry-go-rounds, bumper
cars, shooting galleries and lottery
booths. Thanks to the huge variety of
culinary delights on offer, no-one will
need to return home hungry. Visitors
can enjoy German ‘gemütlichkeit’ in the
beer tents and beer gardens with live
music, and Monday is the night of the
big traditional firework.

Nieder
höchstädter
Markt
18. – 20. Juli 2014
Der nördliche Teil der Hauptstraße – zwischen GeorgBüchner- und Steinbacher Straße – ist drei Tage
lang Fußgängerzone und fest im Griff der diversen
Vereine. Auf dieser „Festmeile“ reihen sich kunsthandwerkliche und kulinarische Stände aneinander.
The northern part of Hauptstraße between GeorgBüchner-Straße and Steinbacher Straße is turned
into a pedestrian zone for three days. It is firmly in the
hands of clubs and associations, with stands offering arts and crafts and culinary delights along the
‘Festival Mile’.

… MORE TO SEE

Wein-HerbstOpening
6. September 2014
Gemeinsam mit dem Städtepartnerverein Eschborn e. V. laden die Händler des
Einkaufszentrums Montgeronplatz in Niederhöchstadt zum sechsten Mal zu einem
kurzweiligen kleinen Fest ein. Dabei stehen
natürlich diverse Weine und kulinarische
Genüsse im Mittelpunkt, aber auch LiveMusik und Kinderaktionen werden geboten.

Shopping
Verkaufsoffene Sonntage
Sunday shopping
18. Mai 2014 (Eschenfest)
27. Juli 2014 (Wiesenfest)

Together with Eschborn’s twin city association, the retailers of the Montgeronplatz
shopping centre have arranged this small, but
entertaining festival for the sixth time. A variety
of wines and specialties take centre stage
here, but there are also live music and attractions for children.

Weihnachts
markt
6./7. Dezember 2014
Auch wenn kein Schnee liegt, sorgen viele
Lichter und Kerzen für eine passende
Feststimmung rund um den Eschenplatz.
Zahlreiche Sportvereine sowie die Freiwillige
Feuerwehr betreiben hier ihre Verkaufsstände: Neben Speisen und Getränken
– traditionell natürlich Kartoffelpuffer,
Bratwurst und Glühwein – gibt es auch
Weihnachtsschmuck und Geschenkartikel.
Chöre und Musikgruppen sorgen für ein
stimmungsvolles Ambiente.
Even when there’s no snow, plenty of
lights and candles will steep Eschenplatz
in a festive atmosphere. Many local sports
clubs and the voluntary fire brigade will run
stands selling food and drinks, including
the traditional potato pancakes, German
sausages and mulled wine, but there will
also be Christmas decorations and gifts
for sale. Choirs and music groups will set a
seasonal mood.

Summertime | Open Air Concerts
25. Juni

Eschenplatz

1

Dr. Soul & the Chain of Fools

2. Juli

Bürgerzentrum Montgeronplatz 2

Die dicken Kinder light

9. Juli

Feuerwehr Niederhöchstadt

Soneros De Verdad

16. Juli

Bürgerzentrum Montgeronplatz 2

Romeo Franz

23. Juli

Heinrich von Kleist Schule / Dörnweg

Powerhouse Swingtett

30. Juli

Kleingärtner Eschborn („An den Krautgärten“)

6. August

Eschenplatz

1

Bad Boogie Cowboys
Hiss

13. August

Bürgerzentrum Montgeronplatz 2

20. August

Eschenplatz

27. August

Süd-West-Park

1

Zydeco Annie + Swamp Cats
I dolci Signori

2

Celebration

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

Sommertheater | Summer Theatre Performances
Eschenplatz

11. Juli

Feuerwehr
2 Six Pack
Niederhöchstadt

Die Dramatische Bühne

Tödliche Liebschaften
Die hänselnde Gretel

8. August

Eschenplatz

1

Münchner Sommertheater Don Gil von den grünen Hosen

22. August

Eschenplatz

1

N.N. Theater Köln

Liebe – oder In seinem Garten
liebt Don Perlimplin Belisa

Veranstaltungsbeginn jeweils 21:00 Uhr | Events begin at 9 p.m.
1

bei Regen in der Stadthalle | if the weather is bad: Stadthalle
bei Regen im Bürgerzentrum | if the weather is bad: Bürgerzentrum Montgeronplatz
Die Adressen der Veranstaltungsorte finden Sie im Stadtplan auf Seite 50.
The addresses of the respective venues can be found on page 50 of the town map.
Weitere Infos unter www.eschborn.de | Further information at www.eschborn.de

2

Fotos: Stephanie Kreuzer

1

27. Juni
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Wussten Sie schon?

Eine gute Figur gemacht
Die Skulpturenachse wächst um weitere zwei Kunstwerke, und der „Schlacht bei
Eschborn“ wird eine Installation gewidmet.

Foto: Ottmar Schnee

der „Black Swan“ des schottischen
Bildhauers Kenny Hunter seinen Blick
über das Wasser schweifen. Der aus
Kunstharz gefertigte und vier Meter hohe
Vogel wirkt beeindruckend und dennoch
anmutig – und besitzt neben der allgemeinen Symbolik des Schwans weitere
Bedeutungsebenen. So drückte „Black
Swan“ im englischen Sprachgebrauch
des 16. Jahrhunderts eine gänzlich
unmögliche Vorstellung aus.

Bei „Untitled (Installation #56)“ lässt die Bildhauerin Hanneke Beaumont ihre Figuren aneinander vorbei blicken.
In “Untitled (Installation #56)” the sculptress Hanneke Beaumont let her figures ignore each other.

D

en Skulpturen im öffentlichen
Raum Eschborns gilt auch künftig ein großes Augenmerk – so
zeigt die Ausstellung „Hin und Weg“ vom
28. Juni bis 12. Oktober 2014 insgesamt
sieben Bronzeskulpturen des Dresdner
Künstlers Helge Leiberg. Drei davon werden im Skulpturenpark Niederhöchstadt
ausgestellt, die anderen vier im Stadtgebiet.
Bereits einen festen Platz in Eschborn
haben zwei weitere Kunstwerke gefun-

den: „Untitled (Installation #56)“ der
niederländischen Bildhauerin Hanneke
Beaumont wurde 2013 im Rahmen der
Skulpturenbiennale Blickachsen 9 im
Skulpturenpark zum Publikumsliebling.
Die zwei lebensgroßen Figuren aus
Eisen und Bronze, die auf voneinander
abgewandten Bänken sitzen und sich
zueinander umgedreht haben, laden
dazu sein, über Themen wie Beziehung,
Vertrautheit, Sehnsucht, Distanz und Isolation nachzudenken. Am Oberen Weiher
bei der Heinrich-von-Kleist-Schule lässt

„Schiefe Bäume“ am Streitplacken
Für das Regionalparkprojekt „Installation
Schlacht bei Eschborn 1389“ wurden
sieben Entwürfe international anerkannter Künstler begutachtet. Die elfköpfige
Jury – Vertreter aus Politik und Kultur
– entschied sich für das Konzept des
Hamburger Künstlerpaars Heike Mutter
und Ulrich Genth, das das Thema in
ein landschaftliches Bild mit prozessualem Charakter überträgt: Auf dem
Flurstück „Streitplacken“ wird ein kleiner
Wald gepflanzt, aber Stützen halten die
Bäume in Schieflage. Eine Informationstafel wird über das historische Geschehen und die Intention des „lebendigen“
Kunstwerks Auskunft geben.

Die „Schiefen Bäume“ übertragen das Thema der Schlacht bei Eschborn 1389 in ein Bild des gleichzeitigen Verwachsens und Befreiens.
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Did you know?

In great shape
The axis of sculptures is to be extended with two more
works of art, and a new installation will be dedicated to
the “Battle of Eschborn”.

Mit der escholot-App sind die 14 Standorte
der Skulpturenachse nur einen Fingertipp
entfernt!
With the escholot app, you
have the 14 sites of the axis of
sculptures at your fingertips!
www.escholot.de

S

Two more works of art have found
a permanent place in Eschborn: the
“Untitled (Installation #56)” by Dutch
sculptress Hanneke Beaumont was the
favourite among visitors to the sculpture
park during the “Blickachsen 9” sculpting biennale in 2013. The two life-size
iron and bronze figures are seated on
two benches set up in opposite directions, but have turned around to face
each other, inspiring the thought on
relationships, intimacy, longing, distance
and isolation in the onlooker.
Scottish sculptor Kenny Hunter’s “Black
Swan” now overlooks the waters of
Oberer Weiher near Heinrich-von-Kleist
school. The large synthetic resin bird
is four metres high, its aura is impres-

Foto: Stephanie Kreuzer

culptures in public places in and
around Eschborn will continue to
play an important role in future – as
can be seen at the “Hin und Weg” exhibition, which will show a total of seven
bronze sculptures by artist Helge Leiberg
from Dresden between 28th June and
12th October 2014. Three of the sculptures will be put up at Niederhöchstadt’s
sculpture park, the other four in different
locations across the city.

Stolz und einen See im Blick: „Black Swan“
Proudly gazing at the lake: “Black Swan”

sive yet graceful. Apart from the usual
symbolic meaning of a swan, the sculpture also has other levels meaning. For
instance, the phrase “a black swan” was
used to express something utterly inconceivable in 16th century English.
“Crooked trees” near Streitplacken
Seven designs by artists of international
renown were reviewed for the regional
park installation project “Battle of
Eschborn 1389”. The jury, consisting of
eleven representatives from politics and

culture, chose the concept developed by
Hamburg artist couple Heike Mutter and
Ulrich Genth.
The artists had the subject into a scenic
image with a procedural character. A
small grove will be planted on the piece
of land known as “Streitplacken”, but
beams will force the trees into a crooked
position. A panel will be put up to inform
about the historic events and the intention behind the “living piece of art”.

Quelle: VG Bild-Kunst, Bonn 2013, Heike Mutter/ Ulrich Genth

The ‚“crooked trees” take the theme of the battle of Eschborn in 1389 and turn it into a juxtaposition of merging and liberation.
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… MORE TO FIND

Eschborn

auf einen Blick

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

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

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

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

Carl-Mannich-Straße 

D5

Dag-Hammarskjöld-Weg 
Dörnweg 
Düsseldorfer Straße 

B5-C5
C5-D5
C7

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

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

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

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

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

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

Hanny-Franke-Anlage 
Hamburger Straße 
Hattersheimer Weg 
Hauptstraße 

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

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

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

Messerschmittstraße (5) 
Metzengasse 
Montgeronplatz 
Mühlpfad 
Mühlstraße 
Mühlwiesenweg 

B4
B3
B3
C5
B3-B2
B3

Neugasse 
Niddastraße 
Niederurseler Allee 
Nikolausengasse (3) 
Nordstraße 

C5-D5
D6
D5
B3
C5-C4

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

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

Oberhöchstädter Weg
Oberortstraße 
Oberurseler Straße 
Odenwaldstraße 

A3
C5
D5-D4
D5

Paulstraße 
Pestalozzistraße 
Pfingstbrunnenstraße 
Praunheimer Straße 

C6-D6
C5
C5
D6

Jahnstraße 
Jasminweg (12) 

C5-C6
B2

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

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

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

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

Mainstraße 
Mannheimer Straße 
Margaretenstraße 
Max-Planck-Straße 
Meisenweg 
Mergenthalerallee 

D6
D7
C5
D5
A3-A2
C7-D6

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

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

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

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

Talblick 
Taunusblick 
Taunusstraße 

B2-B3
B5-C6
A3-B4

Ulmenweg 
Unter den Tannen 
Unterortstraße 

B2
B2
D5-D6

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

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

Veranstaltungsorte (siehe S. 46/47)
Bürgerzentrum Niederhöchstadt, Montgeronplatz 
Eschenplatz 
Festplatz, Hauptstraße
Feuerwehr Niederhöchstadt, Georg-Büchner-Straße
Heinrich-von-Kleist-Schule, Dörnweg 
Kleingärten „An den Krautgärten“
Süd-West-Park, Am Sportfeld

B3
C5
C5
B3
C5
D5
C6
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… MEHR ERREICHEN

In eigener Sache …

Neue Mobilität
für Eschborn
Foto: Mainzer Verkehrsgesellschaft MVG-MeinRad

Bus und Bahn, Fahrgemeinschaften, Carsharing und jetzt sogar Mietfahrräder:
Um den Verkehr zu entlasten, helfen viele Angebote, aber vor allem eine neue
Mobilitätskultur.

Diese Mieträder wurden bereits im Eschborner Rathaus vorgestellt und sind demnächst im Einsatz.
Those rental bikes have already been presented in the townhall Eschborn and will be in action soon.

I

mmer mehr Unternehmen ermöglichen Home Office oder richten
wohnortnahe Satellitenbüros ein, um
ihren Beschäftigten den Weg zur Arbeit
zu erleichtern. Der Vorteil: weniger lästige
Stauwartezeiten und mehr Klimaschutz.
Auch Eschborn setzt seit Jahresbeginn
verstärkt auf „bewegte“ Zusammenarbeit. „Wir brauchen eine neue Mobilitätskultur“, fordert Erster Stadtrat Thomas
Ebert bei einer Auftaktveranstaltung im
Rathaus für Eschborner Unternehmen
und Behörden. Dieser Prozess, so Ebert,
könne zwar durch politische Entscheidungen und eine moderne Verwaltung
angestoßen und unterstützt werden.
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Gemeinsam etwas bewegen
„Erfolgreich verlaufen kann er aber nur,
wenn viele Akteure am Standort gemeinsam dieses Ziel verfolgen“, betont der
Verkehrsdezernent. Bei der Erstellung
eines Klimaschutzkonzeptes für Eschborn
habe sich schnell die Mobilität als Handlungsschwerpunkt herauskristallisiert. Die
Stadt werde weiter in den Ausbau der
Verkehrs-Infrastruktur investieren. Aber:
Gemeinsam mit dem interdisziplinären
Netzwerk intelligente Mobilität e. V., kurz
NiMo, ist Eschborn dabei, neue Mobilitätsangebote ins Leben zu rufen.
Die Stadtverwaltung gehe mit gutem
Beispiel voran, so Ebert. Im Rathaus

engagieren sich zwei neue Beauftragte
für Klimaschutz und für umweltverträgliche Mobilität. Zudem wird die
Stadtverwaltung zum „bike-andbusiness“-Betrieb. Und: Ein neues Fahrradvermietsystem wird die Anschlussmobilität zwischen S-Bahn-Stationen
und Unternehmen in den Gewerbegebieten optimieren.

Umweltverträgliche Mobilität
Environment-Friendly Mobility
Stefan Burger
T: 06196 490 359
s.burger@eschborn.de

… MORE TO ACHIEVE

Domestic affairs …

Eschborn’s
new mobility
Buses and trains, lift-sharing, carpooling, and now we even have rental bikes:
there’s a lot going on to ease traffic on the roads. What’s most needed is a new
mobility culture.

A

Foto: Stephanie Kreuzer

n increasing number of companies is allowing employees to
work in from home or opening
up small offices close to where employees live in order to make it easier for
them to get to work. The advantages
are clear: less congestion, better climate protection. The City of Eschborn
is embracing new concepts, too. “We
need a new mobility culture,” councillor
Thomas Ebert said at a kick-off event
for Eschborn businesses and authorities
at the town hall. Political decisions and
a modern administration, he pointed
out, may initiate and support such a
process.

Getting things moving together
“But only if a large number of players in
the region jointly pursue the same goal
can it be achieved,“ the traffic expert
underlined. When the climate protection
concept for Eschborn was drawn up,
mobility soon turned out to be a major
field of action. Eschborn, he explains,
will continue to invest in improving its
traffic infrastructure. At the same time,
the city is already developing new
mobility concepts together with the
interdisciplinary Network for Intelligent
Mobility (NiMo).
The municipal administration is setting
a good example in this regard, Ebert
says. Two new commissioners have
been appointed to take care of climate
protection and eco-friendly mobility.
Moreover, the City is soon to become

Mit dem Rad zur Arbeit – Erster Stadtrat und Verkehrsdezernent Thomas Ebert erfährt die Vorteile jeden Tag.
Biking to work – City Councillor and Head of Traffic Department T. Ebert experiences the advantages every day.

a “bike and business” organisation.
In addition, a new rental bike system
will make getting from the S-Bahn
stations to the commercial parks and
back easier, creating a healthy, fast
and environment-friendly alternative
for employees to get to work. The bike

rental system is another seal of quality
for Eschborn as a business location and
plays a part in making sure Eschborn
stays upwardly mobile.

„Wir brauchen eine neue Mobilitätskultur. Gelingen wird dieser Prozess
nur, wenn viele Akteure am Standort gemeinsam dieses Ziel verfolgen.“
“We need a new mobility culture. This process can only be successful
if a large number of players in the region jointly pursue the same goal.”
Thomas Ebert, Erster Stadtrat und Verkehrsdezernent | City Councillor and Head of Traffic Department
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In eigener Sache …

Schonprogramm
für Klima und Kasse
D

ie Steigerung der Energieeffizienz
hat für die deutsche Wirtschaft
weiter an Relevanz gewonnen:
87 Prozent der Unternehmen bewerten
2013 das Thema als sehr wichtig oder
wichtig für ihren Betrieb.
Zwei von drei Unternehmen wollen
in den nächsten ein bis zwei Jahren
konkrete Maßnahmen zur effizienteren
Nutzung von Energie umsetzen. Das
hat eine Umfrage unter 251 Unternehmen des produzierenden Gewerbes im
Auftrag der Deutschen Energie-Agentur
(dena) ergeben. Insbesondere kleine und
mittlere Firmen scheuen jedoch vor den
Investitionen zurück. Der kostenfreie Rat
von Experten sorgt hier für Aufklärung
und gibt gleichzeitig einen präzisen Ausblick auf die zu erwartende Entlastung.

Sparpotenziale und Zuschüsse
Unternehmen bis 250 Mitarbeiter können
sich beispielsweise vom Kompetenzzentrum RKW in Eschborn beraten lassen,
dem Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e. V.
Ein geschulter RKW-Experte erstellt nach
einem Betriebsrundgang eine Übersicht
über das individuelle Sparvolumen und
gibt konkrete, gering investive Handlungsempfehlungen. Der Vorteil: Das
RKW berät kostenlos und anbieterneutral.
Aber auch Energielieferanten, wie
beispielsweise die Mainova, beraten
Unternehmen kostenfrei. Einsparpotenziale werden direkt benannt und Möglich-
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Foto: Deutsche Energie-Agentur GmbH ( dena )

Hausbesitzer, Einzelhändler oder Unternehmer: Die Lösung für hohe Energie
kosten heißt Effizienz. Das passende Konzept findet sich für jeden – sogar mit
kostenloser Beratung.

Der Energieausweis bewertet den Zustand eines Hauses – und zeigt Modernisierungspotenziale.
The energy certificate evaluates the state of the house – and shows potential of modernisation.

keiten aufgezeigt, wie mit öffentlichen
Fördergeldern einzelne Effizienzmaßnahmen umgesetzt werden können. Private
Haus- oder Immobilienbesitzer profitieren vom aktuellen Förderprogramm der
Stadt Eschborn. Ist beispielsweise eine
Wärmedämmung geplant, eine Hei-

zungsoptimierung oder solarthermische
Anlagen zur Brauchwassererwärmung,
so bezuschusst die Stadt diese Maßnahmen als aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Fazit: Eine kostenlose Beratung
rechnet sich doppelt – für die Kasse und
für das Klima.

Kontakt für Ihren Energie-Check
Contact for your energy check
RKW Kompetenzzentrum: energieeffizienz@rkw-hessen.de
Mainova: service@mainova.de
Süwag: vertrieb.geschaeftskunden@suewag.de
Deutsche Energie-Agentur dena: www.stromeffizienz.de/industrie-gewerbe
Stadt Eschborn: Beratungsgespräche, donnerstags, 9 bis 17 Uhr,
Dienstleistungszentrum, Graf-Zeppelin-Straße 5 – 7, T: 06196 490 590

… MORE TO ACHIEVE

Domestic affairs …
„In Eschborn steht in Sachen Klimawandel das Thema Energieeffizienz an erster
Stelle. Nur in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung können Klimaschutzziele umgesetzt werden. Wichtig ist uns deshalb, die Bürger mit ins Boot zu holen.“
“Here in Eschborn, the whole topic of energy efficiency takes centre stage when
talking about climate change. We can only achieve our climate protection goals in
cooperation with the people who live here. That is why it is important to us to get
everyone on board.”
Mathias Geiger, Bürgermeister | Mayor of Eschborn

Good for the climate, good for your finances
Be it house owners, retailers or entrepreneurs – the solution for bringing down
energy costs is efficiency. Free-of-charge energy consultancy services provide
each everyone with the right concept.

I

mproving energy efficiency continues
to be an ever-more relevant topic for
the German economy – in 2013, 87
per cent of German companies regarded
the issue as important or crucial for their
businesses. Two in three companies
intend to implement dedicated measures
for a more efficient use of energy over
the next two years. These are the findings of a recent survey among 251 manufacturing businesses commissioned by
the German Energy Agency (dena). Small
and medium-sized companies, however,
are particularly hesitant to make the
larger investments in this field. Free-ofcharge expert advice provides clarity on
the matter and also give a precise idea
of what impact to expect.

Print
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Savings potential and available
funds
For example, the RKW competence
centre in Eschborn, run by the centre
for rationalisation and innovation of the
German economy, provides advice to
companies with up to 250 employees.
A qualified RKW expert puts together
a report on potential savings after an
inspection of the company premises,
and gives specific recommendations
for low-investment measures. The
advantage of this service: the RKW
centre’s advice is free of charge and
independent.
But utilities such as Mainova also
provide free-of-charge consultancy

to companies. They identify savings
potential clearly and point out ways of
tapping public funds in order to carry
out specific efficiency measures.
Private house or real estate owners can
benefit from the City of Eschborn’s current subsidy programme. If, for instance,
a house owner is planning to have
thermal insulation installed, optimise the
heating system or mount solar panels to
heat service water, the City will subsidise
these measures as an active contribution
to protecting the environment. In other
words: the free-of-charge consultancy
services pay off double, benefiting your
purse and the climate.
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