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EDITORIAL

Sehr geehrte  
Leserinnen und Leser, 

haben Sie heute schon etwas für Ihre Gesundheit 
getan? Für uns alle sind Sport, Ernährung und Aus-
zeiten wichtig, um fit zu bleiben. Für unsere Gesell-
schaft ist ein leistungsfähiges Gesundheitssystem 
notwendig, um die Herausforderungen unserer Zeit 
erfolgreich zu meistern. Mit Freude beobachten wir, 
dass an unserem Wirtschaftsstandort immer mehr 
Unternehmen tätig sind, die Forschung und Quali-
tät im Bereich Pharma & Life Sciences voranbringen. 
Für das Titelthema unseres Standortmagazins 2019 
haben wir deshalb mit einigen Unternehmen und 
Interessenvertretern über die Entwicklung der Bran-
che gesprochen, die auch in Eschborn eine zuneh-
mend wichtige Rolle einnimmt.

Viele gute Nachrichten liefern wir Ihnen zur Weiter-
entwicklung von Infrastruktur und Mobilität in unse-
rer Stadt. Sie finden den aktuellen Stand zur neuen 
A66-Abfahrt und Informationen zur Verbesserung 
des Radverkehrs. Wir stellen neue Angebote der 
Kinderbetreuung in den Gewerbegebieten vor, die 
gerade entstehen. 

Sie erfahren Aktuelles aus der Wirtschaft, zum Bei-
spiel wie die Start-up-Ökonomie in FrankfurtRhein-
Main und Eschborn wächst, wie Sie als engagiertes 
Unternehmen Azubimarketing erfolgreich gestalten 
und: Wie die indische Community dabei helfen kann, 
unseren Fachkräftemangel zu bekämpfen. 

Wie gewohnt zeigen wir Ihnen ebenfalls, was unsere 
aktive Stadt an interessanten Kultur- und internati-
onalen Sport-Erlebnissen zu bieten hat. Und ganz 
wichtig: Wo man mittags frisch und lecker in der 
Nähe essen gehen kann. Bleiben Sie gesund!
 

Viel Freude bei der Lektüre
wünscht Ihnen Ihr 

Dear  
Readers,

Have you done anything for your health today? 
Sports, a balanced diet, and time off are impor-
tant for all of us to stay fit and healthy. As a soci-
ety, we need an effective health care system to 
rise to the challenges of our times. With this in 
mind, we were pleased to observe a trend for 
pharma and life science companies to settle at 
our business hub and drive research and quality 
in these fields. Health is this issue’s cover story, 
and we have spoken to companies and industry 
stakeholders about the development of a sector 
that is playing an increasingly important role for 
Eschborn.

We’re equally pleased about the good news 
this issue contains on infrastructure and trans-
port in our city. We have included an update 
on the new exit to the A66 and information on 
improvements for cyclists. 

You will also read about new childcare services 
which are coming up in the various commer-
cial parks, plus all the latest business news with 
stories about the growing start-up ecosystem in 
the FrankfurtRhineMain region and Eschborn, 
on how to successfully market your business 
to future trainees, or how the Indian commu-
nity can help overcome the shortage of skilled 
labour. 

As usual, we will also be telling you all about the 
exciting cultural and international sports events 
our city has to offer. And, of course, where to go 
for a fresh and delicious lunch somewhere near 
you. Stay fit!

Enjoy reading,
Yours sincerely,

Mathias Geiger 
Bürgermeister der Stadt Eschborn 
Mayor of Eschborn
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V iele Wirtschaftsstandorte spe-
zialisieren sich auf bestimmte 
Branchen, um Synergieeffekte 

für Unternehmen zu ermöglichen, eine 
bessere Vernetzung zu fördern und pas-
sende Fachkräfte auf sich aufmerksam 
zu machen und zu gewinnen. 

Auch am Wirtschaftsstandort Eschborn 
siedeln sich daher seit vielen Jahren über-
wiegend Unternehmen der Branchen 
Finanzen, Telekommunikation, IT sowie 
Beratung an, von innovativen kleinen Ide-

enschmieden bis zu Global Playern. „Wir 
stellen aber mit Freude fest, dass wir in 
den letzten Jahren den Branchenmix sehr 
zukunftsfähig erweitern konnten“, berich-
tet Dong-Mi Park-Shin, Leiterin der Wirt-
schaftsförderung Eschborn. Inzwischen 
ließen sich immer mehr vor allem asiati-
sche Unternehmen der Branchen Pharma 
und Life Science sowie auch Chemie 
nieder. „Die Gesundheitsbranche ist ein 
stark wachsender Markt. Dies ist bedingt 
durch die demographische Entwicklung 
und durch ein gestiegenes Gesundheits-

bewusstsein der Menschen“, erläutert 
Dong-Mi Park-Shin. Aktuell sind bereits 
mehr als 80 Firmen dieses wachsenden 
Wirtschaftszweiges in Eschborn ansässig. 

Vielseitig und zukunftssicher
Durch diese Entwicklung sei Esch-
born als Wirtschaftsstandort breit auf-
gestellt. Ein großer Pluspunkt, wie die 
Wirtschaftsförderin findet. Denn: „Diese 
Vielseitigkeit senkt insgesamt das Risiko-
potenzial und wir sorgen damit für eine 
zukunftssichere Entwicklung.“

Breit aufgestellt

FINANZEN TELEKOMMUNIKATION IT
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Neue Bürogebäude, neue Unternehmen, neue Quartiersgestaltung. Der Wirtschaftsstandort 
Eschborn erlebt einen enormen Schub. Interessant ist: Auch der Branchenmix profitiert vom 

anhaltenden Aufschwung. Geared for the future New office buildings, new companies, 
new neighbourhood developments: the Eschborn business hub is booming. Interestingly,  
the mix of industries at the location has also benefited from the persistent upward trend.



Das moderne internationale Bürozent-
rum verfügt über mehr als 130 Hektar 
Gewerbefläche verteilt auf fünf Gewer-
beparks. Rund 100 High-Tech-Unter-
nehmen machen Eschborn zu einem 
der wichtigsten Wirtschaftsmotoren 
der Region FrankfurtRheinMain. Alle 
der rund 4.500 ansässigen Unterneh-
men profitieren von der sehr guten Inf-
rastruktur in den Gewerbegebieten, die 
unter anderem mit Hochgeschwindig-
keits-Glasfaser-Netzen ausgestattet 
sind. Aktuell arbeiten am Standort mehr 
als 35.000 Menschen.

B usiness locations tend to focus 
on specific sectors to enable local 
companies to create synergy 

effects, enjoy better networking opportu-
nities and attract and win new talent. 

This used to hold true for Eschborn, too, 
where it was mainly companies from 
the finance, telecommunications, IT 

and consultancy sectors who settled – 
from small, innovative think tanks to big 
global players. “In recent years, though, 
we have been pleased to note that the 
range has broadened, making for a more 
future-proof mix,” says Dong-Mi Park-
Shin, Head of Economic Development 
in Eschborn. Meanwhile, she continues, 
a growing number of mainly Asian com-
panies from the pharma and life sci-
ence sectors and the chemical industry 
have opted for Eschborn. “Healthcare is 
a rapidly growing market thanks to the 
demographic development and people’s 
generally greater health consciousness,” 
Dong-Mi Park Shin explains. There are 
already more than 80 companies from 
the growing sector in Eschborn. 

Diverse and future-proof
With this recent development, Eschborn 
has positioned itself as a diverse busi-
ness location. A big plus, Dong-Mi Park-
Shin believes. “This diversity lowers the 

overall risk potential while ensuring sus-
tainable development.”

The modern and international business 
location offers over 130 hectares of com-
mercial space, spread across five busi-
ness parks. About 100 high-tech com-
panies make Eschborn one of the most 
important economic powerhouses of 
the FrankfurtRhineMain region. All of the 
roughly 4,500 local companies bene-
fit from the city’s excellent infrastructure 
in the commercial parks, which feature 
high-speed fibre-optic networks plus 
other attractive features. Over 35,000 
people currently work in Eschborn.

Wirtschaftsförderung Stadt Eschborn   
Economic Development Department
Leiterin Dong-Mi Park-Shin 
T: 06196 490107  
E: wirtschaft@eschborn.de

für die Zukunft

UNTERNEHMENSBERATUNG PHARMA & LIFE SCIENCE CHEMIE
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Fachwissen und gute Ideen sind wichtig für Entwicklung. Die Stadt unternimmt viel, um 
ansässige Unternehmen zu unterstützen und zu fördern sowie neue zu akquirieren. Für diese 

Ziele entwirft und realisiert das Team der Wirtschaftsförderung immer wieder lebendige 
Events, die das Netzwerken erfolgreich fördern und auch aktuelles Fachwissen vermitteln.

 Info und Anmeldung: www.eschborn.de/wirtschaft, wirtschaft@eschborn.de

Events mit Mehrwert

ESCHBORN FOR CONSULTING

INPUT UND INSPIRATION

Das lebendige Netzwerk-Treffen bringt mehrfach 
im Jahr kleine wie große Beratungsunternehmen 
zusammen. Ein aktuelles Fachthema steht bei 
jeder Veranstaltung auf dem Programm, genau 
so wie Kontakte knüpfen, Projekte initiieren und 
neue Ideen entwickeln. Ein interessantes Meeting 
mit Mehrwert für Consulting-Spezialisten.

ESCHBORN FOR CONSULTING –  
INPUT AND INSPIRATION  
This lively networking event brings together small 
and large consulting companies several times 
a year. Every time, the agenda is determined by 
a hot topic of the moment, but leaves plenty of 
room for making new contacts, initiating projects 
and developing new ideas. An exciting meeting 
that offers added value for consulting experts.

23. MAI + 19. SEPTEMBER 2019 • 19 – 22 UHR 
MERCURE HOTEL, GE HELFMANN PARK 

BERATUNG FÜR

KMU UND EXISTENZGRÜNDER

Sie möchten ein Angebot oder Produkt bekannt 
machen, neue Kunden gewinnen, ihr Marketing 
verbessern und Ihre Webseite effektiver ein-
setzen? Auf diese und ähnliche Fragen erhalten 
Sie zwei Mal im Monat konkrete Antworten beim 
individuellen „Unternehmens-Check“ der Stadt. 
Es stehen dafür jeweils externe Fachleute zur 
Verfügung. 

CONSULTANCY FOR SMEs AND START-UPS
You’d like to raise awareness for an offer or 
a product, win new customers, improve your 
marketing efforts, or make more effective use 
of your website? Twice a month, the City’s 
individual “business check-up” service (Unter-
nehmens-Check) provides answers on these and 
similar questions. External experts are available 
to take them.

JEDEN 2. + 3. MITTWOCH IM MONAT
9 – 12 UHR, RATHAUS ESCHBORN

9. MAI 2019 • 10 – 16 UHR  
RATHAUS ESCHBORN

BERATUNGSTAG 

DIGITALISIERUNG

Es gibt viele Fragen rund um die Digitalisierung: 
Einstieg, Ausbau, Vorteile, Kosten, Fördermöglich-
keiten etc. Welche haben Sie? Kompetente und 
individuelle Tipps erhalten Unternehmen beim 
Beratungstag, den die Wirtschaftsförderung 
Eschborn gemeinsam mit RKW Hessen GmbH und 
RKW Kompetenzzentrum anbietet. Vereinbaren 
Sie einfach Ihren persönlichen Termin:  
wirtschaft@eschborn.de 

DIGITISATION CONSULTING DAY
Digitisation raises countless questions: on getting 
started, extending the digital reach, costs and 
benefits, subsidies, you name it. What questions 
do you have? Whatever the question, companies 
can get competent advice and individually tailored 
tips at the Digitisation Consulting Day, hosted by 
Eschborn’s Economic Development Department 
together with RKW Hessen GmbH and the RKW 
Competence Centre. Just make an appointment: 
wirtschaft@eschborn.de 
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1. UNTERNEHMER-WERKSTATT 

AZUBI-MARKETING

Kleine und mittlere Unternehmen brauchen attrak-
tive Marketingkonzepte, um passende junge Leute 
für ihr Ausbildungsangebot zu gewinnen. Doch was 
heißt „attraktiv“ für Schüler? In diesem Workshop 
werden Sie die „richtigen“ Maßnahmen, vor allem 
„online“, für Ihr Unternehmen erkennen und Sie 
erhalten Tipps, wie Sie diese konkret umsetzen 
können. – Ein Angebot von RKW und Wirtschafts-
förderung Eschborn –

1ST TRAINEE MARKETING WORKSHOP
Small to medium-sized companies need persuasive 
marketing ideas to attract suitable young talent to 
their training schemes. But what is it that school 
leavers or students find “attractive”? This workshop 
provides answers and tells you how to make your 
offer convincing, especially online. You will learn 
about the “right” approaches for your own company 
and get tips on how to put them into practice.
– An offer by RWK and the Economic Development 
Department of Eschborn – 

22. OKTOBER 2019 • 15 – 18 UHR  
RATHAUS ESCHBORN

Professional expertise and great ideas are essential to the economic development.  
The City is committed to supporting and promoting local businesses and attracting new 

ones. To this end, the City’s Economic Development team regularly organises lively events 
that successfully facilitate networking and convey up-to-date specialist knowledge.
 Information and registration: www.eschborn.de/wirtschaft, wirtschaft@eschborn.de

Events with an added value

KMU-ABEND

WIR UNTERNEHMEN ETWAS

Unternehmer von kleinen und mittelständischen 
Betrieben sowie Existenzgründer nutzen diese 
Veranstaltungsreihe sehr gerne seit mehr als 
zehn Jahren. Warum? Es lohnt sich: Hier werden 
neue Geschäftskontakte geknüpft, bestehende 
gepflegt, Erfahrungen ausgetauscht und von 
Fachleuten gibt es wertvolle Impulse. Das aktuelle 
Fachthema 2019 erfahren Sie frühzeitig unter: 
eschborn.de/wirtschaft. 

KMU-ABEND  
LET’S GET THINGS MOVING
Owners of small and medium sized companies 
and business founders have attended Eschborn’s 
“SME Night” (KMU-Abend) events for more than a 
decade. Why? Because it pays off. You can make 
new business contacts, keep up with existing 
ones, exchange experiences, and ideate with 
experts. The 2019 focus theme will be published 
in good time under eschborn.de/wirtschaft.

14. NOVEMBER 2019 • 19 UHR 
RATHAUS ESCHBORN

WORKSHOP

MITTELSTAND MEETS START-UP

Was können Mittelständler von der Arbeitsweise 
und der Kreativität der Start-ups übernehmen? 
Und was können sie umgekehrt an Erfahrung an 
die Newcomer weitergeben? Auch 2019 bieten 
RKW Kompetenzzentrum und Wirtschaftsförderung 
Eschborn gemeinsam mit Zühlke Engineering einen 
interaktiven Workshop an. Die Teilnehmer probieren 
verschiedene Start-up-Methoden aus in einer 
kollaborativen Arbeitsatmosphäre.

WORKSHOP: MITTELSTAND MEETS START-UP
What can German “Mittelstand” companies (small to 
medium-sized businesses) learn from the effective 
approach and dynamic creativity of start-ups? And 
what useful knowledge and experience can they share 
with newcomers? The RKW Competence Centre and 
Eschborn’s Economic Development Department have, 
once again, joined forces with Zühlke Engineering to 
offer an interactive workshop in 2019. Participants 
test a range of start-up methods for themselves and 
network with others in an open atmosphere.

29. AUGUST 2019 • 10  – 16 UHR 
ZÜHLKE ENGINEERING, GE SÜD
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Nummer eins in 
der Forschung



IM INTERVIEW: Dr. Rainer Waldschmidt, GF / CEO Hessen Trade & Invest GmbH

Welche Bedeutung haben Pharma & 
Life Science in Hessen?
Dr. Rainer Waldschmidt: Hessen ist 

ein moderner Life Science-Stand-
ort mit einer starken Pharma-, Che-
mie- und Medizintechnikbranche. Der 
hessische Pharmastandort ist nicht 
nur der umsatz-, sondern auch der 
forschungsstärkste in Deutschland. 
Mit rund 21.000 Beschäftigten ist die 
Branche zudem der größte industrielle 
Arbeitgeber in Hessen.

Und welche Rolle spielt dabei der 
Standort Eschborn?

Eschborn spielt als Standort welt-
weit aktiver Unternehmen eine wich-
tige Rolle. Dort sind beispielsweise 
nicht nur Unternehmen wie Waters oder 
die Deutschlandzentrale von Kaneka 
Pharma beheimatet, sondern auch 
Beratungsunternehmen mit Life Science 
Fokus wie EY und Arcondis. Damit ist 
Eschborn ein zentraler Baustein der Life 
Science & Pharma-Aktivitäten in Hessen.

Wie schätzen Sie die wirtschaftliche 
Entwicklung der Branche ein?

Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstä-
tigem in Hessen liegt europaweit in der 
Spitzengruppe. Hessen gehört damit 
zu den leistungsfähigsten europäischen 
Regionen und ist auch im internationa-
len Wettbewerb weit vorne. Wir können 
deswegen sehr positiv in die Zukunft 
blicken. Unser Ziel als Wirtschaftsförde-
rer des Landes ist es, in enger Abstim-
mung mit den regionalen Akteuren und 
der Wirtschaftsförderung vor Ort in 
Eschborn die Wettbewerbsfähigkeit der 
Branche zu steigern, damit diese ihre 
Bedeutung für Innovation, Wirtschafts-

kraft und Nachhaltigkeit auch am 
Standort Eschborn ausbauen kann.

Inwiefern sind Start-ups als Innovations-
kraft wichtig?

Start-ups haben hierbei ein sehr gro-
ßes Gewicht. Das ist der Grund, wes-
halb wir ein besonderes Augenmerk 
auf die Unterstützung hessischer Grün-
dungsvorhaben im Bereich Lifes Scien-
ces legen – beispielsweise mit dem 
hessischen Businessplanwettbewerb 
Science4Life Venture Cup und einem 
damit verbundenen Coaching. Oder B. 
Braun und MERCK, die sich im Sinne 
von Open Innovation mit ihren Acce-
lerator-Programmen für die Start-up-
Szene engagieren. Nach wie vor ist der 
Gesundheitssektor einer der Haupttrei-
ber für technologische Innovationen.

How significant is the pharma & life sci-
ences sector for the state of Hesse?
Dr. Rainer Waldschmidt: Hesse, with 

its strong pharmaceutical, chemical 
and medical engineering industry, is a 
modern life science location. Nor only 
is Hesse the Number One pharma 
location in Germany in terms of sales, 
but also in terms of research. With 
roughly 21,000 employees, the indus-
try is the largest industrial employer in 
the federal state.

An what is Eschborn’s role in all this?
As a place where global players are 
based, Eschborn plays an important 
role. Companies such as Waters or 
the German headquarters of Kaneka 
Pharma are based in Eschborn, but 
also consultancy firms with a focus on 
life sciences such as EY or Arcondis. 

That makes Eschborn a crucial part of 
the life science and pharma sector in 
Hesse.

What is your assessment of the indus-
try’s economic development?

The per-capita gross domestic prod-
uct among the working population in 
Hesse is among Europe’s highest. This 
makes Hesse one of Europe’s highest-
performing regions and ranks it highly 
among the international competition. 
Accordingly, our outlook for the future 
is very optimistic. As the state’s busi-
ness development agency, our goal 
is to improve the industry’s competi-
tive profile in close coordination with 
regional players and the local Eco-
nomic Development Department in 
Eschborn, so that the industry can 
expand its leverage in terms of innova-
tion, economic performance and sus-
tainability in Eschborn.

In how far are start-ups important as 
drivers of innovation?

Start-ups play a very important role. 
That is why we pay special attention to 
supporting Hessian start-up projects in 
the field of life sciences – for instance, 
with the Hessian Science4Life Venture 
Cup competition for business plans 
and the coaching associated with it. 
Or take B. Braun and MERCK, compa-
nies that are committed to supporting 
the start-up scene in the spirit of Open 
Innovation through their accelerator 
programmes. The health sector con-
tinues to be one of the main drivers of 
technological innovation.

htai.de
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Der Gesundheitssektor ist ein Haupttreiber für technologische 
Innovation. Wie unterstützt Hessens Wirtschaftsförderung 

die Akteure der Life Science Branche? Number One in 
research The healthcare sector is one of the main drivers of 
technological innovation. What support does Hesse’s economic 

development department offer players in the life science industry? 



Welches Umfeld benötigen Sie für  
eine erfolgreiche Entwicklung?
Matthias Brumm: Um schnell und flexibel 

auf Anfragen unserer Kunden reagieren 
zu können, ist eine zentrale Lage essen-
tiell. Unser Firmensitz in Eschborn-Ost 
bietet dafür verkehrstechnisch alles, was 
wir brauchen. Aus allen Himmelsrich-
tungen können auch unsere Mitarbeiter 
Eschborn gut erreichen. Und: Die Lage 
im dicht besiedelten Rhein-Main-Gebiet 
bietet natürlich viele Möglichkeiten, um 
Fachkräfte zu rekrutieren.

Wie gewinnen Sie passende Talente?
Unsere Mitarbeiter engagieren sich 
seit vielen Jahren über das erforderli-
che Maß hinaus und zeigen sich sehr 
offen für Veränderungsprozesse. Her-
ausforderungen werden in Eschborn 
grundsätzlich als Chance zur Weiter-
entwicklung verstanden. Ein weiterer 
Garant für den Erfolg ist der faire und 
wertschätzende Umgang der Kollegen 
untereinander. Wir freuen uns deshalb 
sehr, wenn wir von unseren eigenen 
Mitarbeitern empfohlen werden. Eine 
bessere Werbung kann man sich als 
Unternehmen nicht wünschen.

Welche Schwerpunkte bearbeitet  
Ihr Team in Eschborn? 

Es befinden sich hier zwei große 
Geschäftszweige aus dem medizin-
technischen Bereich des weltweit täti-
gen Gesundheitsunternehmen Abbott 
(USA). Zum einen der Bereich für Herz-

gesundheit. Wir fokussieren uns dabei 
auf Diagnose, Therapie und Über-
wachung verschiedener Herzerkran-
kungen wie Herzrhythmusstörungen 
und Herzinsuffizienz. Zum anderen 
die Neuromodulation. Diese Kollegen 
unterstützen Ärzte bei der Behand-
lung von chronischen Schmerzen und 
Bewegungsstörungen mittels Neuro-
stimulation.

Was ist in Zukunft die  
größte Herausforderung?

Mit unseren Technologien sind wir 
bestrebt, uns an die sich ständig ver-
ändernde Gesellschaft anzupassen 
und dabei auch zukünftige Gesund-
heitsbedürfnisse zu berücksichtigen. 
Unser übergeordnetes Ziel bei Abbott 
ist es, Menschen dabei zu unterstüt-
zen, jede Phase ihres Lebens in vollen 
Zügen mit lebensverändernden Tech-
nologien zu genießen.

What kind of environment do you need 
for successful development?
Matthias Brumm: A central location is 

essential for us to be able to react 
quickly and flexibly to client requests, 
and our company headquarters in 
Eschborn Ost boasts ideal transport 
links. Our employees can also easily 
reach Eschborn from all directions. And: 
being located in the densely populated 
Rhine-Main area naturally offers many 
possibilities for recruiting specialists.
 

How do you attract the right talent?
For many years, our employees have 
been going the extra mile and are very 

Unterstützung für die Herzgesundheit kommt aus Eschborn. Das amerikanische  
Gesundheitsunternehmen Abbott Medical hat hier eine Niederlassung. Abbott ist  

Markt führer in der Medizintechnik, im Interview CEO Matthias Brumm. Close to the 
heart Cardiac health gets a boost from Eschborn: the American health company  

Abbott Medical runs a branch here. Abbott is a market leader in medical technology. 
An interview with Matthias Brumm, Managing Director of Abbott Medical GmbH.
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open to change processes. In Esch-
born, we welcome challenges as 
opportunities to develop even further. 
Another guarantee for success is the 
fair and respectful way colleagues inter-
act with each other. This is why it is par-
ticularly pleasing when we are recom-
mended by our own employees. As a 
company, there is no better advertising.

What are the key aspects of your team’s 
work in Eschborn? 

Abbott, the US-based global healthcare 
company we belong to, focuses on two 
major branches of the medical tech-
nology sector here. On the one hand, 
cardiac health: we specialise in the 
diagnosis, treatment and monitoring of 
various heart diseases such as cardiac 
arrhythmia and heart failure. The other 
area is neuromodulation. These col-
leagues support physicians in the treat-
ment of chronic pain and movement 
disorders using neurostimulation.

What is the greatest challenge
for the future?

With our technologies, we strive to 
adapt to a constantly changing soci-
ety while also considering the health 
needs of the future. Our overarching 
goal at Abbott is to use life-changing 
technologies to help people live every 
stage of their lives to the full.

abbott.de
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Von Eschborn 
nach Europa
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Der Markt für prophylaktische Maßnahmen wächst rasant. NSK Dental hat seinen Firmensitz 
erweitert, um die Nachfrage in Europa bedienen zu können, aber auch mehr Wissens-
austausch zu ermöglichen. From Eschborn to Europe The market for prophylaxis is 
growing rapidly. NSK Dental has enlarged its headquarters to enable it better to serve 

demand in Europe, but also to create facilities for more scientific exchange. 



Das Wichtigste ist, unseren Kunden sehr gut zuzuhören“, 
sagt Peter Mesev. Er ist Geschäftsführer der Europazen-
trale von NSK Nakanishi, eines japanischen Konzerns. 

Über Fachgespräche, Kurse oder wissenschaftliche Studien in 
Kooperation mit Praktikern erfahre das Unternehmen, wie die 
Wünsche und Bedürfnisse der Kunden aussehen und vor allem, 
welche Trends es gibt. „Die Prophylaxe boomt seit einiger Zeit 
und wirkt sich positiv auf die Gesamtgesundheit aus. Durch die 
zunehmende Vorsorge verringert sich der Bedarf an restaura-
tiven Maßnahmen – es wird heute weniger gebohrt“, berichtet 
Peter Mesev. Bei NSK werde daher großer Wert auf die regelmä-
ßige, innovative Weiterentwicklung des Produkt-Portfolios gelegt. 
„Qualität, Innovationsgrad und Preis müssen in einem sehr guten 
Verhältnis zueinander stehen.“ So lautet die Philosophie der NSK 
Europe GmbH, die inzwischen mit ihren 44 Mitarbeitern in Esch-
born auch eigene Produkte für den Vertrieb auf dem europäi-
schen Markt entwickelt und produziert. 

Academy für mehr Austausch
Um die Anwender der NSK Produkte an teils komplexe Vorgänge 
und Arbeitstechniken – zum Beispiel in der zahnärztlichen Implan-
tologie, der Parodontologie oder der Prophylaxe – heran zu füh-
ren, arbeitet NSK eng mit zahnärztlichen Fachgesellschaften und 
Universitäten zusammen. „Wir bekommen dabei Feedback auf 
unsere Geräte“, so Mesev, „und erfahren, welche Schwerpunkte 
wir bei der Weiterentwicklung unserer Produkte setzen müssen.“

Das Unternehmen hat vor Kurzem erst sein Firmengebäude erwei-
tert – zum Einen, um die „NSK Academy“ mit den Schwerpunk-
ten „Ausbildung und wissenschaftliche Arbeit“ in Eschborn auf-
zubauen, aber auch, um der gestiegenen Nachfrage nach NSK 
Produkten in Europa gerecht zu werden und das weitere dynamis-
che Wachstum des Unternehmens sicher zu stellen. „Für uns ist 
das hier der optimale Standort. Verkehrstechnisch und logistisch 
sind wir bestens aufgestellt. Außerdem engagiert sich die Stadt 
Eschborn sehr dafür, dass sich qualitätsstarke Firmen ansiedeln 
und diese sich, vor allem auch die Mitarbeiter, sehr wohlfühlen.“

T he most important thing is to listen attentively to our cus-
tomers“, says Peter Mesev. He is the Managing Direc-
tor of Japanese NSK Nakanishi Group in Europe. The 

corporation learns about cus-
tomers’ expectations and needs 
and the trends that are out there from 
talking to professionals and experts, through 
courses or scientific studies carried out in co-
operation with practitioners. “Prophylaxis has 
been booming for some time, and preventive action 
has positive effects on health as a whole. Increased pre-
vention results in lower needs for restorative measures – the 
dentist drills less nowadays”, reports Peter Mesev. This is why 
NSK places great emphasis on regularly and innovatively devel-
oping its product portfolio. “Quality, the degree of innovation 
and price must always be in proportion with one another”. This 
is the philosophy of NSK Europe GmbH, which now develops 
and produces its own products for the European market with 44 
employees in Eschborn. 

Academy for more technology transfer
NSK works closely with professional societies of dentistry and 
universities in order to educate the users of NSK products in 
procedures and working techniques, some of which are highly 
complex – such as surgical dental implantology, periodontol-
ogy or prophylaxis. “This is how we receive feedback about our 
devices,” says Mesey, “and hear what issues we need to focus 
on to advance the development of our products.”

The corporation has recently enlarged its headquarters building, 
firstly to set up the NSK Academy focusing on “training and sci-
entific work” in Eschborn, but also in response to the increased 
demand in Europe for NSK products and to assure that this 
dynamic corporate growth goes forward. “This is the ideal base 
for our business. It puts us in the best possible position from the 
point of view of strategic transport routes and logistics. And on 
top of this, the City of Eschborn is deeply committed to attracting 
companies with strong quality profiles and that these companies, 
and especially their employees, appreciate it as their domicile.”

nsk-europe.de

Weniger Zahnbe-

handlungen dank 

mehr Prophylaxe. 

Fewer dental treat-

ments thanks to 

better prophylaxis.
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NSK Academy



Ein weltweit führendes Unternehmen der Medizintechnik ist mit einer Vertriebsniederlassung 
in Eschborn vertreten. Wir haben Dr. Guido Schütte, Geschäftsführer der Siemens Healthcare 

Diagnostics GmbH, nach den Zukunftsperspektiven gefragt. Enhanced efficiency 
and effectiveness Siemens Healthineers, a global leader in medical engineering,  

runs a sales office in Eschborn. We asked Dr. Guido Schütte, Managing Director at Siemens 
Healthcare Diagnostics GmbH, about perspectives for the future.

Was ist für Sie die zentrale Herausforde-
rung in den nächsten Jahren?
Dr. Guido Schütte: Das Gesundheitswe-

sen durchläuft derzeit einen tiefgreifen-
den Veränderungsprozess. Das ste-
tige Wachstum der Weltbevölkerung 
bei gleichzeitig steigender Lebenser-
wartung führt auch zu einer Zunahme 
chronischer Krankheiten. Das wiede-
rum führt zu einem steigenden Kos-
tendruck und damit zu einem erhöhten 

Bedarf an Lösungen zur Verbesserung 
der Effizienz im Gesundheitswesen. 
Hinzu kommt ein Mangel an medizini-
schem Fachpersonal. 

Als weltweit führender Partner des 
Gesundheitswesens wollen wir unse-
ren Beitrag leisten, dass mehr Men-
schen Zugang zu effizienter, effektiver 
und kostengünstiger Gesundheitsver-
sorgung haben. Deshalb unterstützen 
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Effektiver und effizienter
dank Digitalisierung



wir unsere Kunden auf dem Weg zum 
Ausbau der Präzisionsmedizin, bei der 
Neugestaltung der Gesundheits- und 
Patientenerfahrung und indem wir die 
Digitalisierung des Gesundheitswesens 
voranbringen.

Welche Rolle spielen Schulung und Wei-
terbildung in Ihrem Unternehmen?

Sowohl in Bezug auf die Diagnostikge-
räte als auch auf klinisches Wissen und 
Reagenzien müssen unsere Mitarbei-
ter regelmäßig geschult werden. Für 
unsere Kunden bieten wir ein effekti-
ves und flexibles Lernerlebnis, kom-
binierbar aus Präsenzschulungen in 
Eschborn, Schulungen beim Kunden 
sowie individuell maßgeschneiderte 
Online-Schulungen. Diese Kombination 
ermöglicht eine hohe Flexibilität bei der 
Zeitplanung der Anwender.

Wie profitieren Sie vom Standort  
Eschborn beim Thema Fachkräfte-
gewinnung?

Durch die zentrale Lage und gute 
Erreichbarkeit steigt der Radius, aus 
dem unsere Mitarbeiter kommen und 
aus dem wir auch neue Mitarbeiter rek-
rutieren können. Unser Einzugsgebiet 
ist nicht nur auf Frankfurt am Main und 
den Taunus beschränkt; von Heidel-
berg bis Gießen und vom Rheingau bis 
nach Aschaffenburg pendeln unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regel-
mäßig nach Eschborn.

Mr. Schütte, what do you think will be 
the main challenge in upcoming years? 
Dr. Guido Schütte: The healthcare sec-

tor is currently undergoing profound 
change. The consistent growth of the 
world’s population, paired with increas-
ing life expectancy, has led to a sig-
nificant increase in chronic conditions. 
This has put pressure on cost man-
agement and heightened the need for 
solutions that improve efficiency in the 
healthcare system. Another challenge 
is the lack of skilled medical staff. 

As a global partner for the healthcare 
industry, we want to help make effi-
cient, effective, and reasonably priced 
healthcare available to an increas-

ing number of people. That is why we 
empower our customers on their jour-
ney towards expanding precision med-
icine, transforming the delivery of care 
and rewriting the patient experience. 
One way we do this is by enabling the 
digitalisation of healthcare.

What role do training and continued 
education play in your company?

Our staff needs to be trained on a regu-
lar basis, both regarding the diagnostic 
devices and regarding clinical knowl-
edge and reagents. For customers, we 
offer an effective and flexible learning 
experience which allows for the com-
bination of classroom training in Esch-
born, training at the customer site, and 

individually customised online training. 
This approach offers a high degree of 
flexibility when scheduling user training.

How do you benefit from being located 
in Eschborn when it comes to recruiting 
skilled staff?

Eschborn’s central location and good 
accessibility increase the radius that 
our employees come from and in which 
we can attract and hire new staff. Our 
catchment area isn’t restricted to Frank-
furt and the Taunus region – we have 
employees who commute to Eschborn 
from Heidelberg, Giessen, the Rheingau 
region or as far as Aschaffenburg.

siemens-healthineers.com

Siemens Healthineers, unter-
stützt als führendes Unternehmen 
der Medizintechnik Gesundheits-
versorger weltweit. Das gilt für die 
Kernbereiche der Bildgebung für 
Diagnostik und Therapie sowie für 
die Labordiagnostik und die mole-
kulare Medizin. Im Geschäfts-
jahr 2018 wurden mit rund 50.000 
Beschäftigten weltweit ein 
Umsatz volumen von 13,4 Milliar-
den Euro (bereinigtes Ergebnis 
2,3 Milliarden Euro) erwirtschaftet.

Siemens Healthineers, is a lead-
ing global medical engineering 
company that empowers health-
care providers around the world 
by supporting them in its core 
business areas diagnostic and 
therapeutic imaging, in labora-
tory diagnostics and molecular 
medicine. In fiscal 2018, it gener-
ated sales revenues of € 13.4 bil-
lion (adjusted earnings €  2.3 bil-
lion) through its roughly 50,000 
employees around the world.
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Vor welcher Herausforderung stehen 
Krankenhausbetriebe und Seniorenein-
richtungen? 
Franz Kissel: Die Entwicklung zu Kran-

kenhaus 4.0 und Pflege 4.0 bewegt 
sich auf einem schmalen Grat. Im Vor-
dergrund steht die Vernetzung von 
patienten- bzw. bewohnerbezogenen 
Behandlungs- und Versorgungspro-
zessen. Im Kampf um optimale Aus-
lastung, aber auch für eine imageför-
dernde Außenwirkung, haben viele 
Häuser allein die medizinische Per-

spektive im Blick. Eine ganzheitliche 
Betrachtung ist jedoch erforderlich, 
für die wir innovative und individu-
elle Lösungen benötigen. Die rasante 
technologische Entwicklung sowie 
der demographische Wandel werden 
Krankenhausbetriebe und Seniorenein-
richtungen bundesweit verändern.

Was ist sozusagen der „wunde“ Punkt 
in den Betrieben?

Die häufigsten Prozesse, die von 
CURATIS auf den Prüfstand gestellt 

werden, sind im Facility-Management 
zu finden. Unser Augenmerk liegt hier 
auf den Sekundär- und Tertiär-Prozes-
sen. Steigende Personal- und Sach-
kosten gilt es mit optimierten Arbeits-
abläufen zu kompensieren und damit 
einhergehend die Kosten zu senken.

Wie sind Sie aufgestellt für die Zukunft?
Wir erwarten, dass die Themen Kos-
tendruck und Wirtschaftlichkeit wei-
terhin wichtig für Krankenhäuser 
und Senioreneinrichtungen sein wer-

IM INTERVIEW: Franz Kissel, CEO CURATIS GmbH

Die Themen Kostendruck und Wirtschaftlichkeit 
werden weiterhin wichtig sein für Krankenhäuser und 
Senioreneinrichtungen. Die Themen Kostendruck  
und Wirtschaftlichkeit werden weiterhin wichtig sein  
für Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen.
Franz Kissel, CEO CURATIS GmbH
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Optimale 
Prozesse

Im Bereich Pflege und Versorgung gibt es großen Handlungsbedarf.  
Unsere älter werdende Gesellschaft und die Digitalisierung fordern ein  

Umdenken. Das Unternehmen CURATIS begleitet diese Prozesse.  
Optimal processes There is a great need for action in the area of  

care and nursing. Our ageing society and digitisation demand a fresh  
approach. CURATIS supports these processes.



den. CURATIS hat speziell hierfür das 
Benchmarking-Tool „ “ mit 
mehr als 20 Leistungsclustern entwi-
ckelt, mit dem wir Potenziale zur Kos-
tensenkung aufspüren können. Unsere 
Stärke ist, dass wir unsere Kunden 
und deren Mitarbeiter in den einzel-
nen Schritten der Umsetzungsphasen 
begleiten und unterstützen.

Was schätzen Sie am Wirtschaftsstand-
ort Eschborn?

Ein großes Plus ist die gute infrastruk-
turelle Anbindung und Erreichbarkeit 
der Stadt. Mit unserem Bürostandort 
am Rathausplatz liegen wir sehr zentral 
und haben die Möglichkeit unsere Kun-
den bestens zu erreichen. Ich persönlich 
schätze an Eschborn die Möglichkeiten 
für Freizeitaktivitäten, die guten kulturel-
len Angebote und die tollen Restaurants.

What are the challenges hospitals and 
retirement homes face? 
Franz Kissel: The transition towards 

“Hospital 4.0” and “Care 4.0” is some-

thing of a tightrope walk. First and 
foremost, it is about the interconnec-
tion of patient and resident treatment 
and care processes. In the fight to 
ensure the best possible capacity utili-
sation, but also to promote their public 
image, many establishments only bear 
the medical perspective in mind. How-
ever, we need holistic approach, which 
in turn requires innovative and indi-
vidual solutions. Rapid technological 
advances and demographic change 
will transform hospitals and retirement 
homes nationwide.

What is the current “sore point” in these 
establishments?

The processes most often reviewed by 
CURATIS concern facility management. 
Our focus here is on secondary and ter-
tiary processes. Rising staff and mate-
rial costs have to be offset by optimised 
workflows in order to reduce expenses.

How are you positioned for the future?
We expect that issues of cost pres-

sure and profitability will continue 
to be important for hospitals and 
retirement homes. To address these 
issues, CURATIS has developed its 
“ ” benchmarking tool with 
more than 20 service clusters, which 
we can use to identify potential cost 
reduction measures. Our strength 
lies in how we accompany and sup-
port our clients and their employees 
at every stage of the implementation 
phases.

What do you value about Eschborn as a 
business location?

The good infrastructural connections 
and proximity to the city are a big plus. 
With our offices at Rathausplatz, we 
are centrally located and able to reach 
our clients with ease. I personally 
appreciate the variety of leisure activi-
ties on offer in Eschborn as well as its 
vibrant cultural scene and great res-
taurants.

curatis.de
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Branche im Überblick

Pharma & Life Science

A ls einer der wichtigsten Pharma- 
und Chemiestandorte nicht 
nur in Hessen, sondern in ganz 

Deutschland gilt die Region Frankfurt-
RheinMain. Hier gibt es sowohl Kern-
firmen, die sich mit Forschung und 
Entwicklung beschäftigen, als auch tech-
nische Ausrüster, Diagnostik-Spezialisten 
und Dienstleister – z. B. Beratungsunter-
nehmen und Auftragsforschungsinstitute.

Ein großer Vorteil in dieser Region, auch für 
den Standort Eschborn, ist die enge Ver-
zahnung mit Industrie- und Forschungs-
einrichtungen (Grafik S. 19). Deshalb bietet 
FrankfurtRheinMain Kompetenz entlang 
der gesamten Wert- schöpfungskette. In 

Hessen – gerne als Apotheke Deutsch-
lands bezeichnet – werden fast 30 Prozent 
des gesamt- deutschen Pharma-Umsat-
zes erzielt. Die 30 Betriebe der hessischen 
Pharmaindustrie beschäftigen gemeinsam 
weit mehr als 20.000 Mitarbeiter.

T he FrankfurtRhineMain region is 
considered to be one of the most 
important locations for the phar-

maceutical and chemical industries, not 
just in Hesse but in the whole of Ger-
many. Some of the industry players are 
core companies that invest in research 
and development, others are equipment 
and technology suppliers, diagnosis spe-
cialists or provide services to the indus-

try, such as consultancies and independ-
ent research institutes. 

A major advantage for the region and for 
Eschborn is that industry and research 
facilities are closely intermeshed (see dia-
gram on page 19). FrankfurtRheinMain 
is the region where you will find exper-
tise along the entire value chain. Almost 
30 percent of the entire revenues gen-
erated by the German pharmaceutical 
industry are earned in Hesse – the fed-
eral state that people like to call “Germa-
ny’s pharmacy”. The 30 operations that 
make up Hesse’s pharmaceutical indus-
try employ over 20,000 people altogether 
in the region.

Mit einem Umsatz von fast 12 Milliarden Euro ist die Branche drittstärkster  
Wirtschaftszweig in Hessen. Industry overview With revenues of almost  

12 billion euros, the industry is Hesse’s third-largest sector. 



1   DECHEMA-Forschungsinstitut, Max-Planck- 

Institut für Biophysik, Frankfurt

2   Georg-Speyer-Haus, Frankfurt

3   Max-Planck-Institut für Herz- und  

Lungen forschung, Bad Nauheim

4   Max-Planck-Institut für Hirnforschung,  

Frankfurt

5   Paul-Ehrlich-Institut, Langen

6   Zentrum für Arzneimittelforschung, -Entwick-

lung und -Sicherheit (ZAFES), Frankfurt

7   Johann-Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt

8   Fachhochschule Frankfurt

9   Europa Fachhochschule Fresenius, Idstein

10   Provadis School of International Management 

and Technology AG, Frankfurt

11   Hochschule Geisenheim

12   Fraunhofer IME – Projektgruppe Translationale 

Medizin und Pharmakologie, Frankfurt

3
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2

6
7

8

10

9

11

1

Frankfurt/
Eschborn

RHEIN-MAIN

FrankfurtRheinMain ist Zentrum für Life Sciences-Forschung in Hessen.

FrankfurtRhineMain is a life science research hub in Hesse.
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Ökonomische Kennzahlen in Hessen | Key economic indicators for Hesse 

Life Sciences-Forschungseinrichtungen in der Region | Regional life sciences reasearch institutions

Humanarzneiwaren
Human pharmaceuticals

43,4 %
der Bruttowertschöpfung der Gesundheitswirtschaft
der Bruttowertschöpfung der Gesundheitswirtschaft

Medizintechnik
Medical engineering

19,1 %
der Erwerbstätigen der Gesundheitswirtschaft
der Erwerbstätigen der Gesundheitswirtschaft

Forschung/Entwicklung
Research & Development

9,9  %
der Wertschöpfung der Gesundheitswirtschaft
der Wertschöpfung der Gesundheitswirtschaft

239,8 Tsd.

Erwerbstätige
Working population

Gesamteffekt
Total effect

Bruttowertschöpfung
Gross value added

20,8 Billion EUR
Mrd. EUR

Exporte | Exports

11,1 Billion EUR
an Exporten | an Exporten

Beschäftigung | Employment

90,7 Tsd.
Direkte Erwerbstätige | Direkte Erwerbstätige

Wachstum | Growth

10,0 Billion EUR
Direkte Bruttowertschöpfung | Direct gross value added

Mrd. EUR Mrd. EUR



Livello sorgt  

für frisches  

Essen direkt am 

Arbeitsplatz. 

Livello provides  

fresh food at the 

workplace.  

livello.com
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Crashkurse  
für Start-ups



L ivello – so heißt eines der fünf 
Start-ups, die zur EY-Academy als 
Teilnehmer eingeladen wurden. Die 

Gründer aus Düsseldorf bieten seit 2016 
einen innovativen Catering-Service mit 
intelligenten Hightech-Kühlschränken. Ein 
spannendes Angebot für alle Unterneh-
men ohne eigene Kantine, die ihren Mit-
arbeitern frisches und gesundes Essen 
direkt am Arbeitsplatz ermöglichen 
möchten. Bezahlt werden die Speisen 
über Mobile Payment, App, Kredit- oder 
Kundenkarte und sind dabei so preiswert 
wie im Supermarkt, betonen die Macher 
von Livello.

Während der achtwöchigen EY-Aca-
demy absolvierten sie zusammen mit 
den anderen Finanz- oder Technolo-
gie-Start-ups mehr als 30 Workshops. 
Dabei ging es um Themen wie Busi-
ness Planung, Unternehmensführung, 
Gesellschafts- oder Steuerrecht, aber 
auch IT-Security. Die Jung-Unterneh-
mer trafen zahlreiche Mentoren wie Ban-
ken, Unternehmen, FinTech-Experten, 
Start-up-Förderer, Investoren und Finan-
zierungspartner. 

Rang zwei bei  
Finanzierungsvolumen
Denn genau darum geht es EY als Veran-
stalter der Start-up-Initiative: Die Finan-
zierung der Start-ups soll durch eine 
stärkere Vernetzung deutlich verbessert 
werden. Laut EY Start-up Barometer ist 
eine positive Entwicklung zu verzeichnen: 
Deutschland lag 2017 bei der Zahl der 
Finanzierungen mit 507 Runden hinter 
Großbritannien und Frankreich auf Rang 
drei, beim Finanzierungsvolumen lagen 
deutsche Start-ups mit 4,3 Milliarden 
Euro auf Rang zwei.

Als Kooperationspartner der EY-Aca-
demy sind die Deutsche Börse und das 
landesgestützte TechQuartier in Frank-
furt mit im Boot. Hier finden die Crash-
kurse für die ausgewählten Jungunter-
nehmen auch statt. Jeder der Teilnehmer 
bekommt im TechQuartier zwei Arbeits-
plätze zur Verfügung gestellt, um einen 
intensiven Wissenstransfer zu gewähr-
leisten. Die Deutsche Börse bringt vor 
allem ihre Kompetenz im Themenbereich 
Börsengänge mit ein. Das TechQuar-
tier wurde 2016 als neuer Motor für das 
Start-up-Ökosystem FrankfurtRheinMain 
gegründet und wächst seitdem beständig.

O ne of the five young compa-
nies that had been invited to 
take part in the EY Academy 

was Livello. Its founders from Düsseldorf 
have offered their innovative catering ser-
vice using high-tech refrigerators since 
2016, a highly interesting offer for com-
panies that don’t have their own can-
teen but would like their employees to be 
able to enjoy a fresh and healthy meal at 
the workplace. The food is paid for via 
mobile payment, an app, credit or cus-
tomer card, and costs no more than it 
would in a supermarket, as Livello’s mak-
ers explain.

During the eight-week EY Academy 
course, they took part in over 30 work-

shops together with other start-ups in 
the finance and technology sectors. The 
workshops centred on matters such as 
business planning, company manage-
ment, corporate and tax law, or IT secu-
rity. The young entrepreneurs were able to 
meet many mentors from banks and cor-
porations, FinTech experts, start-up pro-
moters, investors and financing partners. 

Second in financing volume 
And that’s exactly what EY is looking for 
as a host of the start-up initiative: to sig-
nificantly improve the financing of start-
ups by building stronger networks. The 
EY Start-Up Barometer has registered 
a positive development – in 2017, Ger-
many lagged the UK and France in terms 
of financing, ranking third in terms of the 
number of financing transactions with 
507 rounds, while German start-ups 
ranked second in terms of financing vol-
ume with 4.3 billion euros.

Deutsche Börse and TechQuartier, an ini-
tiative supported by the federal state, both 
located in Frankfurt, cooperate with EY as 
a partner of the EY Academy. TechQuartier 
is also where the crash courses for the 
newcomer companies take place. Every 
participant is allocated two workplaces 
at TechQuartier to enable an intense 
exchange of knowledge, while Deutsche 
Börse mainly contributes with its IPO-
knowledge. TechQuartier was founded in 
2016 as a new engine for the start-up eco-
system in the Frankfurt RhineMain area 
and has grown steadily since.

start-up-initiative.ey.com
techquartier.com
venture-network.com/dbvn-de
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Bereits zum zweiten Mal hat die Eschborner Beratungsgesellschaft EY ihre Start-up 
Academy veranstaltet. Fünf ausgewählte Jung-Unternehmen wurden 2018 fit  

gemacht für ihre erfolgreiche Entwicklung. Crash courses for start-ups  
It was the second time that the Eschborn-based consultancy firm EY held its  

Start-up Academy. Five selected start-ups were coached to make them fit for their 
successful development in 2018.

http://start-up-initiative.ey.com
http://techquartier.com
http://venture-network.com/dbvn-de


Das Besondere ist: Die Teilnehmer 
der SAFARI sind direkt bei den 
Start-ups, Co-Working-Spaces 

und Innovationsdienstleistern zu Gast. 
Man bekommt ein Gefühl für die Stim-
mung dort und wie schnell junge Grün-
der mit ihren Ideen heute an den Markt 
kommen“, berichtet Stefan Grasmann 
fasziniert. Er ist Mitglied der Geschäftslei-
tung und Managing Director des Com-
petence Center bei Zühlke Engineering 
in Eschborn und war von Anfang an Fan 

dieses neuen Netzwerk-Formats – orga-
nisiert vom Frankfurter Beratungshaus 
Candylabs. 

Zühlke gehört selbst zu den führenden 
deutschen Innovationsdienstleistern und 
unterstützt deshalb als Gold-Sponsor 
die zweitägige Veranstaltung, die mehr 
als 50 Locations im Rhein-Main-Ge-
biet umfasst. Auch die Wirtschaftsför-
derung der Stadt Eschborn fördert die 
SAFARI und damit die Entwicklung der 

Start-up-Ökonomie in der Region als 
Bronze-Sponsor.

Reichweite erzielt,  
Impulse aufgenommen
„Nach unserem Impulsvortrag zur Eröff-
nung der Veranstaltung und einem inten-
siven Speed-Dating im Frankfurter Tech-
Quartier sind wir selbst auf Tour gewesen“, 
berichtet Grasmann. Bei den vielen 
Begegnungen profitiert jeder: „Wir selbst 
als Innovationsexperten erzielen eine 

Tour durch die 
Start-up-Szene

Start-ups, Studierende, Entscheider und Investoren: Sie alle sind Teilnehmer der Start-up 
SAFARI FrankfurtRheinMain. Ein Format, das 2019 zum dritten Mal  

angeboten wird. Auch Eschborn ist Teil der Tour. A tour of the start-up scene 
Start-ups, students, decision-makers, investors: they all make up the varied  

group of participants in the FrankfurtRhineMain Start-Up SAFARI. The format will be available  
for the third time in 2019, and Eschborn is part of the tour. 

Die eigene Ge-

schäftsidee pitchen 

bei der Start-up- 

SAFARI.

Pitch your own 

business idea at the 

Start-up-SAFARI.

22

WIRTSCHAFT



große Reichweite, treffen Bewerber, aber 
vor allem können wir Impulse aufnehmen.“ 
Am zweiten Tag der Start-up SAFARI war 
Zühlke dann selbst Gastgeber. Fünf Start-
ups durften ihre Ideen am Zühlke Inno-
vation Campus in Eschborn pitchen. Im 
Anschluss gab es intensive Gespräche 
zusammen mit Experten aus unterschied-
lichen Disziplinen von Zühlke zur Weiter-
entwicklung der Unternehmensideen.

Offenheit, Neugier, 
Risikobereitschaft
„Unsere Mitarbeiter waren so begeistert 
von diesem Prozess, dass wir beschlos-
sen haben, die Start-up-Szene Frank-
furt Rhein-Main nachhaltig zu beglei-
ten.“ Anfang dieses Jahres durften dann 
gleich neun ausgesuchte Start-ups 
bei Zühlke in Eschborn ihre Ideen pit-
chen. „Da waren auch verrückte Sachen 
dabei“, sagt Stefan Grasmann. Aber 
beim Beschreiten neuer Wege brauche 
man genau das: eine gewisse Offenheit, 
Neugier und Risikobereitschaft.

T he special thing about the SAFARI 
is that participants visit start-up 
companies, co-working spaces 

and innovation management compa-
nies at their offices. This gives them an 
impression of the atmosphere and an 
idea of how quickly young founders take 
ideas to markets these days,” says Stefan 
Grasman with fascination. He is member 
of the board and managing director of 
the Competence Centre at Zühlke Engi-
neering in Eschborn, and was immedi-
ately a fan of this new networking plat-
form, organised by Frankfurt consultancy 
Candylabs. Zühlke is one of the lead-

ing innovation management companies 
in Germany and supports the two-day 
event, that includes 50 locations in the 
Rhine-Main area, as a gold sponsor. As 
part of its support for the start-up econ-
omy, Eschborn’s Economic Development 
Department is a bronze sponsor of the 
SAFARI.

Reach: extended,
ideas: conceived 
Following our keynote speech during the 
opening event and an intense speed-dat-
ing session at Frankfurt’s TechQuartier, 
we joined the tour ourselves,” Grasman 
recounts. Everyone benefits from the 
many encounters: “As experts for inno-
vation, the event provides us with an 
opportunity to extend our reach, meet 
candidates, and, primarily, inspires new 
ideas.” On the second day of the Start-
Up SAFARI, Zühlke was a host. Five 

start-ups got the chance to pitch their 
ideas at the Zühlke Innovation Campus 
in Eschborn. In-depth discussions with 
experts from various disciplines at Zühlke 
followed to elaborate on and develop the 
entrepreneurial ideas.

Openness, curiosity,
risk appetite 
“Our colleagues were so excited about 
this process that we decided to support 
the start-up scene in the FrankfurtRhine-
Main region over the long term.” And so, 
at the beginning of this year, nine start-
ups were selected to pitch their ideas to 
Zühlke. “Some of the ideas were quite 
crazy,” says Stefan Grasmann. But that’s 
exactly what it takes if you want to leave 
the beaten track: openness, curiosity and 
an appetite for risk.

zuehlke.com

Zühlke Group  

Zühlke unterstützt mit mehr als 1.000 Mitarbeitern 
Corporate-Kunden und Start-ups mit seiner Expertise 
aus dem Software- und Hardware-Engineering von 
der ersten Produktidee bis zum Betrieb der Lösung. 
Mit Zühlke Ventures steigt der Innovationsdienstleister 
seit 2010 bei ausgewählten Hightech-Start-ups 
zusätzlich auch als Investor mit ein und begleitet von 
der Early Stage bis zum Exit. 

Zühlke’s over 1,000 employees support corporate 
customers and start-ups with their expertise in soft-
ware and hardware engineering from the first idea for  
a product to operating a solution. Since 2010, Zühlke 
Ventures, the innovation management company’s 
capital investment branch, has also acted as an inves-
tor in selected start-ups, supporting them from the 
early stages to exit. 
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Win-Win für
Start-ups und  

Mittelstand
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Die einen haben viel Erfahrung, die anderen Innovationskraft und eine dynamische  
Arbeitsweise. Im RKW-Workshop „Start-up meets Mittelstand“ bringen sich beide  

gegenseitig weiter. A win-win for start-ups and SMEs One group has a lot of 
experience, the other a talent for innovation and a dynamic approach to working. At the 

RKW workshop “Start-up meets SMEs”, the two help each other move forward.



Besonders gut hat mir der Input zur 
Design-Thinking-Methode gefal-
len“, berichtet Laura Adrian, Mar-

ketingleiterin bei UNI ELEKTRO Fach-
großhandel, „denn eine Fokussierung auf 
die Bedürfnisse der Kunden bei der Ent-
wicklung von neuen Dienstleistungen und 
Produkten halte ich für den entscheiden-
den Erfolgsfaktor.“

Neben der Kreativstrategie „Design Thin-
king“ geht es im Workshop des RKW 
Kompetenzzentrums in Eschborn auch 
um weitere Start-up-Methoden wie Effec-
tuation, Minimum Viable Product oder 
Business Model Canvas. Was verbirgt 
sich dahinter? Genau das erfahren die 
Teilnehmer live; es wird gemeinsam aus-
probiert. „Diese verschiedenen Ansätze 
und Methodiken erleichtern ein „Out 
of the Box“-Denken. Sie helfen jedem 
Unternehmen, egal ob etabliert oder in 
der Start-up-Phase, innovative Lösun-
gen für Kunden zu entwickeln“, so Teil-
nehmerin Laura Adrian. „Und genau das 
benötigt jeder im heutigen, dynamischen 
Geschäftsumfeld, der langfristig erfolg-
reich sein will.“

Weiterentwicklung –  
am besten kollaborativ
Während Gründer und Start-ups auf 
einen effizienten Marktzugang und 
Kooperationspartner angewiesen sind, 
sind Mittelständler interessiert an kurzen 
Entwicklungszyklen, digitalen Geschäfts-
modellen und der Innovationskraft von 
Start-ups. Der Workshop ermöglicht in 

kollaborativer und offener Atmosphäre 
den erwünschten Know-how-Trans-
fer, bestätigt Teilnehmer Biniam Berhe, 
Managing Partner beim Start-up Elenco 
Professional Services in Eschborn: „Das 
ist eine aufschlussreiche Veranstaltung, 
die ein großes Spektrum an Themen 
zu ‚Start-up meets Mittelstand‘ anbie-
tet. Die lockere Atmosphäre und die gute 
Zusammenarbeit mit den Workshop-Teil-
nehmern bildet ein echtes Forum, um die 
Nachbarn in Eschborn näher kennen-
zulernen. Für uns war es ein gelungener 
Tag, der uns neue Perspektiven auf zent-
rale Themen aufgezeigt hat.“

I particularly liked the input on design 
thinking processes,” reports Laura 
Adrian, head of marketing at electri-

cal wholesaler UNI ELEKTRO, “because 
I consider focusing on the needs of 
customers to be the key factor for suc-
cess when developing new services and 
products.”

Besides the creative strategy called 
“design thinking,” the workshop at the 
RKW Competence Centre in Esch-
born also looks at other start-up meth-
ods such as effectuation, minimum 
viable product and business model 
canvas. What do these entail? Partici-
pants experience just that first-hand, try-
ing things out together. “These different 
approaches and methodologies make it 
easier to think outside the box. They help 
every company, whether established or 
in the start-up phase, to develop inno-

vative solutions for customers,” explains 
participant Laura Adrian. “And in today’s 
dynamic business environment, this is 
precisely what everyone needs to be 
successful in the long term.”

Moving forward:
collaboration is key
While founders and start-ups depend 
on efficient market access and strong 
partners, SMEs are interested in short 
development cycles, digital business 
models and the innovative power of start-
ups. Participant Biniam Berhe, Manag-
ing Partner at Eschborn-based start-up 
Elenco Professional Services, confirms 
that the workshop – with its collaborative, 
open atmosphere – facilitates that cru-
cial transfer of expertise: “It’s an informa-
tive event offering a wide range of top-
ics around ‘Start-up meets SME’. The 
relaxed atmosphere and the good coop-
eration with the workshop participants 
provide a real forum for getting to know 
fellow stakeholders in Eschborn better.  
It was a successful day for us, showing 
us new perspectives on core issues.”

elenco-pros.com unielektro.de
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NÄCHSTER WORKSHOP 
„Start-up meets Mittelstand“

29. August 2019
rkw-kompetenzzentrum.de



Arbeitgebermarke stärken – 

Talente locken
Im viel beschriebenen Wettstreit um die Talente liegen junge Fachkräfte vorn:  

Sie wählen ihre Arbeitgeber. Nicht umgekehrt. Woran es liegt, erklärt Richard Jager,  
Vorsitzender der Randstad Gruppe Deutschland. Strengthen your employer 

brand – attract talent Young professionals lead the field in the oft-cited  
competition for talent: it’s them that choose their employer, not vice versa, as a recent  

study by Randstad shows. What are the drivers behind this development, explaines 
Richard Jager, CEO Randstad Gruppe Deutschland.
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Eine angenehme Arbeitsatmosphäre und eine gute 
Work-Life-Balance stehen bei Arbeitnehmern hoch 
im Kurs. A pleasant working atmosphere and a good 
work-life-balance are ranked highly by employees.
Richard Jager, CEO Randstad Gruppe Deutschland 

Herr Jager, welches Ergebnis Ihrer 
jüngsten Studie „Employer Branding“ 
hat sie überrascht, welches haben Sie 
vermutet?
Richard Jager: Ich hatte erwartet, dass 

Unternehmen in Anbetracht des Fach-
kräftemangels ein besseres Bild davon 
haben, was Bewerber wollen. Tatsäch-
lich sind die Unterschiede zwischen 
dem, was Arbeitnehmer suchen und 
dem, was Unternehmen bieten aber 
noch viel zu groß. Ein attraktives Gehalt, 
angenehme Arbeits atmosphäre und 
eine gute Work-Life- Balance stehen 
beispielsweise bei Arbeitnehmern hoch 
im Kurs, kommen bei Arbeitgebern aber 
erst an den Stellen sieben bis neun.

Weniger überrascht haben mich die 
Gründe für einen Arbeitgeberwech-
sel. Zu wenig Vergütung, mangelnde 

Anerkennung und begrenzte Aufstiegs-
chancen sind schon lange die größten 
Motivationskiller im Job.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung 
des Fachkräftemarktes in Frankfurt-
Rhein-Main?

Wir sind im Rhein-Main-Gebiet bereits 
auf dem Weg in einen Arbeitnehmer-
markt. Das bedeutet, dass sich Bewer-
ber – insbesondere qualifizierte Fach-
kräfte – den Arbeitgeber immer öfter 
aussuchen können. Gerade bei Aus-
bildungsberufen wie Industriekaufleu-
ten, Sachbearbeitern, Mechanikern, 
Mechatronikern und natürlich im IT-Be-
reich ist die Nachfrage groß. 

Ich bin aber zuversichtlich, dass wir 
diesem Trend durch Ausbildungspro-
gramme langfristig entgegenwirken. 

Wenn die passenden Mitarbeiter nicht 
mehr bei den Unternehmen anklopfen, 
müssen die Betriebe selbst ausbilden 
oder mit Partnern zusammenarbeiten, 
die ihnen dabei helfen.

Ihr Tipp: Wie wird man am besten zum 
Wunscharbeitgeber?

Das ist mit einem Tipp leider nicht 
erledigt. Neben der Unternehmens-
kultur sind immer noch ein attraktives 
Gehalt und gute Sozialleistungen ent-
scheidend. Heute erwarten Arbeitneh-
mer außerdem flexible Arbeitsmodelle 
und wollen bei ihrer Weiterentwick-
lung unterstützt werden: Lebenslanges 
Lernen wird noch stärker als bisher für 
alle zur Pflicht. Wer seinen Mitarbei-
tern dabei hilft, hat mehr Chancen bei 
der Mitarbeiterbindung und auf dem 
Bewerbermarkt.
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Randstad Deutschland GmbH & Co. KG  

Mit durchschnittlich rund 59.500 Mitarbeitern und 
550 Niederlassungen in rund 300 Städten ist die Rand-
stad Gruppe der führende Personaldienstleister in 
Deutschland. Die Studie „Randstad Employer Brand 
Research“ wird seit 18 Jahren erstellt und ist heute  
die umfassendste, unabhängige empirische Erhebung 
zum Thema Employer Branding. 

Mit durchschnittlich rund 59.500 Mitarbeitern und 550 
Niederlassungen in rund 300 Städten ist die Randstad 
Gruppe der führende Personaldienstleister in Deutsch-
land. Die Studie „Randstad Employer Brand Research“ 
wird seit 18 Jahren erstellt und ist heute die umfas-
sendste, unabhängige empirische Erhebung zum 
Thema Employer Branding. 

Schlüsselfaktoren bei der Arbeitgeberwahl
Key criteria for choosing an employer

Jobsicherheit 
Job security

Attraktives Gehalt/Sozialleistungen 
Attractive salary/benefits

Angenehme Arbeitsatmosphäre 
Angenehme Arbeitsatmosphäre

Flexible Arbeitsmodelle 
Flexible working models

Finanzielle Stabilität des Unternehmens 
Financially stable company

Work-Life-Balance 
Work-Life balance

Interessante Arbeitsinhalte 
Interesting work

Möglichkeiten zur Karriereentwicklung 
Career development opportunities

64 %

63 %

56 %

45 %

40 %

36 %

33 %

32 %

Quelle: Randstad Employer Brand Research 2018
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Mr. Jager, which of the findings of your 
recent “Employer Branding” study came 
as a surprise, which had you expected?
Richard Jager: I had expected com-

panies to have a better understand-
ing of what candidates want in view of 
the current lack of skilled labour. As a 
matter of fact, the gap between what 
employees want and what companies 
are offering is still much too wide. For 
instance, an attractive salary, a pleas-
ant working atmosphere and a good 
work-life balance are ranked highly by 
employees, while employers only put 
them in seventh to ninth place. 

The reasons why people change jobs 
came as less of a surprise. Poor pay, 
lack of appreciation and limited career 
opportunities have been motivation kill-
ers on the job for a long time.

What is your view on the lack of skilled 
labour in the FrankfurtRhineMain 
region?

In the Rhine-Main area, we are already 
headed for an employee-driven mar-
ket. Which means that job seekers, 
especially qualified skilled workers, will 
increasingly be in a position to choose 
who they work for. Demand for skilled 
labour is high, particularly among trained 
industrial management and business 
assistants, mechanics and mechatronics 
technicians, and of course IT specialists. 

However, I am confident that we will be 
able to counteract the trend over the 
long term through training schemes. 
When candidates no longer turn up 
on companies’ doorsteps, companies 
have to train employees themselves or 
partner with others who help them to.

What’s your tip for becoming an 
employer of choice?

That’s not something a simple tip will 
solve. Apart from the corporate culture, 
an attractive salary and benefits pack-
age continue to be essential. Today’s 
employees also expect flexible working 
arrangements and support with their 
professional development: more than 
ever, life-long learning is a must for 
everyone. If you assist your employees 
with this, you improve your chances at 
employee retention and attracting can-
didates.

randstad.de

Alle Ergebnisse der Studie
See all results here:
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Die Nachfrage ist anhaltend stark: Für Azubimarketing bietet das RKW immer wieder  
kostenfreie Unternehmerwerkstätten an. Der Aufwand ist gering – der Nutzen ist groß.  
How to attract young talent? The RKW Competence Centre regularly offers  
highly sought-after free-of-charge workshops for businesses on marketing directed at 

potential vocational trainees. The effort is little, the effect is big. 

Nur noch jeder zehnte Abiturient 
denkt überhaupt über eine Aus-
bildung nach“, berichtet Bruno 

Pusch, Referent für Fachkräftesicherung 
beim RKW Kompetenzzentrum in Esch-
born. 2014 habe es in Deutschland erst-
mals einen Überhang von Erstsemestern 
gegenüber Auszubildenden im ersten 
Lehrjahr gegeben. Dieser Trend halte an. 
„Gerade im wachstumsstarken Rhein-
Main-Gebiet haben wir inzwischen einen 
Arbeitnehmermarkt. Immer mehr Nach-
wuchskräfte können unter verschiede-
nen Angeboten auswählen.“ Wer sie für 
sich entsprechend gewinnen will, müsse 

sich etwas einfallen lassen. Für kleine und 
mittlere Unternehmen bietet das RKW seit 
2015 spezielle Werkstätten an. „Die Nach-
frage ist so groß, dass wir das Angebot 
aufrechterhalten, obwohl das dazugehö-
rige Projekt 2015 schon endete.“ Gerade 
im März 2019 fand eine der dreistündigen 
Sessions im Eschborner Rathaus statt. 
Die nächste ist in Planung.

Fachkräftesicherung durch 
Ausbildung
„Betriebsklima und Arbeitsatmosphäre 
sind für die jungen Leute extrem wich-
tig geworden. Es reicht jedoch nicht, 

damit zu werben, dass das Klima gut ist. 
Das sagen nämlich die meisten“, erläu-
tert Bruno Pusch. Die Frage sei vielmehr: 
„Was genau kann ich als ausbildendes 
Unternehmen bieten und wie kommuni-
ziere ich es an die Jugendlichen?“ 

Ausbildungsmarketing gründet auf 
drei Pfeilern: einer Online-Präsenz, die 
Betrieb und Beruf ansprechend prä-
sentiert – am besten die Ausbildung in 
einem eigenen Bereich –, das sei heute 
der Mindestanspruch. Genauso wie ein 
guter Kontakt zu Schulen in der Nähe 
und das Angebot von Praktikumsplät-
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Was tun für 
Nachwuchskräfte?



Tipps von Profis | Tipps von Profis 

Als gemeinnützige Forschungs- 
und Entwicklungseinrichtung bietet 
das RKW Kompetenzzentrum den 
Raum für Experten, mit und für 
mittelständische Unternehmen an 
Lösungen zu den Themen Fach-
kräfte, Gründung, Innovation zu 
arbeiten. Das RKW wird vom 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) gefördert.

The RKW Competence Centre is a 
non-profit research and develop-
ment institute that offers a plat-
form for experts and small to 
medium-sized companies and 
jointly work on solutions to issues 
around skilled labour, start-ups 
and innovation. The RKW receives 
funds from the Federal Ministry of 
Economics and Energy (BMWi).

zen. Die azubion Erlebnistour der Esch-
borner Wirtschaftsförderung bringt bei-
spielsweise Unternehmen und Schüler 
direkt im Betrieb zusammen (mehr dazu 
S. 30 + 31).

Anregungen aus der Praxis helfen wei-
ter. In der RKW-Werkstatt werden neben 
inhaltlichen Impulsen daher erfolgreiche 
Praxisbeispiele von kleinen und mittle-
ren Unternehmen ebenso vorgestellt, wie 
der Austausch mit anderen Ausbildungs-
betrieben ermöglicht. „Azubimarketing 
kostet ein wenig Zeit, ja“, bestätigt Bruno 
Pusch, „aber: Ausbildung im eigenen 
Betrieb ist immer noch die beste Mög-
lichkeit, die Fachkräfte von morgen zu 
finden und zu sichern.“

O nly one in ten A-level students 
even considers classic voca-
tional training today,” says Bruno 

Pusch, in charge of strategic assur-
ance of skilled labour at the RKW Com-
petence Centre in Eschborn. The year 
2014 marked the first year ever when 
there were more freshly enrolled uni-
versity students than new apprentices, 
and the trend continues. “In the fast-
growing Rhine-Main region in particu-
lar, the labour market favours employ-
ees. Increasingly, young professionals 
can choose from a variety of offers.” So 
if you want your company to be their 

first choice, you have to come up with 
something. The RKW has offered special 
workshops for small and medium-sized 
companies since 2015. “Demand has 
been so high that we decided to keep up 
the offer even though the project origi-
nally ran out in 2015,” he adds. The most 
recent three-hour sessions took place in 
March 2019 at Eschborn’s town hall, and 
plans are underway for next session.

Securing skilled labour through training
“A company’s working atmosphere has 
become an extremely important factor 
for young people. But it’s not enough to 
advertise a great atmosphere. Most com-
panies do that,” Bruno Pusch explains. 
Instead, you should ask yourself: “What 

exactly can I offer as a company that 
trains staff, and how can I communicate 
that to young people?” 

Marketing your company to trainees 
is built on three pillars: an online pres-
ence that presents the company and 
the profession – and, ideally, the train-
ing scheme – in an appealing way as a 
minimum requirement. It also takes good 
contacts to nearby schools and offering 
internships. The azubion Tour, an event 
arranged by Eschborn’s Economic Devel-
opment Department, brings students and 
companies together at company loca-
tions (more on pp. 30 + 31).

Ideas based on everyday practice are 
helpful. Apart from inspiring topics, the 
RKW workshops present examples of 
real-life successes achieved by small and 
medium-sized companies, and foster 
exchange between companies that offer 
vocational training. “Marketing yourself 
to trainees takes up a bit of your time,” 
Bruno Pusch agrees, “but training your 
own young professionals is still the best 
means of finding and securing the skilled 
staff you will need tomorrow.”

rkw-kompetenzzentrum.de 

Leitfaden: Klein – aber fein
Als attraktiver Ausbildungsbetrieb bei Jugendlichen groß rauskommen
Guide on scoring with young people as an attractive place for vocational training
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FrankfurtRheinMain hat sich zum Arbeitnehmermarkt entwickelt. Wer hier Nachwuchs 
gewinnen möchte, braucht Ideen: Die azubion Erlebnistour in Eschborn setzt erfolgreich auf 
Infotainment. Concise. Personal. Authentic. The FrankfurtRhineMain region has 
developed into an employee market. To attract young talents to your company, you need 

fresh ideas. The azubion tour successfully leverages the infotainment factor.

F achkräftemangel ist schon lange ein 
Thema. Aber die konkreten Folgen 
machen sich jetzt erst bemerkbar. 

Wie Studien zeigen, dauert es immer län-
ger bis Stellen passend besetzt werden 
können; manche bleiben auch leer. Des-
halb engagieren sich immer mehr Unter-
nehmen für Ausbildung im eigenen Haus 
als Strategie zur Fachkräfte- und Nach-
wuchssicherung. Hierbei gilt: Nur mit 
einem überzeugenden Event gelingt es 
im Rhein-Main-Gebiet, die Jugend zu 
interessieren.

„Für diese Entwicklung bieten wir in 
Eschborn bereits im vierten Jahr ein 
nachhaltiges Projekt an“, sagt Bürger-
meister Mathias Geiger. „Die azubion 
Erlebnistour unterstützt unsere Unter-
nehmen dabei, Schulabgänger für sich 
als spannende Ausbildungsbetriebe auf 
besondere Weise zu begeistern.“

Qualität statt Quantität
Die azubion funktioniert als Shuttle-
bustour. Interessierte Schüler gelangen 
bequem und kostenlos zu allen beteilig-
ten Unternehmen in Eschborn. An allen 
Stationen sind die Jugendlichen live 

mitten im Geschehen, treffen Personal-
fachleute, die sie beraten, aber vor allem 
aktuelle Azubis und Dual Studierende, 
die ihnen auf Augenhöhe von ihrer lau-
fenden Ausbildung berichten. Und das 
alles begleitet von einem unterhaltsamen 
Aktionsprogramm. Die Zeitspanne von 
11 bis 16 Uhr ist so gewählt, dass sowohl 
Lehrer als auch Eltern die Jugendlichen 
begleiten können.

„Schulabgängern wird es immer wichti-
ger, wie die Stimmung in einem Unter-
nehmen ist, bei dem sie möglicherweise 
ihren Berufsstart planen. Mit der azu-
bion Erlebnistour können sie dies direkt 
vor Ort herausfinden. Und das auf eine 
authentische und erlebnisreiche Weise. 
Das ist ein großer Vorteil gegenüber den 
eher statischen Berufsmessen“, erläu-
tert die Leiterin der städtischen Wirt-
schaftsförderung Dong-Mi Park-Shin. 
„Wir setzen hier auf Qualität und nicht 
auf Quantität.“ Viele azubion-Unterneh-
men berichten, dass hierbei die Gesprä-
che mit interessierten Schülern intensiver 
verlaufen als bei Messen. „Mit azubion 
ergibt sich eine attraktive Win-Win-Situ-
ation“, so Park-Shin, „sowohl für unsere 

Unternehmen als auch für die Jugendli-
chen in unserer Region.“

T he shortage of skilled labour has 
been an issue for a while, but its 
effects are only beginning to show 

now. Studies have shown that it is tak-
ing longer and longer to fill vacancies, 
and some positions even have to remain 
vacant. That is why an increasing num-
ber of companies is training their own 
employees as a strategy for winning 
young talent and retaining the skills. But 
the only way to get youngster’s atten-
tion in the RhineMain area is by hosting a 
convincing event. 

4. azubion Erlebnistour  
in Eschborn
Freitag, 14. Juni 2019, 
11 – 16 Uhr  
azubion.de
eschborn-for-talents.de

Kompakt. Persönlich.  
Authentisch.
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“In Eschborn, we have developed a 
sustainable format and are offering 
it for the fourth time this year,” says 
Mayor Mathias Geiger. “The azubion 
Tour supports local companies in get-
ting school leavers excited about them 
as a great place to complete their 
vocational training.”

Quality, not quantity
The azubion Tour works via a shuttle bus 
service. Interested school students hop 
onto the bus to visit all the participat-
ing companies in Eschborn, conveniently 
and free of charge. At every stop, the 

young people get a live, first-hand expe-
rience of the company, meet HR experts 
who provide advice and the current train-
ees in vocational training or integrated 
study schemes who can tell them about 
their own experience. The tour is topped 
off with an entertaining programme of 
activities. Starting at 11.00 a.m. and fin-
ishing at 4.00 p.m., the Tour is timed so 
that teachers and parents can accom-
pany the students.

“School graduates are finding the atmos-
phere in a company they consider as a 
starting point for their careers increas-

ingly important. The azubion Tour affords 
them an opportunity to find out for them-
selves, in an authentic and exciting way. 
That’s our big advantage over the more 
static job fairs,” Dong-Mi Park-Shin, 
Head of the City’s Economic Develop-
ment department, explains. “We believe 
in quality rather than quantity here.” 
Many of the companies involved in the 
azubion Tour say that talks with pupils 
went deeper than at job fairs. “azubion 
makes for an attractive win-win situation,” 
Dong-Mi Park-Shin explains. “Both the 
local companies and youngsters from the 
region benefit from it.” 
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INDRA DHANUSCH 
IN ESCHBORN

Jährliches Event des Generalkonsulats 2019, 
a colourful and musical fiesta:

11. Mai 2019, 18 Uhr
In den Weingärten 15

Bürgerzentrum Niederhöchstadt

Die demokratische Republik Indien feiert dieses Jahr 70. Geburtstag. Glückwünsche kommen 
auch aus der Region FrankfurtRheinMain. Denn die Vernetzung der beiden Wirtschaftsräume 
wird stärker. Growing German-Indian cooperation The Democratic Republic  

of India is celebrating its 70th anniversary this year. The FrankfurtRhineMain region is among the 
congratulants, with both economic regions becoming increasingly intertwined.

S C H U L T E R B L I C K  /  S N E A K  P E E K

Deutsch-indische  
Zusammenarbeit wächst 
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W eit mehr als 8.000 Inder leben 
im Großraum FrankfurtRhein-
Main und bilden damit die 

größte asiatische Bevölkerungsgruppe in 
der Region. Etwa 140 indische Unterneh-
men haben sich hier in der Metropole ange-
siedelt berichtet die Standortmarketing- 
Gesellschaft FrankfurtRheinMain GmbH.

„The Indian community has consistently 
grown over the years around the Frank-
furtRhineMain area“, sagt die indische 
Generalkonsulin Pratibha Parkar. „I am 
very proud to say that the Indian commu-
nity forms a flourishing and well-estab-
lished group professionally especially in 
the IT, banking and financial sectors.“

Die Region ist international 
aufgestellt

Die größte indische Privatbank ICICI bei-
spielsweise hat 2015 entschieden, ihre 
Deutschlandzentrale im Eschborner 
Gewerbegebiet Helfmann-Park anzusie-
deln. Und im benachbarten Gewerbegebiet 
Süd sind bei der Deutschen Börse mehr 
als 300 indische Mitarbeiter beschäftigt.

Einer davon ist Sharad Gadiya. Er ist 
2011 nach Deutschland gekommen und 
seit 2012 für die Deutsche Börse tätig. 
„Inder entscheiden sich gerne für die 
Region Frankfurt- RheinMain, weil diese 
sehr international aufgestellt ist, sowohl 
in Bezug auf Unternehmen, aber auch 
was die Community angeht. Mit Eng-
lisch kommt man hier zunächst überall 
gut durch.“ Die Börse fördert ihre aus-
ländischen Mitarbeiter und bietet kos-
tenfreien Deutschunterricht an. Was 
er ebenso sehr begrüße, sagt Sharad 
Gadiya, dass ausländische Studierende 
nach ihrem Abschluss in Deutschland bis 
zu 18 Monate Zeit hätten, einen Job zu 
finden. Für Unternehmen in der Rhein-
Main-Region, die auf Fachkräftesuche 
sind, ein großer Vorteil.

Die FrankfurtRheinMain GmbH Internati-
onal – Marketing of the Region engagiert 
sich gemeinsam mit Partnern wie der IHK 
Frankfurt, die indische Community zu 
unterstützen. Zu den 29 Städten, Krei-
sen, Kammern und Organisationen, die 
als Mitglieder bei der FRM GmbH aktiv 
sind, gehört auch die Stadt Eschborn.

W ell over 8,000 Indians live 
in the FrankfurtRhineMain 
area, making them the larg-

est Asian population in the region. About 
140 Indian companies have settled down 
here, according to the location marketing 
agency FrankfurtRhineMain GmbH. 

“The Indian community has consistently 
grown over the years around the Frank-
furtRhineMain area“, says the Indian con-
sul general Pratibha Parkar. “I am very 
proud to say that the Indian community 
is a flourishing and professionally well-
established group, especially in the IT, 
banking and finance sectors.“ 

As an example, the largest Indian private 
bank, ICICI, decided in 2015 to establish 
its German headquarters at Helfmann 
Park in Eschborn. 

A region with an international  
mindset

In the neighbouring Commercial Park 
South, Deutsche Börse employs over 
300 Indian team members.

Sharad Gadiya is one of them. He came 
to Germany in 2011 and started work-
ing for Deutsche Börse in 2012. “Indians 
often decide for the FrankfurtRhineMain 
region because it is very internationally 
minded, both in terms of the companies 
located here and the local communities. 
You can get by with English anywhere 
for a start.” Deutsche Börse supports its 
international employees and offers free-
of-charge German classes. Another thing 
Gadiya welcomed about Germany, he 
says, is that foreign students have up to 
18 months to find a job after graduating. 
Which is a big advantage for companies 
in the Rhine-Main region seeking talent.

FrankfurtRheinMain GmbH Interna-
tional, the marketing agency for the 
region, coop-erates with partners such 
as Frankfurt’s Chamber of Commerce 
and Industry to support the Indian com-
munity. Eschborn is one of the 29 cities, 
districts, chambers of commerce and 
organisations that are active members of 
FRM GmbH.

„Frankfurt ist die Finanzhauptstadt 
Deutschlands und ein Hub für die 
rasch wachsende Fintech-Star-
tup-Szene. Diese Firmen gelten als 
wichtige aufstrebende Akteure der 
Branche. Auch der IT-Dienstleis-
tungssektor spielt bei der Weiter-
entwicklung dieser Branchen eine 
wichtige Rolle.“ 

“Considering Frankfurt as the financial 
capital of Germany as well as a hub for 
the mushrooming Fintech startups, 
these are the important emergent play-
ers in the industry. The IT services indus-
try has been playing a crucial role also 
towards the further development of 
these sectors.“ 
Indische Generalkonsulin Pratibha Parkar
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Heute Wirtschaftsbotschafter der Stadt Frankfurt, anfangs Un-
ternehmer in Eschborn: Debjit D. Chaudhuri. Mit Begeisterung 
spricht er von der wachsenden deutsch-indischen Zusammen-
arbeit in der Region. Skilled workers from India: a boon 
to the economy Debjit D. Chaudhuri started out as an entre-
preneur in Eschborn and is the City of Frankfurt’s Economic 
Ambassador today. His enthusiasm shows as he talks about 
the increasing German-Indian cooperation in the region.

Indische Fachkräfte:  
Segen für  
die Wirtschaft
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Debjit D. Chaudhuri

Seit 1999 in Deutsch-

land, 12 Jahre 

Geschäftsführer der 

deutschen Nieder-

lassung von Infosys in 

Eschborn, einem der 

größten IT Unterneh-

men weltweit. Seit 

2010 berät Chaudhuri 

als CEO von Value-

Werk deutsche und 

indische Firmen und 

investiert in deutsche 

Start-ups.

Has lived in Germany 

since 1999. He was 

Managing Director of 

the German branch 

of Infosys, one of 

the world’s largest 

IT companies, in Es-

chborn for 12 years. 

Since 2010, Chaud-

huri has advised 

German and Indian 

companies as the 

CEO of ValueWerk 

and invested in Ger-

man start-ups.

Wie hat sich die indische Community in 
FrankfurtRheinMain entwickelt?

Chaudhuri: Wir haben unsere Mar-
keting-Aktivitäten verstärkt, um mehr 
Investitionen aus Indien anzuziehen, mit 
einem gewissen Erfolg. Indien ist eines 
der fünf Schwerpunktländer für Inves-
titionen im Rhein-Main-Gebiet, und wir 
hoffen, dass unsere Bemühungen sich 
in den kommenden Jahren auszahlen.

Was hat sich verändert seit Sie  
„Ambassador“ sind?

Wir haben unsere Marketing-Aktivi-
täten verstärkt, um mehr Investitio-
nen aus Indien anzuziehen, mit einem 
gewissen Erfolg. Indien ist eines der 
fünf Schwerpunktländer für Investi-
tionen im Rhein-Main-Gebiet, und wir 
hoffen, dass unsere Bemühungen sich 
in den kommenden Jahren auszahlen.

Sehen Sie Verbesserungsbedarf bei der 
Willkommenskultur?

Ich persönlich finde, die Willkommens-
kultur ist völlig in Ordnung und sie funk-
tioniert im Augenblick gut. Eine Mög-
lichkeit, sie zu verbessern, wäre die 
verstärkte Einbindung von erfolgreich 
integrierten, langfristigen Immigranten 
in die verschiedenen offiziellen Pläne 
und Programme, die in der Region 
umgesetzt werden. Sie können Erfah-
rungen aus erster Hand beitragen. 

Wieso passen indische Unternehmen 
und Fachkräfte so gut zu Deutschland?

Erstens haben indische Unternehmen 
eine ziemlich globale Perspektive und 
bringen bei ihren Investitionen hier eine 
besondere, von Vielfalt geprägte Kul-
tur mit an den Arbeitsplatz. Dank der 
demokratischen Ausrichtung Indiens, 
der Englischsprachigkeit und dem 
Unternehmergeist der Inder können sie 
die Deutsche Wirtschaft bereichern. 
Insbesondere im IT-Bereich schaffen 
Sie einen klaren Mehrwert, doch auch in 
der Pharma-Branche und in den Berei-
chen Forschung und Entwicklung und 
Venture Capital nehmen die Investitio-
nen aus Indien rasch zu. Zu guter Letzt 
werden die tausende von indischen 
Studenten, die derzeit in Deutschland 
eingeschrieben sind, sicher einen Teil 
zur Lösung des Fachkräftemangels in 
Deutschland beitragen. 

How has the Indian Community in the 
FrankfurtRhineMain area evolved?

Chaudhuri: The community has grown 
not just in size but also in diversity. 
When I first came to RheinMain/Esch-
born in early 2000, the small numbers 
of Indians here were mostly from the IT 
sector working for Indian companies. 
Now they are also from Banking and 
other Industries, and working for both 
Indian and German companies. Also 
there is a significant rise in students.

What has changed since you became 
an Ambassador?

We have increased our marketing 
efforts to bring more investments from 
India and we have been successful to 
some extent. India is one of the 5 focus 
countries for the Rhein Main region to 
source investments and we are hoping 
that in the coming years our efforts will 
be rewarded.

Do you believe the German “Willkom-
menskultur” – our culture of welcome – 
could do with some improvement?

I personally think the Willkommenskul-
tur is fine and working at the moment. 
One way to improve is to increase the 
involvement of long term success-
ful immigrants into the various official 
plans and programs implemented by 
the region. They can provide first-hand 
experience.

What makes Indian companies and 
professionals such a perfect fit for 
Germany?

Firstly Indian companies are quite 
global in their outlook and bring in a 
special diverse global workplace cul-
ture in their investments here. With 
a democratic and English speaking 
background in India combined with 
the entrepreneurial spirit, I see a lot of 
value-add to the German economic 
scene. Of course IT is a clear value-
add but I think in areas like Pharma-
ceuticals, R&D and Venture Capital 
as rapidly increasing areas of invest-
ment by Indian companies in Ger-
many. Finally thousands of Indian stu-
dents currently studying in Germany 
will probably help solving part of the 
Fachkräftemangel situation in Ger-
many.
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Ich freue mich, dass wir das freie WLAN in unserer Stadt 

sukzessive ausbauen und damit allen Nutzern des mobilen 

Internets einen immer besseren Service bieten können.  

I am pleased that we are extending the free Wi-Fi service, 

step by step, offering an even better service to all mobile 

internet users in the city.

Mathias Geiger, Bürgermeister Stadt Eschborn | Mayor of Eschborn
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Defekte Straßenlaterne oder gefähr-
liches Schlagloch: Wer ein Anlie-
gen im Rathaus melden möchte, 

freut sich, wenn dies unkompliziert mög-
lich ist. Die Stadt Eschborn bietet des-
halb Bürgern, Pendlern und Gästen ein 
modernes Anliegenmanagement über 
den Dienst der Online-Plattform „Mängel-
melder“ an. Hier können entsprechende 
Hinweise zeitsparend eingegeben wer-
den. Sie gelangen auf digitalem Wege 
direkt an die zuständigen Fachabteilun-

gen. Einfach das „Problem“ kategorisie-
ren, kurz beschreiben und eventuell ein 
Bild dazu hochladen. Fertig. Der Bear-
beitungsstatus kann bis zur Erledigung 
jederzeit transparent mitverfolgt werden.

Online and immediate: report 
issues via Mängelmelder
Faulty street lights? A dangerous pothole? 
Anyone wishing to report such an issue to 
the City Hall will appreciate an uncompli-
cated way to do so. The City of Eschborn 

offers citizens, commuters and guests a 
modern feedback management service 
via its online platform “Mängelmelder” 
(“Defect Reporter”) – a fast and simple 
way to notify the City of your concern. The 
information is passed on directly to the rel-
evant specialist department. Simply cat-
egorise the “issue”, describe it briefly and 
upload a picture if necessary. Done. You 
can easily check the processing status at 
any time up to completion.
mängelmelder.de

Im Internet surfen und das kostenfrei: Diesen beliebten Ser-
vice will die Stadt Eschborn gleich an mehreren zentralen 
Stellen anbieten und damit die Attraktivität dieser Standorte 

verstärken. Die so genannten Hotspots entstehen bis Mitte des 
Jahres u. a. am Rathausplatz, in der Stadthalle, am Eschenplatz, 
in der Heinrich-von-Kleist-Schule, im Außenbereich des Wiesen-
bads, im Bürgerzentrum sowie auf beiden Sportanlagen der 
Stadt. Kostenpunkt: rund 100.000 Euro, ein Zehntel davon zahlt 
das Land Hessen als Zuschuss. Weitere Standorte sind bereits 
geplant, kündigt Bürgermeister Mathias Geiger an.

More Wi-Fi hotspots
Surf the internet, for free: a popular service, which the City of 
Eschborn intends to offer at several central places across town to 
make them even more attractive. These hotspots will be installed, 
for instance, at Retranslate, in the Stadthalle, at Eschenplatz, 
Heinrich-von-Kleist School, the outdoor area of Wiesenbad swim-
ming pool, at the Bürgerzentrum and on both the city’s sports 
grounds. The total investment amount is 100,000 euros, which the 
State of Hesse will subsidise with ten percent. More hotspot loca-
tions are already being planned, says Mayor Mathias Geiger.

ONLINE UND DIREKT: DER MÄNGELMELDER

MEHR WLAN-HOTSPOTS
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W er mit dem Bus unterwegs ist, 
hat im Eschborner Gewerbe-
gebiet Camp Phönix Park jetzt 

ein deutlich verbessertes Angebot. Seit 
dem jüngsten Fahrplanwechsel Ende 
2018 können Fahrgäste insgesamt drei 
zusätzliche Haltestellen nutzen. Auf der 
Buslinie 252 sind die beiden Haltestel-
len mit den klangvollen Namen „Seerose 
West“ und „Seerose Ost“ im Camp Phö-
nix Park neu eingerichtet. Dazu gibt es 
Richtung Weißkirchen eine weitere Ein- 

und Ausstiegsmöglichkeit an der Hal-
testelle „Kölner Straße“. Alle Linien und 
Fahrpläne für Eschborn und Umgebung 
stehen online zur Verfügung und können 
auch bequem heruntergeladen werden.

Better connected
Anyone travelling by bus now benefits 
from significantly improved services on 
Eschborn’s Camp Phönix Park commer-
cial estate. Since latest timetable change 
at the end of 2018, passengers have 

been able to use a total of three addi-
tional stops. Bus line 252 has two new 
stops in the Camp Phönix Park, with the 
memorable names “Seerose West” and 
“Seerose Ost.” In addition, in the direc-
tion of Weisskirchen it is also possible to 
board and alight from buses at the “Köl-
ner Strasse” stop. All lines and timetables 
for Eschborn and the surrounding area 
are available online and for download:

mtv-web.de

252 Neue Bushaltestellen in Eschborn | New bus stops in Eschborn
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Viele junge Eltern wünschen sich eine Betreuung für ihre Kinder nah am Arbeitsplatz. 
In Eschborn kündigt sich passender „Nachwuchs“ an: neue Kita und neue Krippe. 
Balancing family and career Many young parents want their childcare  

facilities to be close to where they work. Now Eschborn is expecting “little ones” of its  
own: a new day-care centre and a new crèche.

J unge Väter und Mütter möch-
ten auch nach der Familiengrün-
dung berufstätig bleiben. Im Esch-

borner Gewerbegebiet Süd könnte es 
demnächst gleich zwei neue Einrichtun-
gen geben, die genau auf diesen Bedarf 
erwerbstätiger Eltern eingehen: eine Kita 
im gerade entstehenden Bürogebäude 
„The Twist“ und eine Krippe in der Frank-
furter Straße 27. „Bei uns können Module 
flexibel gebucht werden: 25, 40 oder 
50 Wochenstunden“, informiert Bärbel 
Völker, kaufmännische Leiterin von „Ter-
minal for Kids“, einem Träger, der im wei-
teren Rhein-Main-Gebiet inzwischen 13 
Einrichtungen führt. 

Seit April diesen Jahres auch in Esch-
born, nämlich eine Krippe für Kinder im 
Alter von acht Wochen bis drei Jahren. 
Zwei der insgesamt fünf Gruppen mit 
jeweils maximal 12 Kindern bieten Beleg-
plätze für Unternehmen an. „Gerade für 
unsere jüngsten Kinder und ihre Eltern 
ist die Nähe der Krippe zum Arbeitsplatz 
extrem wichtig.“ 

Dank Kitaplätzen junge  
Fachkräfte gewinnen
Die STRABAG Real Estate GmbH (SRE) 
entwickelt im Gewerbegebiet Eschborn 
Süd zwei baugleiche Gebäude unter dem 
Namen „The Twist“. Die Bürogebäude 

sollen Ende 2020 bezugsfertig sein. Hier 
strebt der Projektentwickler SRE an, ein 
Angebot von Betreuungsplätzen als fami-
lienfreundlichen Service zu schaffen, um 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
zu unterstützen.

Die Vorteile für berufstätige Eltern, die 
im Gewerbegebiet Süd beschäftigt sind, 
liegen auf der Hand: Zusatzfahrten zu 
entlegeneren Kitas entfallen. Eine flexiblere 
Arbeitszeitgestaltung ist möglich, genauso 
wie eine schnelle Reaktion bei Krankheit.

Die angestrebte Zusammenarbeit zwis-
chen den mietenden Firmen und der 
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Familie und Beruf – 
unter einem Dach



Kita habe weitere Vorzüge, erläutert 
Andreas Hülsken, Bereichsleiter Rhein-
Main bei STRABAG Real Estate. „Die 
Unternehmen könnten ihren Mitarbe-
itern neben gesicherten Kita-Plätzen 
auch eine Verringerung der Betreuung-
skosten bieten und dadurch insbeson-
dere junge Fach- und Führungskräfte 
gewinnen.“

Y oung parents today want to be 
able to continue working after 
starting a family. There are plans 

for two new facilities in Eschborn’s Com-
mercial Park South that will cater to pre-
cisely these needs of working parents: 
a day-care centre in The Twist, an office 
complex currently under construction, 
and a crèche at Frankfurter Strasse 27. 
“We offer a flexible, modular booking ser-
vice for 25, 40 or 50 hours per week,” 
explains Bärbel Völker, commercial direc-
tor at Terminal for Kids, a provider that 
operates 13 facilities across the Rhine-
Main area. 

Since this April, it has also run one in 
Eschborn, a crèche for children aged 
between eight weeks and three years. 
Two of the five groups, each with a maxi-
mum of 12 children, offer reserved places 
for local companies. “For our youngest 
children and their parents in particular, 
the proximity of the crèche to the work-
place is extremely important.”

Developing day-care
to attract young talent
“The Twist” is the name given to a devel-
opment by STRABAG Real Estate GmbH 
(SRE) of two identical buildings in Esch-
born’s southern commercial park. The 
office buildings are expected to be ready 
for occupancy by late 2020. Project 
developer SRE’s aim is to establish a 
number of childcare places as a family-
friendly service that supports the recon-
ciliation of work and family life. 

The advantages for working parents 
employed in Commercial Park South are 
obvious: they will no longer need to make 

additional trips to more distant day-care 
centres. They can organise their work-
ing hours more flexibly, but also respond 
quickly in cases of illness.

The cooperation envisaged between the 
corporate tenants and the crèche has 
further advantages, explains Andreas 
Hülsken, SRE’s Rhine-Main Area Man-
ager. “In addition to reserved day-care 
places, the companies could also offer 
their employees subsidised childcare, 
in turn attracting young specialists and 
managers in particular.”

terminal-for-kids.de

„The Twist“: Zwei 

neue Bürogebäude 

sollen auch eine Kita 

anbieten.

“The Twist”: plans for 

the two new office 

blocks include a 

kindergarten.
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Die neue  
A66-Abfahrt:
Information  
und Service
Die Baumaßnahmen für die neue Autobahnab-
fahrt direkt in das Eschborner Gewerbegebiet 
Süd sind in vollem Gange. Zur Unterstützung 
hat die Stadt eine Service-Webseite eingerich-
tet. The new A66 exit: Information 
and service Construction work for the 
new motorway exit that will lead straight into 
Eschborn’s Commercial Park South is in full 
swing. The City has set up a service web site 
in support.

A66-Abfahrt/A66 exit: 
www.neue-abfahrt.eschborn.de 
E-Mail: neue-abfahrt@eschborn.de

Infrastrukturmaßnahmen der Stadt/ 
Other infrastructure projects:

INFORMATION & SERVICE



D ie Zufahrt in das größte der insgesamt fünf Gewerbe-
gebiete der Stadt, Eschborn Süd, erhält Entlastung. 
Pendler, die aus Richtung Frankfurt über die A66 kom-

men, können künftig direkt von der Autobahn in die Düsseldor-
fer Straße abbiegen. Aktuell gelangen sie nur über die Kreuzung 
Sossenheimer/Frankfurter Straße zu ihren Arbeitsplätzen in der 
Düsseldorfer Straße. Planer rechnen für diese stark frequen-
tierte Verkehrskreuzung mit einer spürbaren Reduzierung des 
Verkehrsaufkommens und damit auch mit mehr Verkehrsfluss 
für alle Beteiligten.

Nach notwendigen Vorarbeiten seit Herbst 2017 für den neuen 
Direktanschluss laufen nun seit Februar dieses Jahres die Bauar-
beiten für das rund neun Millionen Euro teure Projekt in  
der Mannheimer Straße, Rahmannstraße und Düsseldorfer 
Straße. Im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme werden ergän-
zend eine Vielzahl von einzelnen Erneuerungen umgesetzt, teilt 
die Fachabteilung der Stadt mit. Dabei geht es beispielsweise um 
Kanäle, Wasserleitungen und Glasfaserkabel. Aber auch um den 
Bau und die Modernisierung von Rad- und Fußwegen.

Während der Bauarbeiten passt die zuständige Fachabteilung 
der Stadt die Verkehrsführung an. „Wir versuchen die Verkehrs-
ströme so optimal wie möglich zu steuern“, sagt Dieter Gick, 
Fachbereichsleiter Planen und Bauen der Stadt Eschborn. Unter 
anderem ist für die Mannheimer Straße ein Zweirichtungsver-
kehr vorgesehen.

Sämtliche Informationen rund um die neue Autobahn-Abfahrt 
sind auf einer speziell dafür eingerichteten Info-Webseite zu fin-
den: www.neue-abfahrt.eschborn.de. Hier besteht auch die 
Möglichkeit gezielt Fragen zu stellen. Die Antworten werden 
kontinuierlich – anonymisiert – in einem „Frage-und-Antwort- 
Katalog“, veröffentlicht.

A ccess to the largest of the city’s five commercial parks, 
Eschborn Süd, will soon be eased. Commuters headed 
there via the A66 from Frankfurt will be able to turn 

directly onto Düsseldorfer Strasse from the motorway exit. Cur-
rently, they have to take a detour via the junction of Sossenhe-
imer and Frankfurter Strasse to get to their workplaces on Düs-
seldorfer Strasse. Planners expect the new routing to noticeably 
reduce traffic on this highly frequented intersection and ease the 
flow of traffic for everyone.

Following the necessary preparations, which started in autumn 
2017, roadworks for the new direct connection have been 
underway since February 2019. The project affecting Mannhe-
imer Strasse, Rahmannstrasse and Düsseldorfer Strasse will 
cost about nine million euros. A host of additional improvements 
will be included in the overall road construction project, as the 
city’s specialist department says. These include improvements 
on canals, water mains and fibre optic cables, as well as the 
construction and modernisation of cycle and foot paths. 

Traffic will be rerouted by the city’s traffic management depart-
ment during the roadworks. “We are trying to manage the flow 
of traffic as effectively as possible,” Dieter Gick, Head of Urban 
Planning and Construction at Eschborn, explains. For instance, 
the plan is to allow two-way traffic through Mannheimer Strasse.

All the information on the new motorway exit is available on  
an information website especially set up for this purpose:  
www.neue-abfahrt.eschborn.de. The site also provides an 
opportunity to ask specific questions. Answers to these will  
be published in anonymous form in a “Question & Answer  
Catalogue” on the website.
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„Ich freue mich, dass wir, nach vielen gemeisterten Heraus-
forderungen mit dieser Maßnahme, endlich die Verkehrs- 
infrastruktur unserer Stadt verbessern können.“ 

“I am glad that we can improve the traffic situation for our city now  
that we have been able to take this step, having mastered a whole 
array of challenges,” 

Bürgermeister/Mayor Mathias Geiger



D ie Anlässe, sich mit dem Thema 
zu befassen sind vielfältig: von 
der Beschäftigtenbindung, über 

verkehrliche Probleme bis hin zum 
betrieblichen Gesundheitsmanagement. 
Genauso vielfältig sind auch die von uns 
entwickelten Maßnahmen“, sagt Heike 
Mühlhans, Geschäftsführerin der ivm 
GmbH (Integriertes Verkehrs- und Mobili-
tätsmanagement Region Frankfurt Rhein-
Main).

Mit dem Beratungsprogramm „südhes-
sen effizient mobil“ erhalten Arbeitgeber 
in der Region FrankfurtRheinMain und 
damit auch in Eschborn Unterstützung 
bei der Erstellung eines passgenauen 
Mobilitätskonzepts. 

Effizient und kostenfrei
Die Grundidee ist, Maßnahmen aus den 

Bereichen Infrastruktur und Verkehrs-
angebot, Service, Information und Kom-
munikation in einem individuellen Mobi-
litätskonzept zu kombinieren und so die 
gesamte unternehmensbezogene Mobi-
lität möglichst effizient abzuwickeln.„Je 
nach Auswahl der Maßnahmen ergeben 
sich für die Unternehmen die erforderli-
chen personellen und finanziellen Res-
sourcen zur Umsetzung“, so Mühlhans. 
Das ganze Konzept werde jedoch von 
der ivm kostenfrei erstellt.

T he occasions on which compa-
nies start thinking about mobility 
are varied, ranging from employee 

retention to traffic problems and occu-
pational health management. The solu-
tions we develop are just as varied,” says 
Heike Mühlhans, Director at ivm GmbH. 
ivm stands for “Integriertes Verkehrs- und 

Mobilitätsmanagement” (integrated traf-
fic and mobility management). The com-
pany’s “südhessen effizient mobil” con-
sultancy scheme supports employers in 
the Frankfurt RhineMain region, which 
includes Eschborn, with the design of 
custom mobility concepts.

Efficient and free of charge
The basic idea is to combine measures in 
the fields of infrastructure and transport, 
service, information, and communication 
into an individually tailored mobility con-
cept to make sure that company-related 
transportation is managed as efficiently 
as possible. “Depending on the selected 
measures, companies can then deter-
mine what staff and financial resources 
they will need to implement the concept,” 
Mühlhans explains. The concept itself is 
provided free of charge by ivm.

Beratung macht mobil
Einfach und gut erreichbar zu sein, ist wichtiger denn je. Die ivm GmbH bietet Arbeitgebern  

mehr als eine kostenfreie Beratung an. Custom mobility concepts  
Being easy to reach is becoming an ever more important factor for employers. ivm GmbH  

offers them more than just free-of-charge consultancy.

Friedrichsdorf

Oberursel

Steinbach

ESCHBORN

Frankfurt am Main

Bad Homburg
von der Höhe
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„Autobahn“ für Radler
Eine großes Plus für moderne Mobilität: Zum Job und zurück  
kommen viele Pendler künftig sicherer und komfortabler über 
den Radschnellweg Frankfurt-Vordertaunus. A “motor-
way” for cyclists Bike freeways are a boon for modern 
mobility concepts. For many commuters, the Frankfurt-Vorder-
taunus bike freeway will be a safer and more comfortable way 
to get to work in future.

Mehr Platz. Mehr Sicher-
heit. Mehr Fahrkomfort. Und: 
schneller am Ziel als bisher. 

Das sind die Vorteile des neu geplan-
ten Radschnellweges. Er wird von Fried-
richsdorf nach Bad Homburg, Oberur-
sel und Steinbach über Eschborn bis 
nach Frankfurt führen. Zwischen den 
sechs Projektkommunen sind laut Regi-
onalverband FrankfurtRheinMain täglich 
rund 45.000 sozialversicherungspflich-
tig beschäftigte Arbeitnehmer als Pendler 
unterwegs. „Das Interesse der Menschen 
an einer anderen Mobilität ist da“, bestä-
tigt Edmund Flößer-Zilz, Klimaschutzma-
nager der Stadt Eschborn.

„Das deutlich verbesserte Angebot 
wird viele Verkehrsteilnehmer nun 
überzeugen, tatsächlich auf das Rad 
umzusteigen. Deshalb werden wir die 
stadtinternen Radwege in Eschborn 
gleichzeitig ertüchtigen und ausbau-
en sowie für passende Anschlüsse an 
die Gewerbegebiete sorgen.“

Per Online-Beteiligung haben mehrere 
hundert Interessierte Hinweise für den 
Streckenverlauf eingebracht. Der für die 
laufende Machbarkeitsstudie verantwortli-
che Regionalverband FrankfurtRheinMain 
wertet derzeit alle Angaben aus. Im Spät-
herbst 2019 soll die endgültige Trasse 
des Radschnellweges feststehen und: 
2020 sollen die Bauarbeiten beginnen. 

More space, better safety, and 
a more comfortable ride. Plus: 
It gets you to your destina-

tion faster. All these are the benefits of 
the planned new bicycle freeway. It will 
lead from Friedrichsdorf to Bad Hom-
burg, Oberursel, Steinbach and Esch-
born and then on to Frankfurt. Accord-
ing to the FrankfurtRhineMain regional 
association, about 45,000 permanent 
employees are commuters between the 
six municipalities involved in the project. 
“They definitely have an interest in a new 
kind of mobility,” Edmund Flösser-Zilz, 
Eschborn’s Climate Protection Officer, 
confirms. 

“The new offer is a significant 
improvement that is certain to 
convince a large number of commut-
ers to switch to cycling. Catering to 
their needs, we will also be upgrad-
ing and expanding the inner-city 
network of cycling paths and make 
sure we get the commercial parks 
connected to it.”

Several hundreds of interested citizens 
have contributed ideas for the rout-
ing. The FrankfurtRhineMain regional 
association, in charge of the feasibility 
study, is currently evaluating the data. By 
late autumn 2019, the final route of the 
cycling freeway will be determined, and 
works are due to begin in 2020.

Friedrichsdorf

Oberursel

Steinbach

ESCHBORN

Frankfurt am Main

Bad Homburg
von der Höhe

43

INFRASTRUCTURE



Wenig Aufwand, großes Plus 
für die Arbeitgebermarke: 
Immer mehr Unternehmen 
bieten geleaste Dienstfahrrä-
der an, so zum Beispiel auch 
das Online-Recruiting-Unter-
nehmen Monster in Eschborn. 
Hello business bike. 
Bye bye traffic jam. 
Small expense, big plus for the 
employer brand: an increas-
ing number of companies is 
offering employees company 
bikes for lease. One of them 
is the Eschborn-based online 
recruiting company Monster. 

Mit  
Jobrad. 
Ohne 
Stau
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U nser sportlichster Mitarbeiter fährt 30 Kilometer mit 
seinem neuen Dienstrad zur Arbeit – einfache Stre-
cke“, berichtet Mirko Jung, Director Finance bei der 

Monster Worldwide Deutschland GmbH. Sehr zufrieden käme 
eine weitere Kollegin neuerdings morgens aus dem Nachbar-
ort Steinbach nach Eschborn geradelt. Insgesamt sechs Inte-
ressenten meldeten sich sofort, als Arbeitgeber Monster Ende 
2018 das steuerlich geförderte Dienstrad-Leasing startete. 
Maren Hallin, Senior Marketing Managerin bei Monster, rech-
net ab Beginn der Fahrradhauptsaison dieses Jahr mit weite-
ren Teilnehmern. Eine Umfrage im Haus habe deutliches Inter-
esse signalisiert. 

Mehr Bewegung. Mehr frische Luft. Weniger Stau. Und vor 
allem: ein günstiges neues Hightechfahrrad, auch für die Frei-
zeit. Die Vorteile für die Beschäftigten liegen auf der Hand. Für 
die Arbeitgeber ebenso: Die Umsetzung ist unkompliziert und 
kostenneutral, urteilt das Projektteam bei Monster. Ihr Partner, 
die LeaseRad GmbH aus Freiburg, gilt als Pionier des Dienst-
radleasings in Deutschland und ist inzwischen Marktführer 
mit mehr als 10.000 beteiligten Arbeitgebern und 5.000 Fach-
händlern bundesweit, die „JobRäder“ bereitstellen. In Eschborn 
übernimmt dies „biketempel“ in der Neuen Mitte.

Wie funktioniert’s? Arbeitnehmer wählen ein Fahrrad oder 
E- Bike ganz nach ihren Wünschen. Der Arbeitgeber least das 
Jobrad und überlässt es dem Mitarbeiter zur freien Nutzung. 
Im Gegenzug behält er einen kleinen Teil des Bruttogehalts 
des Arbeitnehmers ein und bedient damit die Leasingrate. Weil 
das neue Dienstrad lediglich nach der Ein-Prozent-Regel ver-
steuert wird, sparen die Jobradler gegenüber einem Direktkauf 
deutlich.

„Wir sehen das  
zeitgemäße Dienst-
rad-Leasing auch 
als Instrument der 

Mitarbeiterbindung“, 
ergänzt Maren  

Hallin von Monster. 
Am wichtigsten sei 
aber: „Den Kollegen 
macht das Radeln 
zum Job einfach 

richtig Spaß.“

“We also see com-
pany bike leasing as 
a contemporary form 
of employee retain-
ment,” Maren Hallin 
of Monster adds. 
Most importantly, 

however, she says: 
“Our colleagues re-

ally enjoy cycling  
to work.”

O ur most athletic employee rides his new company bike 
to work over a distance of 30 kms each day – single 
journey,” says Mirko Jung, Finance Director at Mon-

ster Worldwide Deutschland GmbH. Another colleague arrives 
in the office with a smile every morning having cycled to Esch-
born from the neighbouring village of Steinbach. Six employees 
immediately signed up when Monster introduced the tax-priv-
ileged leasing scheme for company bikes at the end of 2018. 
Maren Hallin, Senior Marketing Manager for Monster, expects 
more participants to join the programme when the biking sea-
son sets in this year. 

An internal survey had shown that employees are clearly inter-
ested in the extra exercise, the outdoor activity, and evading 
traffic jams. And, above all, in a brand new high-tech bike for 
work and leisure at a small cost. The benefits for employees are 
obvious, as are those for the employer: introducing the scheme 
is simple and cost-neutral, according to Monster’s project team. 
Their partner, LeaseRad GmbH from Freiburg, is regarded as 
a pioneer of company bike leasing in Germany. Today, it part-
ners with over 10,000 employers and 5,000 specialised deal-
ers across the country to provide the leased bikes. The dealer in 
charge of Eschborn is “biketempel” in Neue Mitte.

So how does it work? Employees select a bike or e-bike 
entirely according to their own needs. The employer leases the 
bike under the “Jobrad” scheme and leaves it to the employee 
to use freely. In return, the employer retains a small part of the 
employee’s gross salary to pay off the leasing rate. The new 
company bike is taxed according to the one-percent rule of the 
German tax code, which means Jobrad bike owners save sig-
nificantly compared to a direct purchase.
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Eschborn

Eschborn-Süd

S3 • S4

S3 • S4

AS Eschborner Dreieck (18)

AS Eschborn (17)

AS Eschborn-Süd

AS Eschborn-Ost

Nordwestkreuz

66

66

648

5

5

5

GE WEST

GE SÜD

GE OST

HELFMANN-PARK

CAMP-PHÖNIX-PARK

Standort Eschborn im Überblick 
Eschborn at a glance
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GEWERBEGEBIET SÜD

50 Hektar • ca. 20.850 Beschäftigte/Employees • Auto Nauheim, BAFA, 
Best Western, BT, Daicel, Deutsche Bank, Deutsche Börse, Design Office, 
Enterprise Autovermietung, EY, Fiskars, Gft, Hanwha, Häuser der Mode, 
HCL, Hellweg, Huawei, Kaneka Pharma, LG, LOTTE Advanced Materials, 
ManagementCircle, Manpower, Moxy Hotel, Orange, Progros, PSD Bank, 
Regus, RKW, Rödl & Partner, Samsung, SAP, SK Chemicals, Swatch Group 
Deutschland, Triple A, Verbatim, Versalis Deutschland GmbH, Vodafone, 
Zühlke etc.

GEWERBEGEBIET OST

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

HELFMANN-PARK

7,7 Hektar • ca. 2.300 Beschäftigte/Employees • Abbott, Accovion,  
Commerz Systems, Compass Group, Concardis, Continental, Food affairs, 
GLS, Hypothekenbank Frankfurt AG, ICICI Bank, Mercure-Hotels (2), 
Randstad, Waters etc. 

GEWERBE/BUSINESS IN ESCHBORN

Größe/Size 130 Hektar Einwohner/Inhabitants 21.435 (30.06.2018)  
Beschäftigte/Employees ca. 35.650 Arbeitsplätze  
Unternehmen/Companies 4.350/mehr als 100  Hightech-Unternehmen  
Kaufkraft/ Buying Power 30.589 Euro pro Einwohner (Index: 133,3) 
Gewerbesteuer-Hebesatz 330  % Gewerbesteuer A 170  % 
Gewerbesteuer B 140  % Anbindung S-Bahn (S3/S4),   
Autobahnanschluss A5,  A648 und A66, L3005, L3006

ENTFERNUNGEN/DISTANCES

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

CAMP-PHÖNIX-PARK

24 Hektar • ca. 1.200 Beschäftigte/Employees • Autohaus Nix,  
denn’s Biomarkt, Bundesnetzagentur, Depping & Sohn, Dielmann,  
dm Drogerie, Elements, Fressnapf, Golf House, Küchen-Atelier Grohs, 
Mömax, NSK Europe, Piroth, Poco, Sanitär Richter+ Frenzel,  
Sporthaus Hübner, XXXLutz etc.

GEWERBEGEBIET WEST

40 Hektar • ca. 8.800 Beschäftigte/Employees • Cisco Systems, 
Continental Automotive Com-Software, Costenoble, D-Link, Europa Foto, 
G + K Automobile, GIZ, Hertz-Autovermietung, Kotra, Monster.de,  
Prodyna, Siemens Healthcare Diagnostics, Techem, Terumo, Uni Elektro,  
VR LEASING, Yaskawa etc.

Location Profile ENStandortexposé DE
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Wer mit seinen Kollegen oder Geschäftspartnern mittags mal etwas Neues ausprobieren  
möchte: Hier finden Sie Tipps für interessante Lunch-Locations in Eschborn. In den öffentlichen 

Restaurants kann jeder, der Lust hat, lecker essen gehen. Ideas for lunch If you fancy  
trying something new for lunch with colleagues or business partners, we’ve got some tips for 

great lunch spots in Eschborn. These restaurants serve tasty meals to all-comers.

Cosy Places
Ideen für die Mittagspause
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Besonders charmant: die schöne Innenhof-Terrasse. Hier und im 
Relax-Bistro sowie im Restaurant lässt sich herrlich chillen. Die 
Macher schaffen mit ihrem besonderen Konzept eine „profes-
sionell, lässisch, südhessische“ Atmosphäre. Und dazu gibt es 
Deftiges wie Burger oder Steak, aber auch Vegetarisches und 
frische „Cold Cuts“. Die Küche verwöhnt die Gäste regelmäßig 
mit Chef Special-Angeboten. Das sind regionale oder saisonale 
Besonderheiten. Bei einem feinen Afterwork-Drink wie Cosmo-
politan, Gin Tonic oder einem erlesenen Wein lässt sich „läs-
sisch“ in den Abend gleiten. Das Relax-Bistro bietet 40 Plätze, 
das Restaurant 110. Hier gibt es sogar eine Tanzempore. Toller 
Tipp für alle, die mal eine größere Feier planen.

Professional & casual, Mercure 
Frankfurt Eschborn Helfmann Park 
With a charming courtyard terrace – an 
ideal spot for relaxed chilling, just as the 
Relax Bistro and restaurant. With their 
overall concept, the makers created a 
“professional, casual, South Hessian” 
atmosphere here. The restaurant serves 
wholesome dishes such as burgers and 
steaks, but also offers vegetarian meals 
and fresh cold cuts. In addition, the 
chefs regularly spoil their guests with 
Chef’s Specials featuring regional or 
seasonal specialities. An exquisite drink, 
such as a Cosmopolitan, gin and tonic, 
or a fine glass of wine, will take you from 
professional to casual in the evenings.
The Relax Bistro has 40 seats, the 
restaurant has 110. There is even a 
dancefloor, great for everyone who is 
planning a big party.

MERCURE FRANKFURT  
HELFMANN-PARK 1 
ESCHBORN

MO-FR: 10:00 BIS 00:30 UHR

SO: 18:00 BIS 22:00 UHR  
(ODER NACH ABSPRACHE, AUCH SAMSTAGS)

PROFESSIONELL & „LÄSSISCH“ 
MERCURE HOTEL
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Mehr als 300 interessante Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und  
Dienstleistungen in Eschborn, übersichtlich präsentiert. Ein kosten- 
günstiger Marketingservice der Wirtschaftsförderung mit hoher  
Sichtbarkeit für alle Händler und Gastronomen. Die Broschüre gibt  
es gedruckt und online.

abiszett – Shopping planner for Eschborn Over 300 exciting  
shopping spots, restaurants and service providers in Eschborn for  
a good overview. “abiszett” is a marketing project by the City’s  
Economic Development Department that provides great visibility.  
The brochure is available online and in print.

abiszett – Einkaufsplaner für Eschborn

Service der Wirtschaftförderung

If you like pasta, Paolo Kaufmann is your 
man. The same applies if you like a bit 
of celebrity flair. Paolo Kaufmann is an 
institution. And not only does he prepare 
Italian Pasta at Commercial Park South, 
he also regularly caters from film crews 
and has plenty of great stories from 
film sets to tell. Paolo likes to create an 
atmosphere. That is why he regularly or-
ganises art exhibitions and jazz concerts 
in both of his restaurants. In addition, he 
offers cooking courses. Enjoy his original 
Italian pasta dishes at the Taunus Tower 
restaurant with 80 seats or the Haus der 
Mode restaurant with 50 seats. In addi-
tion to the traditional Bolognese sauce or 
home-made pesto, guests can choose 
between three different pasta dishes 
every day, which are sure to give you that 
holiday feeling. Salads, home-made Ger-
man meat balls, sandwiches and antipasti 
round off the menu. Andiamo!

Wer Nudeln mag, ist bei Paolo Kaufmann genau richtig. Wer ein 
wenig Promi-Flair mag, ebenso. Denn das „Gastro-Urgestein“ 

kocht nicht nur italienische Pasta im Gewerbegebiet Süd, sondern 
bewirtet regelmäßig als Caterer am Filmset die gesamte Crew und 
weiß deshalb jede Menge Stories zu erzählen. Paolo legt Wert auf 

Flair. In seinen beiden Restaurants gibt es immer wieder Kun-
stausstellungen und Jazzkonzerte. Zusätzlich bietet er Kochkurse 

an. Im Taunus Tower mit 80 Plätzen und im Haus der Mode mit 
50 Plätzen lässt sich herrlich Pasta „originale“ genießen. Neben 
Bolognese und hausgemachtem Pesto können die Gäste jeden 

Tag zwischen drei frischen Pastagerichten wählen. Da werden Ur-
laubsgefühle wach. Dazu gibt es Salat, hausgemachte Frikadellen, 

belegte Brötchen und Antipasti. Andiamo!

MO-DO: 9:00 BIS 16:00 UHR

FR: 9:00 BIS 15:00 UHR

MITTAGSTISCH: 11:30 BIS 14:30 UHR

WWW.HDM-FRANKFURT.DE/GASTRO/

NUDELN & JAZZ 
PASTA PAOLO

TAUNUS TOWER 
MERGENTHALER ALLEE 73-75

HÄUSER DER MODE 
KÖLNER STRASSE 1

Einkaufen & Genießen in unserer Stadt

a zettbis
IHR EINKAUFSPLANER FÜR ESCHBORN

abiszett download
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KAFFEE- & KOCHKUNST 
KANTINE MARKET & CAFFÈ DALLUCCI

Gutscheinheft

Eschborn und  
Niederhöchstadt  

kaufen ein

Die komplette Bandbreite italienischer 
Kaffeekunst können Sie im Caffè Dallucci 
genießen. Über den ganzen Tag gibt es 
hier eine reichhaltige Auswahl an 
gesunden Snacks und süßen Kleinig-
keiten. Das Caffè bietet 40 Sitzplätze. In 
den Sommermonaten finden bis zu 50 
Gäste ein herrliches Plätzchen auf der 
Terrasse. Im Restaurant Kantine Market 
sind es rund 190. Vier verschiedene 
Menüs stehen täglich neu zur Auswahl, 
neben Suppe und Vorspeise. Besonders 
beliebt sind die ungewöhnlichen Specials 
im Market, wie das „Wienerwald-Grill-
hendl“ oder original asiatische Rezepte in 
Kooperation mit „Coa“.

The art of coffee and cooking Kantine Market & Caffè 
Dallucci Caffè Dallucci is the place to go for everything the 

Italian art of coffee has to offer. A rich selection of healthy 
snacks and sweet indulgences is available throughout the 

day. The Caffè offers 40 seats inside, and another 50 on the 
pleasant outdoor terrace in the summer months. The Kantine 

Market restaurant has space for about 190 guests. It offers 
four different main courses plus a soup and starter every day. 
The out-of-the-ordinary specials at the Market are particularly 

popular, such as the “Wienerwald grilled chicken,” named 
after a well-known restaurant chain, or the original Asian 

dishes prepared in cooperation with “Coa.”

COMPASS GROUP 
HELFMANN-PARK 2 
ESCHBORN

KANTINE MARKET:  
MO-FR: 11:30 BIS 13:30 UHR

CAFFÈ DALLUCI:  
MO-FR: 07:30 BIS 16:00 UHR

Wer sich vorab informieren möchte, findet  
alle aktuellen Menüs in der Compass-Web-App.  

To find out more before you head there,  
go to the Compass web app:  

compass.app.signage-server.de

WWW.DALLUCCI.COM/CAFFE-DALLUCCI/

Ein neues Couponheft, das Vereinen und Einzelhändlern ermöglicht, sich zu  
präsentieren und Werbung für aktuelle Veranstaltungen zu machen. Eine Initiative  
von Gewerbetreibenden. 

The coupon booklet, which provides associations and retailers in Eschborn and  
Niederhöchstadt with a chance to present their business or their activities, and  
advertise events in a targeted manner. An initiative by the businesses in Eschborn.
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Für ambitionierte Läufer ist der Eschborner Halbmarathon seit sechs Jahren ein  
wichtiger Termin im Laufkalender. Der Eschathlon bringt aber gerne auch ganze  
Familien auf Trab. Sports event for the whole family The Eschborn  

half marathon has been a fixture in ambitious runners’ diaries for the last six years.  
But Eschathlon is also a great opportunity for the whole family to get moving. 
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Sport-Event für  
die ganze Familie



L aufen, um den Kopf frei zu bekom-
men – Unter diesem Motto begann 
2006 bei der Eschbornerin Barbara 

Schwefer die Leidenschaft für den Aus-
dauersport. Heute startet sie jährlich bei 
bis zu 15 Wettkämpfen im Lauf- und Tri-
athlonsport bis hin zur Marathon-Distanz. 
Ihr Highlight der Saison 2018: Der Escha-
thlon. Sie lief als Halbmarathon-Siegerin 
der Frauen durchs Ziel mit einer Zeit von 
1:29:52.

„Wir sind 2014 nach Eschborn gezogen“, 
erzählt die 39-Jährige. „Beim ersten 
Halbmarathon hier war ich direkt begeis-
tert dabei. Die ganze Organisation war 
klasse und ich hatte große Lust, mei-
ner neuen Heimatstadt etwas zurück zu 
geben.“ Seitdem hat der Stadtlauf-Verein 
als Veranstalter ein Mitglied mehr in sei-
nem Organisationsteam. 

Die Macher des Eschathlons setzten 
von Beginn an bei ihrer Lauf-Challenge 
auf große Vielseitigkeit. Mit verschiede-
nen Distanzen gewannen sie rasch große 
Beteiligung: immerhin mehr als 1.800 
Teilnehmer 2018, von jung bis alt. Bar-
bara Schwefer und ihre Familie sind das 
perfekte Beispiel. Auch die beiden 5-jäh-
rigen Zwillingssöhne gehen gemeinsam 
mit vielen anderen Kindergartenkindern 
beim Bambini-Rennen an den Start. 

Eschathlon schafft Zusammenhalt
„Die große Begeisterung für dieses 
Sport-Ereignis erreichen wir durch die 
persönliche Stimmung, die wir schaffen, 
aber auch durch Extras, wie eben unsere 
Familienstaffel“, berichtet Schwefer. Das 
größte Kita-Team, das größte Schul-
team und der älteste Teilnehmer erhalten 
ebenfalls eine Extra-Ehrung. 

„Auf diese Weise ist der Eschathlon das 
ganze Jahr über ein Thema für viele Bür-
ger“, freut sich Bürgermeister Mathias 
Geiger. „Das Event schafft positives Erle-
ben in unserer Stadt und Zusammenhalt, 
weil fast alle irgendwie involviert sind.“ 
Die Stadt Eschborn bezuschusst die Ver-
anstaltung jährlich mit 15.000 Euro.

Nach ihrem Sieg 2018 hat sich Fami-
lienmensch Barbara Schwefer für den 

6. Eschathlon 2019 ein neues Ziel 
gesetzt: „Ich gehe als so genannter 
Pacemaker für ein bestimmtes Zeitergeb-
nis an den Start. Damit kann ich anderen 
Läufern helfen, ebenfalls ihr persönliches 
Ziel zu erreichen.“

R un to free your mind – that was 
the motto that kindled Eschbor-
nian Barbara Schwefer’s passion 

for the endurance sport in 2006. Today, 
she competes in up to 15 running and 
triathlon events per year, running up to a 
marathon distance. The Eschathlon was 
her personal highlight of the 2018 running 
season: She won the women’s half mara-
thon, crossing the finishing line at 1:29:52. 

“We moved to Eschborn in 2014,” the 
39-year-old recounts. “When I ran the 
half marathon here for the first time, I was 
immediately thrilled. It was enormously 
well organised, and I wanted to give 
something back to my new home town.” 
She joined the city’s running club, which 
hosts the event, and has helped with the 
organisation ever since. 

From the start, the makers of the 
Eschathlon created a running challenge 
characterised by great variety. The dif-
ferent distances soon attracted a large 
number of runners. In 2018, there were 
over 1800 starters in all age groups. Bar-
bara Schwefer and her family are the 
perfect example. Her two 5-year-old 
twin sons take part in the Bambini race, 
together with many other kindergarten 
kids. 

Eschathlon brings people together 
“The personal atmosphere we create and 
the many extras, such as our family relay 
run, are what spark the great enthusiasm 
for this sporting event,” Schwefer says. 
The largest kindergarten and school 
teams and the oldest starter are also 
specially honoured.

“This way, the Eschathlon is something 
many people have in their minds all year 
round,” says mayor Mathias Geiger. “The 
event marks a positive experience for our 
city every year and draws us together, as 
almost everyone is involved in one way or 
another.” The City of Eschborn sponsors 
the event with 15,000 Euros each year.

Following Barbara Schwefer’s victory in 
2018, she has set herself a new goal for 
the 6th Eschathlon in 2019: “I will take 
part as a pacemaker, running at a certain 
pace to achieve a specific time. This way, 
I can help other runners achieve their 
personal goals.”

Auch dieses Jahr geht  

Barbara Schwefer mit ihren  

beiden Zwillingssöhnen  

wieder an den Start.

Barbara Schwefer and  

her twin sons will be starting  

again this year.
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6. ESCHATHLON –  
Der Eschborner Halbmarathon
16. Juni 2019, Start und Ziel am 
Rathausplatz

The Eschborn Half Marathon
16th June 2019, start and finish 
line at Rathausplatz
eschathlon.de



L ive ist das internationale Radren-
nen Eschborn-Frankfurt am span-
nendsten zu erleben. Im digitalen 

Zeitalter muss man dafür nicht mal mehr 
an der Strecke stehen. Auch bequem auf 
der Couch irgendwo im Rhein-Main-Ge-
biet, genauso in den USA oder in Asien, 
können Fans live dabei sein. „Unsere 
Social Media Wall ist ein äußerst belieb-
tes Format geworden“, berichtet der 
Eschborner Geschäftsführer Paul Martin. 
Das IT-Unternehmen vertical in Sulzbach 
sponsert seit 2017 als offizieller IT-Part-
ner das Traditionsrennen. Und, ja, kein 
Zufall, Paul Martin ist der jüngere Bruder 
des Eschborner Profi-Radsportlers und 
mehrfachen Weltmeisters im Zeitfahren 
Tony Martin, der immer noch regelmäßig 
in seiner Heimatstadt an den Start geht. 

Sehr beliebt:
Social-Media-Wall
„Unsere Idee bei vertical war, einen Live-
Ticker mit allen aktuellen Informationen 
zum Rennen durch die Emotionen und 
Bilder der Fans zu ergänzen“, erklärt 
Paul Martin. In den Sozialen Netzwerken 
Twitter, Facebook und Instagram posten 

Besucher und Teilnehmer zunehmend 
ihre persönlichen Eindrücke. Diese vie-
len Momentaufnahmen führt vertical auf 
einer integrierten Webseite, der Soci-
al-Media-Wall, zusammen. Paul Mar-
tin war selbst erstaunt, wie viele Fans 
am 1. Mai – neben den rund 800.000 
an der Strecke – weltweit das sportliche 
Geschehen in Eschborn verfolgen. Seit 

der Radklassiker 2017 zur UCI WorldTour 
gehört und damit zur höchsten Kate-
gorie des Radsport-Weltverbandes ist 
das internationale Renommee nochmals 
gestiegen.

Durch viele weitere digitale Services 
sorgt IT-Sponsor vertical dafür, dass 
Teilnehmer, Gäste und Fans das große 

Der Radklassiker Eschborn-Frankfurt gehört auch im WorldWideWeb zur Spitzenklasse.  
Das Unternehmen vertical sorgt als IT-Sponsoring-Partner dafür, dass Fans weltweit in Echtzeit 

mitfiebern können. A global audience The Eschborn-Frankfurt cycling classic is a  
top event, both on the web and in real life. As its IT sponsoring partner, the software services 

company Vertical makes sure that fans around the world can watch in real time.  
The Eschborn-Frankfurt cycling classic is a top event, both on the web and in real life.

Die Brüder Martin: 

Tony (re) ein Meister 

auf dem Rad,  

Paul ein Experte für 

das Netz.

Die Brüder Martin: 

Tony (re) ein Meister 

auf dem Rad,  

Paul ein Experte für 

das Netz.
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Zuschauer aus aller 
Welt live dabei



Sportevent komfortabler erleben können. 
Das Veranstalterteam rund um Bernd 
Moos-Achenbach profitiert zudem von 
einer leistungsfähigen technischen Aus-
stattung, mit der verschiedenste Pro-
zesse inzwischen automatisiert ablaufen. 
„Auch unsere Kunden“, erklärt Paul Mar-
tin das Engagement als Sport-Sponsor, 
„kennen und lieben den Radklassiker. 
Dieses gemeinsame Interesse verbindet.“

N othing beats the live experience 
of the Eschborn-Frankfurt cycling 
race, and in the digital age, you 

don’t even have to stand by the side of 
the track anymore to be there. Fans can 
watch the race live from their own liv-
ing room anywhere in the world, be it the 
Rhein-Main area, the United States or 
Asia. “Our social media wall has become 
an extremely popular feature,” says Esch-
bornian Paul Martin, Managing Director 
at Vertical. The IT company from Sulz-
bach has been sponsoring the traditional 
event as its official IT partner since 2017. 
And before you ask: No, it’s not a coin-
cidence that Paul Martin is the younger 
brother of Tony Martin, the professional 

cyclist and multiple World Time Trial 
Champion from Eschborn, who still regu-
larly competes in his home town. 

Extremely popular:
the social media wall
“At Vertical, our idea was to complement 
the live ticker that provides all the lat-
est news on the race with fans’ emotions 
and images,” Paul Martin explains. To an 
ever larger scale, spectators and starters 
are posting their personal impressions 
on Twitter, Facebook and Instagram. 
Vertical ties the many different snap-
shots into an integrated website, called 
a social media wall. Even Paul Martin 
was amazed to see how many fans from 
all over the world followed the sporting 
event in Eschborn on 1st May, in addition 
to the 800,000 spectators on the roads. 
Since 2017, when the cycling classic 
became part of the UCI WorldTour, it has 
been one of the races in the international 
cycling association’s highest category, 
adding to its international renown.

By offering a broad range of additional 
digital services, IT sponsor Vertical 

makes sure that participants, visitors and 
fans of the big sporting event can experi-
ence it in a convenient way. The event’s 
organising team headed by Bernd Moos-
Achenbach also benefits from the pow-
erful technical set-up, which has ensured 
that a variety of processes are now fully 
automated. “Vertical’s customers are 
familiar with the event and love it,” Paul 
Martin says in explanation of his compa-
ny’s motivation to sponsor. “The shared 
interest creates common ground.”

Live-Eindrücke des 

Rennens und  

viele Emotionen  

präsentiert eine  

Social Media-Wall: 

The social media  

wall will capture live 

moments and emo-

tional impressions  

of the race.
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1. Mai 2019 | 1st May 2019
eschborn-frankfurt.de

https://walls.io/radklassiker


Das Arboretum Main-Taunus in Eschborn zählt zu den ungewöhnlichen  
Erholungsparks: 600 Baumarten, gefällige Landschaften und jede Menge schöne  

Veranstaltungen. 76 stunning hectares With over 600 species  
of trees, beautiful landscapes and a host of appealing events, the Main-Taunus  

Arboretum in Eschborn is a unique recreational park.
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76 Hektar  
wunderbare Natur

M an kommt aus der trubeligen 
Stadt oder dem Business im 
Gewerbegebiet und kann hier 

– nur zwei, drei Minuten entfernt – rich-
tig abtauchen in ein wunderbares Stück 
Natur“, schwärmt Eschborns Bürger-
meister Mathias Geiger. Der Park sei 
künstlich angelegt mit seinen Hunder-
ten von Baumarten, wirke aber trotzdem 
natürlich. „Das ist das Besondere.“ 

HessenForst – Forstamt Königstein – unter-
hält und pflegt das Areal. Ergänzend sam-
melt der Förderverein Arboretum e. V. mit 
rund 210 engagierten Mitgliedern durch 
verschiedene Veranstaltungen Spendengel-
der, um unter anderem Wege oder Beschil-
derungen in der weitläufigen Grünanlage 
in Stand zu halten. Die Fläche, die vor und 
während des Zweiten Weltkrieges als Feld-
flugplatz für die Deutsche Luftwaffe diente, 
wurde 1981 vom Land Hessen erworben 

zur Schaffung eines ökologischen Aus-
gleichsraumes im Ballungsgebiet Rhein-
Main. Das heutige Arboretum Main-Tau-
nus liegt zwischen Schwalbach, Sulzbach 
und Eschborn. Auf 76 Hektar, das ent-
spricht einer Fläche von 150 Fußballfeldern, 
erstreckt sich hier eine einladende und 
überraschende Waldparklandschaft. 

600 Baumarten und  
sogar eine BatNight
Die Hauptwege und Pfade erlauben 
abwechslungsreiche Joggingrunden oder 
ausgedehnte Spaziergänge. Zu entde-
cken sind über 600 Baum- und Strauch-
arten aus den Regionen der nördlichen 
Erdhalbkugel, Streuobstwiesen oder eine 
geologische Sammlung mit Gesteinsblö-
cken. Das so genannte Waldhaus dient 
nicht nur als Veranstaltungsort, sondern 
ist auch das Zuhause eines Eschborner 
Waldkindergartens.

Mehr als ein Dutzend verschiedenste 
Veranstaltungen umfasst das Jahres-
programm von HessenForst: von infor-
mativ bis gesellig. „Besonders beliebt ist 
die BatNight, eine Veranstaltung für die 
ganze Familie“, berichtet Dörte Fischer 
vom Förderverein Arboretum. Neben 
einem informativen Mitmach-Fleder-
maus-Parcour gebe es die Chance, die 
flinken Flugtiere hautnah und live in der 
Dämmerung zu beobachten.

Y ou escape from the teeming 
city or business in the commer-
cial parks, getting here in just 

two or three minutes, to immerse your-
self deeply into a beautiful piece of 
nature,” Eschborn’s mayor Mathias Gei-
ger enthuses. The park and its hundreds 
of tree species were artificially arranged, 
but it all feels very natural. “That’s what 
makes it so special.” 



ARBORETUM Eschborn
Camp Phönix Park

Waldhaus

Ehemaliges 
Hangargelände

Schulgelände PKW 
Zufahrt

Sulzbacher Feld

Sulzbacher Str.

Sulzbacher Str.

Sossenheimer Weg

PKW 
Zufahrt
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Einheimisches Gehölz
Indigenous trees/shrubs

Exotisches Gehölz
Exotic trees/shrubs

unbefestigter Pfad
Unsurfaced path

Reitweg
Bridle path
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The Königstein office of Hesse’s forestry 
department, HessenForst, maintains and 
cares for the park. HessenForst is sup-
ported by about 210 dedicated mem-
bers of the Förderverein Arboretum 
e. V., a non-profit association that col-
lects donations through various activi-
ties which are used, for instance, for the 
upkeep of paths and signposts on the 
extensive grounds.
 
The area had served as an airfield for 
the German air force before and during 
World War II and was eventually acquired 
by the State of Hesse in 1981 to create 
a green space to set off the conurbation 

of the Rhine-Main region. Today’s Main-
Taunus Arboretum is located between 
Schwalbach, Sulzbach and Eschborn. 
The inviting wooded park area stretches 
across 76 hectares – an area about the 
size of 150 football fields. 

600 types of trees 
and one BatNight 
The main paths and alleys offer a variety 
of interesting rounds for a pleasant walk 
or run, and a chance to discover over 
600 different types of trees and shrubs 
from the regions of the northern hemi-
sphere, orchard meadows, and a geo-
logical collection of boulders. Apart from 

being the home of Eschborn’s forest kin-
dergarten, the “Waldhaus” is also used 
as an event location.

The HessenForst diary contains more 
than a dozen different events each year, 
from purely informational to social. “Bat-
Night is a particularly popular event for 
the whole family,” says Dörte Fischer of 
the friends’ association. It offers a join-in 
bat parkour for everyone and a chance 
to spot the agile flying animals from close 
by at dusk.

hessen-forst.de



Summertime 
in Eschborn

26. Juni 2019 BLIND FOUNDATION Eschenplatz/Eschborn

3. Juli 2019 ROXX BUSTER Heinrich-von-Kleist-Schule/Dörnweg

10. Juli 2019 KRÜGER ROCKT! Eschenplatz/Eschborn

17. Juli 2019 FROLLEIN SMILLA
Feuerwehr Niederhöchstadt/Georg-Büchner- 
Straße, Eschborn

24. Juli 2019
RODY REYES & HAVANNA  
CON KLASSE

Bürgerzentrum Niederhöchstadt
Montgeronplatz/Niederhöchstadt

31. Juli 2019 SWING SIZE ORCHESTRA Eschenplatz/Eschborn

7. August 2019 THE POWE
Bürgerzentrum Niederhöchstadt
Montgeronplatz/Niederhöchstadt

14. August 2019 EINE BAND NAMENS WANDA
Schrebergartenverein Neuland
An den Krautgärten 

21. August 2019 NID DE POULE
Bürgerzentrum Niederhöchstadt
Montgeronplatz/Niederhöchstadt

28. August 2019 VORSICHT GEBLÄSE!
Süd-West-Park, Am Sportfeld
(Bei Regen in der Stadthalle)

OPEN AIR KONZERTE • BEGINN 19:30 UHR

ESCHBORN AKTIV
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11. Juli 2019
KLAVIERTRIO WÜRZBURG 
„SOMMERNACHTSTRAUM“ 

An der Galerie am Rathaus,  
Unterortstraße 27

15. August 2019
DUO CLASTE  
VIOLINE UND AKKORDEON

An der Galerie am Rathaus,  
Unterortstraße 27

27. Juni 2019  THEATERFIRMA: WINNETOU – BLUTSBRÜDER DES BAUMARKTS
 Heinrich von Kleist Schule/Dörnweg, bei Regen im Atrium

19. Juli 2019  FRAUEN AN DER STEUER  
 Feuerwehr Niederhöchstadt/Georg-Büchner-Straße, bei Regen im Bürgerzentrum

2. August 2019  SHAKESPEARE COMPANY BERLIN: VERLORENE LIEBESMÜHE!  
  Eschenplatz/Eschborn, bei Regen in der Stadthalle

23. August 2019  ABEND DES ZIRKUS  
 Skulpturenpark/Niederhöchstadt, bei Regen im Bürgerzentrum

OPEN AIR THEATER • BEGINN AB 21 UHR

KLASSIK • BEGINN AB 18 UHR

Frollein Smilla

Krüger Rockt!

Theaterfirma

ESCHBORN ACTIVITIES
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FESTE

WEIHNACHTSMÄRKTE

ESCHENFEST
18. und 19. Mai 2019

Das Highlight des Jahres lockt Tausende 
Besucher in die Stadt: Musik-, Kleinkunst- und 
Kinderprogramm, dazu ein bunter Krammarkt, 

eine Gewerbeschau der IHG e. V., viele Ver-
einsstände und sogar ein Feuerwerk. 

This highlight attracts thousands of visitors 
to the city every year. With music, performing 
arts and a children’s programme, a colourful 

street market, a presentation of local business 
run by the IHG trade and commerce interest 

group and stands run by local clubs and asso-
ciations and fireworks.  

WEIHNACHTSMARKT 
ESCHBORN

7. und 8. Dezember 2019

Viele festlich geschmückte Verkaufsstände 
von Eschborner Vereinen und der Freiwilligen 
Feuerwehr sorgen für einen stimmungsvollen 
Advent mitten in der Stadt mit weihnachtli-

chen Liedern und den beliebten Kutschfahrten 
des Gewerbevereins.

Plenty of festively decorated stands run by 
clubs and associations from Eschborn and its 

volunteer fire brigade create a cosy atmosphere 
in the city centre, accompanied by seasonal 
tunes and the popular rides in horse-drawn 

carriages offered by the local trade association.

HECKSTETER 
WEIHNACHTSMARKT

14. Dezember 2019

In Ruhe nach Geschenken gucken, Leute  
treffen oder schlemmen: Rund um die  

hübschen Weihnachtsstände vor dem Ein-
kaufszentrum Montgeronplatz in Niederhöch-

stadt herrscht immer ein gemütliches  
Treiben im Advent.

A great place to find gifts, meet friends and 
enjoy good food: the pretty stands of the 

Christmas market outside the Montgeron-
platz shopping centre in Niederhöchstadt are 

always busy.

WEIN-HERBST-OPENING
7. September 2019, 15 Uhr

Ein gemütliches Weinfest, das der Städte-
partnerverein Eschborn e. V. und die Händler 

des Einkaufszentrums Montgeronplatz in Nie-
derhöchstadt gemeinsam ausrichten. Die Gäste 

freuen sich über ausgewählte Weine, Lecke-
reien, Live-Musik und ein Kinderprogramm.

Friendly wine festival run by Eschborn’s twin 
city association and the retailers of the  

Montgeronplatz shopping centre in Nieder-
höchstadt, that tempts visitors with selected 
wines, delicious food, live music and a chil-

dren’s programme.

Gemeinsam 
genießen

ESCHBORN AKTIV
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AUSSTELLUNG
Grüne Achse Westerbach

„Die Schlucht“ von Dana Meyer

Die Skulpturengruppe der Leipziger Bildhaue-
rin Dana Meyer bildet den markanten Anfang der 
Grünen Achse Westerbach. „Die Schlucht“ befin-

det sich seit der Sommerausstellung 2018 im 
Besitz der Stadt.

In diesem Jahr ist Eschborn zum wiederholten 
Male Standort der beliebten Skulpturenbiennale 

Blickachsen 12 in Bad Homburg und Frank-
furtRheinMain. Die Ausstellungsreihe läuft vom 

26. Mai bis zum 6. Oktober 2019.

The group of sculptures by artist Dana Meyer 
from Leipzig marks the beginning of the “Wester-
bach Green Axis”. The striking piece of art entit-
led “Die Schlucht” has belonged to the City since 

the summer exhibition in 2018.

This year, Eschborn will again be a location in the 
popular Blickachsen 12 international sculpture 

biennale in Bad Homburg and the Frankfurt 
RhineMain area. The exhibition opens on 26th 

May and will run until 6th October 2019.

ESCHBORN ACTIVITIES

61

http://eschborn.de
http://textgarten.net
http://www.fritzsching-online.de
http://beate-hampel.de
http://www.inka-medialine.de
http://design-eden.de


Vog
els
-

ber
gw
eg

17

648

66

66

5

18

18

18

19

1

2

62

ESCHBORN AKTIV



63

ESCHBORN ACTIVITIES

Ahornweg  B2
Akazienweg  C5 – D5
Alfred-Herrhausen-Allee  D7
Alter Höchster Weg  C6
Altkönigweg  B3 – B4
Am Burggraben  C5
Am Hofgraben  C5 – D5
Am Ritterhof  D5
Amselweg  A2 – A3
Am Sportfeld  C6
Am Stadtpfad  D6
An den Krautgärten  D4 – D5
An den Neuwiesen  D6
An den Sieben Bäumen  B2
An der Alten Mühle  C5
An der Bahn  A3 – B4
An der Grüngesweide  C4 – C5

Bahnhofstraße  C5
Berliner Straße  C5 – C6
Bettina-von-Arnim-Str.  B5
Birkenweg  D5
Bismarckstraße  B5
Blütenweg  B5
Bogenstraße  C6
Borngasse (4)  B3
Breite Gasse (2)  B3
Bremer Straße  C6 – D6
Breslauer Straße  C5
Brüder-Grimm-Straße  C5
Brunnenstraße  B4
Buchenweg  B2
Burgstraße C 5

Carl-Mannich-Straße  D5

Dag-Hammarskjöld-Weg  B5 – C5
Dörnweg  C5 – D5
Düsseldorfer Straße  C7

Eckener Straße  C6
Egerlandstraße  A3
Eichendorffstraße  A3
Eichfeldstraße  B2
Eifelstraße  D5
Elisabethenstraße  D7
Elly-Beinhorn-Straße  C6 – C7
Erlenweg  D5
Eschenplatz  C5 – D5

Falkensteiner Straße (9)  B4
Feldbergstraße  B3
Fliederweg  B2 – B3
Frankenweg  B4
Frankfurter Straße  C7 – D6
Friedensstraße  B6 – C5
Fuchstanzweg  B4

Gartenstraße  A3 – B3
Gehspitz  C6 – D6
Georg-Büchner-Straße  A3 – B3
Ginnheimer Straße  D5 – E6
Ginsterweg  B3
Glaskopfweg  B4
Goethestraße  B3
Götzenstraße  C6 – D5
Graf-Zeppelin-Straße  C7
Grüner Weg  C6

Hanny-Franke-Anlage  D6
Hamburger Straße  C6 – D6
Hattersheimer Weg  C4 – C5
Hauptstraße  B3 – B4 u. B5 – D5
Hausener Weg  A4
Heinrich-Hoffmann-Straße  C5
Helfmann-Park  E6
Herzbergweg  B4
Hessenallee  B4
Hinter der Heck  C5
Hochheimer Straße  B4

Hofheimer Weg  D5
Holunderweg (10)  B3
Hortensienweg (12)  B3
Hunsrückstraße  D5

Im Apfelgarten  A3 – B3
Im Bubenhain  B3
Im Burgunder  B3
Im Deiengarten  C5 – D5
Im Eich  B2
Im Hansengraben  C5
Im Hasensprung  A3
Im Kleinfeldchen  B3
Im Muskateller  B3
Im Riesling  B3
Im Sonnenland  C6
Im Speiergarten (5)  B3
Im Sylvaner  B3
Im Tokajer  B3
Im Traminer  B3
Im Trollinger  B3
Im Wehlings  B4
Im Wingert  D5
In den Weingärten  B3 – C3
In der Flosset  C6
Industriestraße  B5

Jahnstraße  C5 – C6
Jasminweg (14)  B2

Kantstraße  D5 – D6
Karlsbader Straße  C5
Kastanienweg  B2
Katharina-Paulus-Straße  C7
Katharinenstraße (6)  B3
Kellerwaldweg  D5
Kiefernweg  B2
Kirchgasse (1)  B3
Kölner Straße  D7
Königsberger Straße  B2 – B3
Königsteiner Straße  C5
Krifteler Weg  C5 – C6
Kronberger Straße  A3 – B3
Kronthaler Weg  A4
Küstriner Straße (16)  C5
Kurt-Schumacher-Straße  D6

Lahnweg  B4
Langer Weg  B3
Leiershohlstraße  C6 – D6
Lessingstraße  A3
Liebigweg  D5
Liederbacher Weg  C5
Ligusterweg  B2 – B3
Lilienthalstraße  C6
Limesstraße  A4 – B4
Lindenweg  B2
Ludwig-Erhard-Straße  B5
Lübecker Straße  C6

Mainstraße  D6
Mannheimer Straße  C7
Margaretenstraße  C5
Max-Planck-Straße  D5
Meisenweg  A3 – A2
Mergenthalerallee  C7 – D6
Messerschmittstraße (8)  B4
Metzengasse  B3
Montgeronplatz  B3
Mühlstraße  B3 – B2
Mühlwiesenweg  B3

Neugasse  C5 – D5
Niddastraße  D6
Niederurseler Allee  D5
Nikolausengasse (3)  B3
Nordstraße  C5 – C4

Oberhöchstädter Weg  A3
Oberortstraße  C5

Oberurseler Straße  D5 – D4
Odenwaldstraße  D5

Paulstraße  C6 – D6
Pestalozzistraße  C5
Pfingstbrunnenstraße  C5
Praunheimer Straße  D6

Rahmannstraße  C7
Rathausplatz  D6
Rehstraße  B4
Rheinstraße  B4
Rhönweg  D5
Richard-Wagner-Straße (7)  B4
Rödelheimer Straße  D5
Rosengasse  C5
Rosenweg  B3
Rossertstraße  A4
Rudolf-Diesel-Straße  B4

Schillerstraße  A3
Schlehenweg (13)  B3
Schönberger Straße  B2
Schöne Aussicht  B4
Schubertstraße  B3
Schwabenweg  B4
Schwalbacher Straße  B5 – C6
Schwarzdornweg  B2
Schwarzwaldweg  D5
Sodener Weg  C5 – C6
Sossenheimer Straße  C6 – C7
Spessartweg  D5
Starenweg  A2
Steigerwaldweg  D5
Steinbacher Straße  B3 – C3
Stettiner Straße (15)  C5
Stuttgarter Straße  D7
Sulzbacher Straße  B6 – C5

Talblick  B3
Taunusblick  B5 – C6
Taunusstraße  A3 – B4

Ulmenweg  B2
Unter den Tannen  B2
Unterortstraße  D5 – D6

Vogelsbergweg  D5

Wacholderweg (11)  B3
Weidfeldstraße  B2 – C3
Weißdornweg  B3
Westerbachstraße  D6
Westerwaldweg  D5
Wiesenweg  B3
Wilhelm-Busch-Straße  C5

Zeilsheimer Weg  C6
Zeppelinstraße  C6

Veranstaltungsorte (Seite 58/59)

Bürgerzentrum Montgeronplatz / 
Niederhöchstadt  B3

Eschenplatz / Eschborn  C5

Feuerwehr Niederhöchstadt /  
Georg-Büchner-Straße B3

Heinrich-von-Kleist-Schule / Dörnweg  C5

Neue Mitte / Galerie am Rathaus  D6

Schrebergartenverein Neuland /  
An den Krautgärten D5

Skulpturenpark / Steinbacher Straße B3

Süd-West-Park / Am Sportplatz C6
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