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EDITORIAL
Sehr geehrte
Leserinnen und Leser,

Dear
Readers,

in jüngster Zeit ist eine große Dynamik
am Wirtschaftsstandort Eschborn zu
spüren. Viele neue Bürohäuser entste
hen, neue Global Player siedeln sich an,
Büroflächen werden frisch geliftet auf
den Markt gebracht. Allgemein liegt dies
an den aktuell günstigen Immobilien
marktbedingungen und der anhaltend
guten Konjunktur in Deutschland. Im
Besonderen sind es jedoch die unterneh
mensfreundlichen Rahmenbedingungen
an unserem Standort, für die wir uns als
Stadt seit Langem einsetzen.

We can all feel how dynamically Esch
born is developing as a business hub. We
are seeing the construction of new office
buildings, global players settling down,
existing office space being given a facelift
and put on the market. This is generally
owed to favourable conditions on the real
estate market and the consistently positive
economic trend in Germany. More specifi
cally, though, it is owed to the businessfriendly conditions we have created here
and that we as a City have advocated for
a long time now.

Im diesjährigen Titelthema des Stand
ortmagazins 2017 werfen wir einen Blick
hinter die Kulissen der vielen Projektent
wickler, die sich in Eschborn engagie
ren. Wir berichten über Hintergründe,
Trends und Perspektiven im Immobi
lienmarkt. Sie lesen ebenfalls, wie wir
als Stadt die aktuelle Dynamik passend
begleiten. Dazu gehören unter anderem
die Entwicklung eines Strukturplans für
Eschborn Süd, verschiedene infrastruk
turelle Maßnahmen zur Verbesserung
der Verkehrssituation, eine aktive Wirt
schaftsförderung, Initiativen zur Talent
gewinnung und selbstverständlich, als
Stadt mit hoher Lebensqualität, jede
Menge Kultur- und Sportevents.

Following the cover theme of this year’s
edition of the business magazine, we will
take a look behind the scenes with some
of the many project developers who are
currently active in Eschborn. We report on
the backgrounds, trends and perspectives
for the real estate market. You will also
read about how we as the city’s adminis
tration support this dynamic development.
Measures include the development of a
structural plan for Eschborn Süd, a num
ber of infrastructure projects to improve
traffic conditions, actively promoting eco
nomic development and initiatives to win
fresh talent. Plus, as a city that offers great
quality of life, of course it includes a broad
range of cultural and sporting events.

Viel Freude bei der Lektüre wünscht
Ihnen Ihr

Enjoy reading!
Yours sincerely,

Mathias Geiger
Bürgermeister der Stadt Eschborn
Mayor of Eschborn
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Es ist nicht die Größe, sondern die Qualität, mit der Eschborn überzeugt.
Selbst viele Weltkonzerne entscheiden sich für den „smarten“ Standort und
genießen das besondere Wirtschaftsklima. Small, but smart Eschborn’s big
plus is not quantity, but quality. Even global players opt for the “smart” location
and enjoy the special business climate.
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H

undertdreißig Hektar Gewerbe
fläche, etwa 33.000 Arbeits
plätze bei mehr als 4.000 Unter
nehmen: von innovativen Start-ups und
Mittelständlern über rund 100 HighTech-Unternehmen bis zu internatio
nalen Konzernen wie Deutsche Börse,
Deutsche Bank, EY, SAP, Samsung, LG,
Yaskawa, ICICI Bank und Huawei. Und
trotzdem bleibt Eschborn „familiär“, wie
es Unternehmer öfters formulieren. Die
Nähe zeigt sich als besondere Stärke des
Wirtschaftsstandortes. „Small, but smart“
steht symbolisch für kurze Wege, persön
liches Klima und vor allem ein kompeten
tes und lebendiges Netzwerk. „Mit die
ser besonderen Form der Unterstützung
möchten wir zweierlei erreichen: unsere
ansässigen Unternehmen voranbringen
und natürlich interessierte neue Firmen
für den Standort gewinnen“, führt Bürger
meister Mathias Geiger aus. Neben sei
nem eigenen Engagement sei hierfür eine
starke Wirtschaftsförderung Dreh- und
Angelpunkt, die die Bedarfe der Unter
nehmen erkenne und kompetent und fle
xibel auf sie reagieren könne.

Vergleich außergewöhnlich hohe Unter
nehmensloyalität aus. Maßgeblich hier
für sind neben dem „familiären Klima“ die
bekannten Standortfaktoren wie unter
nehmensfreundliche Steuerpolitik, direkte
Anbindung an internationalen Flug- und
Bahnverkehr sowie die Nähe zur Metro
pole Frankfurt. Und: direkt vor den Toren
Eschborns das Mittelgebirge Taunus, das
schnell erreichbar erholsame Freizeit im
Grünen ermöglicht.

Auf mehr als
130 Hektar Fläche
geballte
Wirtschaftskraft.
On an area of
more than 130 hectares:
concentrated
economic power.

Hohe Standortloyalität
Das Ohr direkt an der Wirtschaft zu
haben, ist die wichtigste Voraussetzung,
erklärt die Leiterin der Wirtschaftsförde
rung Dong-Mi Park-Shin. „Wir suchen
permanent den Austausch mit Unter
nehmern und Mitarbeitern sowie Multi
plikatoren in der Region, um zu hören,
was sie aktuell beschäftigt oder wo sie
der Schuh drückt. Und das tun wir nicht
nur durch klassische Umfragen, sondern
vor allem durch unsere eigenen FachEvents oder Netzwerktreffen.“ Während
ihrer rund elfjährigen Tätigkeit als Lei
terin der Wirtschaftsförderung habe sie
beobachten können, wie das Vertrauen
der ansässigen Unternehmen gewach
sen sei. „Dies hat uns oft geholfen, proak
tiv zu agieren, das heißt passende Ideen
zu entwickeln oder gemeinsam Lösungs
ansätze zu finden.“ Die letzte Unterneh
merbefragung bestätigte ihre Beobach
tung mit folgendem Ergebnis: Eschborn
zeichnet sich durch eine im kommunalen

E

schborn boasts 130 hectares of
commercial space and offers about
33,000 jobs with over 4,000 compa
nies, from innovative start-ups to mediumsizes businesses, roughly 100 high-tech
companies and international corporations
such as Deutsche Börse, Deutsche Bank,
EY, SAP, LG, Samsung, Yaskawa, ICICI
Bank and Huawei. Despite all this, Esch
born has maintained a “homely” atmos
phere, as business people often put it.
This closeness is proving to be one of
the business hub’s special strengths. The
slogan “Small but smart” symbolises the
short distances, the personal atmosphere,
and the competent and vibrant network.
“There are two different things we want to
achieve through our special kind of sup
port: we want to promote the develop
ment of local companies and, of course,
attract interested new companies to our

city,” says Mayor Mathias Geiger. Apart
from his personal commitment, a strong
Economic Development Department that
recognises business needs and reacts to
them in a competent and flexible way is
essential to this.

Strong loyalty to the location
Having your finger on the pulse of the
economy is the most important pre
requisite, Dong-Mi Park-Shin, Head of
Economic Development in Eschborn,
explains. “We constantly seek exchange
with companies and their employees
and with multipliers in the region to hear
what is currently on their minds or worry
ing them. And we don’t do this by classic
surveying alone, we primarily make use of
our own industry or networking events.”
During the roughly eleven years that she
has headed the Economic Development
Department, she recounts, she saw how
the local businesses’ confidence grew.
“This often helped us to be proactive, to
develop suitable ideas and find solutions
together.” The results of the last survey
among local companies confirmed her
impressions: Eschborn sets itself apart by
the high degree of loyalty that companies
feel to it in comparison to those based
elsewhere. Apart from the “homely atmos
phere”, noted factors such as the city’s
business-friendly tax policy, the direct
connection to the international air and
railway network, and the proximity to the
Frankfurt metropolitan region contribute to
this. Another big plus: the low mountains
of the Taunus region, located directly at
Eschborn’s doorstep, are easily reached
for relaxing outdoor leisure activities.

Wir sind gerne für Sie da:
Team Wirtschaftsförderung
At your service!
Economic Development Team
Leiterin Dong-Mi Park-Shin
T: 06196 490107
E: wirtschaft@eschborn.de

eschborn.de/wirtschaft
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Inspiration und Austausch
Wichtige Faktoren für Erfolg im Business sind gute Netzwerke und frisches
Wissen. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Eschborn fördert beides.
Zum Programm ihrer Veranstaltungen gehören sowohl Experten, die
über aktuelle Fachthemen und Trends informieren, als auch gute Gelegenheiten
für wertvolle persönliche Kontakte.

ESCHBORNER KMU-ABEND

BERATUNG FÜR

NEUTRALE ONLINE-

WIR UNTERNEHMEN ETWAS

KMU UND EXISTENZGRÜNDER

MARKETING-BERATUNG

Neue Geschäftskontakte knüpfen, bestehende
pflegen, Erfahrungen austauschen und von Fachleuten wertvolle Anregungen erhalten: Vertreter
kleiner und mittelständischer Unternehmen sowie
Existenzgründer nutzen diese Veranstaltungsreihe
bereits seit mehr als zehn Jahren. Das Fachthema 2017 erfahren Sie frühzeitig unter:
eschborn.de/wirtschaft.

Wie mache ich mein Angebot bekannt? Wie
gewinne ich neue Kunden? Wie kann ich mein
Marketing verbessern und meine Homepage
besser nutzen? Zwei Mal im Monat bietet die
Stadt individuelle „Unternehmens-Checks“ an.
Es stehen dafür jeweils externe Fachleute zur
Verfügung.

Von Online-Marketing über Webdesign bis
E-Commerce: Zweimal jährlich bieten die
neutralen Experten des BIEG Hessen einen
kostenlosen Homepage- oder Social-MediaCheck direkt in Eschborn an, damit kleine und
mittlere Unternehmen ihre Webpräsenzen und
-aktivitäten optimieren können. bieg-hessen.de

CONSULTANCY SERVICE FOR SMALL
BUSINESSES AND START-UPS How do I make
people aware of my offer? How do I win new
customers? How can I improve my marketing
strategy and make better use of my website?
Twice a month, the city offers tailor-made
“business check-ups” with the help of external
experts.

NEUTRAL ONLINE MARKETING ADVICE
From online marketing to web design and
e-commerce – twice a year, experts from BIEG
Hessen offer neutral advice directly in Eschborn,
with a free-of-charge homepage or social media
check-up that helps small to medium sized
companies optimise their website and internet
activities. bieg-hessen.de

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

NÄCHSTER ONLINE-CHECK
HERBST 2017

ESCHBORNER KMU-ABEND – LET’S GET
THINGS MOVING Make new business contacts,
keep in touch with existing ones, exchange
experiences and get valuable input from experts:
representatives from small and medium-sized
companies and start-ups have benefited from
these events for over ten years. Information on
the focus theme for the 2017 event is available
from early on at: eschborn.de/wirtschaft.

15. NOVEMBER 2017 • 18.30 UHR
RATHAUS SITZUNGSSAAL
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Inspiration and exchange Good networks and up-to-date knowledge
are essential to business success. Eschborn’s Economic Development Department
promotes both. The programme of events it hosts offers opportunities to learn
from the experts about current industry topics and trends
and to establish valuable personal contacts.

ESCHBORN FOR CONSULTING

CONSULTINGREGION

ESCHBORN FOR TALENTS

INPUT UND INSPIRATION

FRANKFURT RHEIN MAIN

AZUBION ERLEBNISTOUR 2017

Interessantes rund um die „Unternehmensnachfolge“ steht bei der nächsten Veranstaltung auf
dem Programm, genau so wie Kontakte knüpfen,
Projekte initiieren und neue Ideen entwickeln.
Das lebendige Netzwerk-Treffen bringt mehrfach
im Jahr kleine wie große Beratungsunternehmen
zusammen. eschborn.de/wirtschaft

Die Wirtschaftsförderungen Eschborn, Bad
Homburg, Wiesbaden und Frankfurt unterstützen
gemeinsam das Consultingcluster FrankfurtRheinMain. Eine Online-Plattform bietet vor allem
eine regionale Beraterdatenbank mit etwa 300
(kostenfreien) Einträgen. Der Newsletter informiert
unter anderem über das jährliche Treffen der
ConsultingRegion.

Eschborner Unternehmen treffen engagierte
Nachwuchskräfte. Das Ziel: Neue Duale Studenten, Auszubildende und auch Praktikanten in lockerer Atmosphäre kennenlernen und gewinnen.
Nach der erfolgreichen Premiere 2016 geht die
azubion Erlebnistour dieses Jahr in die zweite
Runde. Mehr dazu hier im Magazin ab Seite 34
und auf azubion.de

CONSULTINGREGION – FRANKFURT RHEIN
MAIN The Economic Development Departments
of Eschborn, Bad Homburg, Wiesbaden and
Frankfurt jointly support the FrankfurtRheinMain
consulting cluster by means of a web platform.
One of the platform’s major features is a regional
consultant database with about 300 (free-ofcharge) entries. A newsletter provides information, including news on the annual ConsultingRegion meeting. Schedule of events under
consultingregion.de.

ESCHBORN FOR TALENTS – 2017 AZUBION
TOUR The Tour brings together businesses and
motivated young talents from Eschborn. The objective is to get to know students in dual courses,
trainees and interns in a relaxed atmosphere and
win them for your business. After its successful
debut in 2016, the azubion Tour is taking off for
its second round this year. To learn more, go to
page 34 or to azubion.de.

AKTUELLE TERMINE UNTER
CONSULTINGREGION.DE

23. SEPTEMBER 2017
13 – 19 UHR ESCHBORN

ESCHBORN FOR CONSULTING – INPUT AND
INSPIRATION The agenda for the next event
includes interesting aspects of “business
succession management” as well as topics
such as establishing new contacts, initiating
projects and developing new ideas. The lively
networking event brings small and large con
sultancy firms together several times a year.
eschborn.de/wirtschaft

13. SEPTEMBER 2017 • MERCURE HOTEL
FFM ESCHBORN • HELFMANN-PARK
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Im  Aufwind
Neue Gebäude, neue Ansiedlungen, neue Gewerbeflächenkonzepte: Der
Wirtschaftsstandort Eschborn erlebt in jüngster Zeit einen bemerkenswerten
Schub. Was sind die Hintergründe? Wer sind die Akteure? Darüber berichten wir
in unserem Titelthema. Upwardly mobile New buildings, new companies,
new concepts for commercial spaces: Eschborn has been experiencing a
remarkable boost as a business location recently. What are the backgrounds,
who are the drivers? Our cover story provides insights.

E

tage für Etage wächst es der
zeit aus der Baugrube empor: ein
hochmodernes Bürohaus mit elf
Geschossen, das 43 Meter in die Höhe
ragen wird. In diese Immobilie zieht 2018
das internationale Softwareunterneh
men SAP mit rund 600 Mitarbeitern ein.
Außer diesem beeindruckenden neuen
Entrée im größten Eschborner Gewer
begebiet Süd sind in wenigen hundert
Metern Luftlinie zwei attraktive Neubau
ten bezogen worden, weitere zwei sind
in der Nachbarschaft in Planung. Neben
der Ansiedlung vieler kleinerer Unterneh
men hat Global Player LG Electronics
Anfang 2017 seine Europazentrale von
London hierher verlegt. In den anderen
vier Eschborner Gewerbegebieten wurde
ebenfalls jüngst gebaut oder erweitert
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und es werden Flächen ideenreich revi
talisiert und erfolgreich vermarktet. Neue
Startups siedeln sich an, weil sie pas
sende Bedingungen finden. Und „last
but not least“ lassen sich erste Impulse
durch den Brexit erkennen, der für den
Standort Eschborn große Chancen birgt,
prognostiziert die Finanzplatzinitiative
Frankfurt Main Finance.

Neue Anforderung
an Bürozentren
„Wir beobachten in Eschborn eine deut
liche Steigerung des Flächenumsatzes
in den letzten Jahren. Der Standort wird
wieder besser wahrgenommen“, bestä
tigt Michael Kubik vom Immobiliendienst
leistungsunternehmen Savills, einem
international tätigen Maklerhaus mit Sitz

in Frankfurt. „Der Gewerbeflächenum
satz stieg an von 26.000 Quadratmetern
2014 auf bereits 50.000 Quadratmeter im
Jahr 2016.“
Der Markt sei bis vor Kurzem noch blo
ckiert gewesen, schildert Kubik, da es
nicht genügend Flächenbestand gab, der
marktfähig war. Die Anforderungen an
Bürozentren hätten sich deutlich geän
dert. Mehr Flexibilität in der Gestaltung,
mehr Kommunikationsmöglichkeiten,
mehr Qualität seien gefragt. „In Eschborn
sind nun Investoren tätig, die bereit sind,
sich kreativ zu engagieren und auch
Bestandsimmobilien bedarfsgerecht wei
terzuentwickeln.“

COVER STORY

to harbour great opportunities for Esch
born by the Frankfurt Main Finance ini
tiative, which promotes the area as a
finance hub.

New requirements
for office quarters

Es würden ebenfalls Immobilien erwor
ben, die vollvermietet seien. „Diese Invest
ments sprechen dafür“, sagt Kubik, „dass
die Akteure an die Zukunftsfähigkeit des
Standorts glauben.“ Aufgrund bislang vor
liegender Daten erwarten die Analysten
von Savills, dass die positive Marktent
wicklung sich 2017 fortsetzen wird.

F

loor by floor, the new building is
emerging from the construction
pit – an ultramodern eleven-storey
office building that will reach a height of
43 metres. International software com
pany SAP will be moving in with about
600 employees in 2018. Apart from this
impressive new entrée to Eschborn’s

largest commercial zone, Commercial
Park South, two more attractive new
builds just a couple of hundred metres
away were recently inhabited, another
two are planned in the neighbourhood.
In addition to many smaller companies,
global player LG Electronics moved its
European headquarters here from Lon
don at the beginning of 2017.
The other four commercial parks in Esch
born have also recently seen construc
tion works, extensions, and the creative
revitalisation and marketing of spaces.
New start-ups are settling in because the
conditions are right. Last but not least,
Brexit is showing its first effects. It is said

“We have observed a significantly more
dynamic development of occupancy
in Eschborn over the past years. The
awareness for the location has improved
again,” says Michael Kubik of Savills, an
international real estate agency and ser
vice provider located in Frankfurt. “The
total take-up volume for office space has
risen from 26,000 square metres in 2014
to about 50,000 in 2016.” Until recently,
the market was stalled by a lack of mar
ketable space, Kubik recounts. The
requirements regarding offices spaces
have changed significantly – nowadays,
clients expect greater layout flexibil
ity, better communication options and
higher quality standards. “Investors who
are active in Eschborn are increasingly
prepared to find creative solutions and
develop both new and existing real estate
so it is fit to meet the demand.”
Moreover, they acquire real estate that
is fully let. “This type of investment is an
indicator that the market participants
have faith in the future of a business loca
tion,” says Kubik. Based on the available
data, the analysts at Savills expect the
positive market trend to continue in 2017.

Aufgrund des positiven Trends haben wir den Standort komplett neu untersucht und
für Nutzer, Eigentümer und Investoren aktuell aufbereitet. Das Ergebnis: ein detailliertes
Eschborn-Mapping, in dem Bürohäuser und Projekte vorgestellt werden. In view of the
positive trend, we have done a complete new analysis of the location and put together
an up-to-date overview for tenants, owners and investors – the outcome: a detailed
map of Eschborn presenting individual office buildings and projects.
Michael Kubik, Associate Office Agency, savills.de
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„Eine
Jahrhundertchance“
Nach dem Brexit wird Frankfurt zum führenden Finanzplatz in der EU,
prognostiziert die Initiative Frankfurt Main Finance. Sie rechnet mit Tausenden
zusätzlicher Arbeitsplätze, von denen ein Teil auch in Eschborn
entstehen könnte. “A once-in-a-lifetime opportunity” Post-Brexit,
the Frankfurt Main Finance Initiative predicts, Frankfurt is set to
become the EU’s leading finance hub. The initiative expects thousands of new
workplaces, part of which could be located in Eschborn.

Führender EU-Finanzplatz:
Frankfurt punktet gegen
vier „Konkurrenten“.
Leading European finance
hub: Frankfurt scores
points against four
“competitors.”
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Mit seiner guten Infrastruktur und Verkehrsanbindung, BreitbandAnschlüssen, der Nähe zu Frankfurt und sehr guten Preisen, kommt
an Eschborn keiner vorbei. Thanks to its good infrastructure and
traffic connections, availability of broadband access, the proximity to
Frankfurt and great price structure, you can’t get past Eschborn.
Hubertus Väth, CEO Frankfurt Main Finance e. V.

V

orweg: „Wir bedauern den EUAusstieg Großbritanniens“, betont
Hubertus Väth, Geschäftsführer
der Finanzplatzinitiative Frankfurt Main
Finance. Der Brexit sei alles andere als
eine gute Entscheidung für das Land und
auch nicht für Europa. Aber: „Für unsere
Region hier bedeutet er eine Jahrhun
dertchance.“
London wird seine Stellung als führen
der Finanzplatz weltweit nicht einbüßen,
aber sehr wohl seine Bedeutung für den
europäischen Binnenmarkt. Als Favori
ten für die Nachfolge sieht Väth Frankfurt
und die Rhein-Main-Region. Laut einer
Arbeitsmarktumfrage der Online-Job
börse StepStone, sagt er, planen bis zu
600.000 britische Fachkräfte, ihre beruf
liche Karriere in einem anderen EU-Land
fortzuführen. Deutschland ist für die Bri
ten dabei das favorisierte Zielland. Auch
nach einer Umfrage der Boston-Con
sulting-Gruppe unter leitenden Bankern
ist Frankfurt der attraktivste Standort für
in London vertretene Finanzdienstleis
ter, die erwägen, ihre Geschäftsaktivi
täten ins EU-Ausland zu verlagern, um
weiterhin ihre Produkte in den verblei
benden 27 EU-Mitgliedstaaten vertreiben
zu dürfen. Väth rechnet ab dem zweiten
Halbjahr 2017 mit entsprechend großen
Bewegungen.

„An Eschborn kommt keiner vorbei.“
Fast alle namhaften Banken haben Ex-
plorationsteams in Frankfurt eingesetzt.
Sie schauen nach Setups, nach Büro
flächen, prüfen, inwieweit die Region in
der Lage ist, eine Niederlassung zu tra
gen. „Wir rechnen mit rund 10.000 neuen
Arbeitsplätzen in den nächsten vier Jah

ren für die Region FrankfurtRheinMain.
Das halten wir nach allem, was wir wis
sen, für eine realistische Einschätzung.“
Immobilieneigentümer berichten laut Väth
von vielen Gesprächen mit Interessenten,
die sich bereits gezielt auch nach dem
Standort Eschborn erkundigen.

F

irst of all: “We regret Britain leaving
the EU,” says Hubertus Väth, Direc
tor of the Frankfurt Main Finance
Initiative. Leaving the EU was not a good
decision for the UK or Europe. But: “For
our region, it provides a once-in-a-life
time opportunity.”
London will not have to give up its posi
tion as a leading global finance hub, but
its significance for the EU-internal market
will change. To Väth, Frankfurt and the
Rhine-Main region top the list of poten
tial successors. According to a labour
market survey by online job portal Step
Stone, up to 600,000 British finance
experts are planning to pursue their
careers in other EU countries, and Ger
many is their preferred destination. A sur
vey among bank executives conducted

by Boston Consulting Group concludes
that Frankfurt is the most attractive loca
tion for finance service providers cur
rently located in London who are con
sidering to move their business activities
to an EU member country in order to be
able to offer their products in the remain
ing 27 EU states. Väth reckons there will
be major movements from the second
half of 2017 on.

“You can’t get past Eschborn”
Almost all the renowned banks have
sent exploration teams to Frankfurt. The
teams are researching the general setup
and available office space, and check
ing the region’s suitability for establishing
an office. “We expect about 10,000 new
workplaces to be generated in the Frank
furtRhineMain region over the next four
years. Based on what we know so far,
we believe that is a realistic expectation.”
According to Väth, numerous real estate
owners have conducted talks with inter
ested businesses inquiring specifically
about Eschborn.
frankfurt-main-finance.com

Frankfurt Main Finance
Zu den mehr als 40 Mitgliedern der Finanzplatzinitiative zählen neben dem Land
Hessen sowie den Städten Frankfurt und Eschborn zahlreiche namhafte Finanzmarktakteure und ihre Dienstleister sowie private und öffentliche Hochschulen.
Frankfurt Main Finance e.V. bündelt die Kräfte der Akteure am Finanzplatz, vermarktet den Standort und schafft hochkarätige Dialogplattformen.
The finance initiative has over 40 members, including the federal state of Hesse,
the cities of Frankfurt and Eschborn as well as numerous renowned players in the
finance market, their service providers, and many private
and public universities. Frankfurt Main Finance e.V.
pools the strengths of the market participants in the
finance hub, markets the area and has established
top-class platforms for dialogue.
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After-Work mal anders:
Triple A grillt für
die Nachbarn.
A different kind of
after-work party:
Triple A hosts neighbourhood barbecues.

Stimmung
für Startups
Die Triple A Holding bringt mit Erfolg Startups auf den
Markt und mit Grillpartys Stimmung ins Quartier. Und
das seit Kurzem viel lieber in Eschborn Süd, statt in
Berlin. Spirit for Startups Triple A Holding is known
for successfully launching start-ups in the market –
and for its neighbourhood barbecues – since recently
preferring Eschborn Süd over Berlin for its activities.

12

A

nfangs gab es in Eschborn nur
eine Niederlassung der Berliner
Beteiligungsgesellschaft Triple A
Holding. „Wir wollten gerne da sein, wo
etwas passiert“, berichtet Geschäfts
führer Alexander Avramopoulos. „Inzwi
schen sind wir längst komplett hier und
haben unser Geschäft in Berlin geschlos
sen.“ Die unterstützten Startups in der
Hauptstadt seien „ausgewachsen“ und
in Eschborn kämen stattdessen ständig
welche nach. Der Standortwechsel sei

COVER STORY

Director Alexander Avramopoulos tells us.
“Meanwhile, we have moved here com
pletely and closed the business in Ber
lin.” The start-ups the company supported
in the capital have “grown up,” but there
are always new ones in Eschborn. The
businessman is happy with the decision,
which he says was very good. “We find
it cosy here. Everything is close by. That
makes networking easier. And the Eco
nomic Development Department actively
helps us establish suitable contacts.”

eine sehr gute Entscheidung gewesen,
freut sich der Unternehmer. „Wir finden
es hier sehr gemütlich. Alles ist näher
aneinander. Das erleichtert das Netzwer
ken. Und die Wirtschaftsförderung unter
stützt aktiv die Vermittlung passender
Kontakte.“
Mit außerordentlichem Engagement
waren es die Projektentwickler Phoenix
Real Estate Development zusammen
mit Art-Invest und dem Immobilienun
ternehmen JLL, die den Berlinern ihren
Start in Eschborn erleichterten. Triple
A konnte dank eines unkonventionellen
Angebots in die leerstehende Büro-Etage
eines Phoenix-Gebäudes einziehen, und
das mietfrei. „Im Gegenzug veranstalten
wir einmal im Monat ein Grill-Event für
unsere Nachbarn“, erzählt Avramopou
los. Durch diese regelmäßigen Events
habe sich bereits eine lebendige Haus
gemeinschaft entwickelt.

Ähnliche Bedingungen wie Berlin
Der Immobilienmarkt zieht aktuell auf der
Investmentseite stark an und Investoren

sind auf der Suche nach bezahlbarem
Produkt, kommentiert Professor Dr. Nico
Rottke, Immobilienwissenschaftler und
Experte für Immobilienfinanzierung bei
EY Real Estate, die Entwicklung. Es sei
deshalb eine kluge Strategie, Eschborn
aufgrund des vergleichsweise geringen
Mietniveaus und höheren Leerstandes in
älteren Flächen als Standort für Startups
aktiv zu empfehlen.
Berlin als Gründerstadt Nummer eins
biete günstige Flächen und günstige
Lebenshaltungskosten. Eschborn warte
mit vergleichbaren Bedingungen auf,
fasst Rottke zusammen. Die soziale
Infrastruktur sei sicherlich noch ausbau
fähig. „Aber obendrein ist man in nur
15 Minuten mitten im Finanzplatz Frank
furt. Damit ist Eschborn einer der attrak
tivsten Standorte für Startups im ganzen
Rhein-Main-Gebiet.“

I

nitially, the offices in Eschborn were
merely a branch office of Berlin-based
investment company Triple A Holding.
“We wanted to be where it’s at,” Managing

With their extraordinary commitment,
project developers Phoenix Real Estate
Development, Art-Invest, and the real
estate company JLL made the start in
Eschborn easy for the Berlin investors.
Thanks to an unconventional arrange
ment, Triple A could move into an empty
office floor of a Phoenix building without
having to pay rent. “In return, we host a
barbecue event for our neighbours once
a month,” says Avramopolous. Thanks
to the regular events, a lively community
has formed in the building.

Similar conditions to Berlin
The real estate market is currently pick
ing up fast on the investment side, with
investors looking out for affordable prod
ucts, says Professor Dr. Nico Rottke,
real estate researcher and expert for real
estate financing at EY Real Estate. That is
why it is a clever strategy to actively pro
mote Eschborn as a location for start-ups
thanks to its comparatively low rents and
high amount of vacant properties.
Berlin, as number-one city for business
founders, offers affordable space and
affordable costs of living. Conditions in
Eschborn are similar, Rottke subsumes.
Its social infrastructure surely has some
room for improvement. “But in only 15 min
utes, you are at the heart of a finance hub,
in Frankfurt. That makes Eschborn one of
the most attractive locations for start-ups
in the whole Rhine-Main area.”

tripleaholding.com
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Größte Dynamik als

FinTech-Hub
Die Region Rhein-Main-Neckar ist laut EY-Studie der zweitgrößte und
dynamischste FinTech-Hub in Deutschland. Einer der Hauptakteure sitzt in
Eschborn. The most dynamic FinTech hub According to an EY study,
the Rhine-Main-Neckar region is the second-largest and most dynamic
FinTech hub in Germany. One of its protagonists is located in Eschborn.

D

ie Zahl der FinTechs im Raum
Rhein-Main-Neckar stieg 2015
um 21 Prozent – im übrigen Bun
desgebiet nur um 13 Prozent. Während
Anfang 2016 die Zahl der deutschen Fin
Techs bei 250 lag, waren es im Novem

ber 2016 bereits 305. In Berlin sitzen
davon 87, im Raum Rhein-Main-Neckar
81. Damit hat sich die Region als zwei
ter Hotspot für Unternehmen der Finanz
technologie etabliert und das mit der
größten Dynamik bundesweit.

Das sind die Ergebnisse einer aktuellen
Studie von EY (11/2016). Die Prüfungsund Beratungsgesellschaft untersucht im
Auftrag von Frankfurt Main Finance (FMF)
die deutsche FinTech-Branche und zeigt
Fördermöglichkeiten auf. Als Mitglied der

2016 eröffnet:
FinTech-Hub der
Deutschen Börse.
Opened in 2016:
Deutsche Börse’s
FinTech Hub.
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Starthilfe und Kooperationen
Am Unternehmensstandort Eschborn
engagiert sich die Deutsche Börse als
einer der Hauptakteure in der FinTechSzene. „Aufgrund ihres hohen Levels an
elektronisch generiertem Umsatz zählt
die Deutsche Börse selbst zu den großen
FinTech-Organisationen“, erläutert Ankur
Kamalia von der Deutschen Börse, Mana
ging Director von DB1 Ventures, einer
Plattform für Corporate Venture Capi
tal. „Deshalb streben wir Kooperationen
mit innovativen Unternehmen aus dem
Bereich Finanztechnologie und Marktin
frastruktur an, die für unsere Kunden und
den Markt insgesamt relevant sind.“
Im April 2016 eröffnete die Deutsche
Börse einen „FinTech-Hub“ in Frankfurt.
Ein innovativer Ort, der jungen Start
ups Büros und Beratung bietet. „Mit
unserem FinTech-Hub als Teil der hessi
schen FinTech-Initiative wollen wir jungen
Unternehmen im Finanzsektor Starthilfe
geben“, so Carsten Kengeter, CEO der
Deutschen Börse. Darüber hinaus ist das
Unternehmen „Platin-Sponsor“ des im
Herbst 2016 eröffneten „TechQuartiers“
in Frankfurt. Christopher Schmitz, einer

der Autoren der EY-Studie prognostiziert:
„Klar ist, dass Deutschland und insbe
sondere die Region um Frankfurt durch
die Eröffnung dieses neuen FinTech-Zen
trums zukünftig eine noch größere Rolle
spielen wird.“

T

he number of FinTech businesses
in the Rhine-Main-Neckar region
rose by 21 percent in 2015, but
only by 13 percent in the rest of Ger
many. While the number of German Fin
Tech companies was 250 in early 2016, it
had already gone up to 305 by November
2016. Of these, 87 are located in Berlin
and 81 in the Rhine-Main-Neckar region.
This makes the area the second-largest
financial technology hotspot in Germany,
and the most dynamic one in the country.
These are the findings of a recent study
by EY (11/2016). The auditing and con
sulting company had examined the Ger
man FinTech industry and highlighted
opportunities for supporting it in a study
commissioned by the Frankfurt Main
Finance (FMF) initiative. As a member of
the FMF initiative, Eschborn actively sup
ports the development of the fast-grow
ing FinTech sector in the region.

FinTech scene. “In view of the high lev
els of electronically generated reve
nues, Deutsche Börse itself is one of the
large FinTech organisations,” says Ankur
Kamalia of Deutsche Börse and Manag
ing Director of DB1 Ventures, a platform
for corporate venture capital. “That is
why we seek to cooperate with innovative
companies in the financial technology
and market infrastructure sectors that are
relevant to our customers and the market
as a whole.”
In April 2016, Deutsche Börse opened
its “FinTech Hub” in Frankfurt. The hub
is an innovative place that offers young
start-ups office space and advice. “We
want to support start-ups in the finance
sector with our new FinTech Hub, which
is part of the Hessian FinTech initia
tive,” says Carsten Kengeter, CEO of
Deutsche Börse. In addition, his com
pany is a “platinum sponsor” of Tech
Quartier in Frankfurt, which opened in
autumn 2016. As Christopher Schmitz,
one of the authors of the EY study, fore
casts: “Clearly, Germany – and in par
ticular the area around Frankfurt – will
play an increasingly important role in the
sector with the opening of the new Fin
Tech centre.”

Start-up support and cooperation
Deutsche Börse, at its location in Esch
born, is one of the protagonists of the

venture-network.com

Quelle: EY Analyse 2016

Finanzplatzinitiative FMF unterstützt die
Stadt Eschborn aktiv die weitere Ent
wicklung des wachstumsstarken Fin
Tech-Sektors in der Region.

Neue FinTechs in der Region Rhein-Main-Neckar
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Optimale Stadtentwicklung durch
ressortübergreifenden Austausch.
Optimising urban development by
cooperating across departments.
Von rechts nach links | From right to left:
Planungs- und Baudezernent
Adolf Kannengießer, Stadtentwicklerin
Dr. Sandra Zenk, Bürgermeister
Mathias Geiger, Leiterin der Wirtschaftsförderung Dong-Mi Park-Shin.

Agenda
Stadtentwicklung
Mit Weitblick begleitet die Stadt die neue Dynamik am Wirtschaftsstandort
Eschborn. Ein Masterplan, mit integriertem Strukturplan speziell für
Eschborn Süd, soll für eine zukunftssichere Stadtentwicklung sorgen. Urban
Development Agenda The City of Eschborn takes a far-sighted
approach to supporting the dynamic business development with its Master Plan.
The Plan includes an integrated structural development plan especially
for Eschborn Süd and will help safeguard the city’s future.

D

ie Globalisierung schafft neue
Absatzmärkte und erzeugt mehr
Angebotsvielfalt. Gleichzei
tig wächst die Konkurrenz für Händler,
Unternehmen, Konzerne aber auch für
Wirtschaftsstandorte. Experten empfeh
len für eine zukunftssichere Aufstellung,
die Entwicklung einer Stadt und ihre Ver
marktung als Standort sehr eng zu ver
zahnen. Insbesondere bei einer bipola
ren Ausrichtung wie der Eschborns als

16

Stadt mit rund 20.000 Einwohnern und
Gewerbegebieten mit mehr als 33.000
Beschäftigten.

haltet, soll ein integrierter Strukturplan
gezielt die Gestaltung der Infrastruktur im
Gewerbegebiet Süd steuern.

Um diesen aktuellen Herausforderun
gen begegnen zu können und ihr Stand
ortprofil weiter zu schärfen, hat die Stadt
deshalb beschlossen, einen Master
plan aufzustellen. Während dieser Ideen,
Strategien und Projekte für eine mittelbis langfristige Stadtentwicklung bein

Spezialistin für Stadtentwicklung
„Es geht darum, alle Angelegenheiten
rund um Firmenansiedlung, Verkehr und
Infrastruktur zu beleuchten und einen
Handlungsrahmen festzulegen. Ein exter
nes Büro soll den Strukturplan erstellen“,
kündigen Bürgermeister Mathias Geiger

COVER STORY

und Planungs- und Baudezernent Adolf
Kannengießer an. Im August 2016 hat Dr.
Sandra Zenk als Spezialistin für Stadtent
wicklung ihre Tätigkeit im Rathaus aufge
nommen und die notwendigen Vorunter
suchungen bereits eingeleitet. Konzeption
und Realisierung dieses Großprojektes
sollen so effizient wie möglich umgesetzt
werden. Deshalb ziehen die verschiede
nen zuständigen Fachabteilungen res
sortübergreifend „an einem Strang“. Dazu
gehören neben Bürgermeister Mathias
Geiger und Planungs- und Baudezernent
Adolf Kannengießer unter anderem die
Ressorts der Wirtschaftsförderung und
der Stadtentwicklung.

G

lobalisation is a process that cre
ates new sales markets and a
greater range of offers. It also
increases the competition dealers, com
panies, large corporations and business
locations face. Experts recommend that
cities intertwine closely with each other

their urban development concepts and
concepts for marketing their cities as
a place for business to safeguard their
future. This applies particularly for cities
with a bipolar focus such as Eschborn
with its roughly 20,000 citizens and over
33,000 workplaces.
To rise to the different challenges and
sharpen its profile as a business location,
the City of Eschborn has decided to draw
up a Master Plan. It will include ideas,
strategies and projects for the city’s longterm development, while the integrated
structural plan deals specifically with
shaping the infrastructure of Commercial
Park South.

structure and to define a framework for
action. Development of the structural plan
will be commissioned to an external pro
vider.” In August 2016, Dr. Sandra Zenk, a
specialist for urban development, started
in her new job in the Town Hall and has
already initiated the required preliminary
investigations. Putting together the con
cept and implementing this major project
must be carried out as efficiently as pos
sible, and the various departments that
are involved are “pulling together” across
disciplines to ensure efficiency. In addi
tion to Mayor Mathias Geiger and Adolf
Kannengießer as Head of Planning and
Construction, this includes the Economic
Development Department and Urban
Development Department.

Specialist for urban development
Mayor Mathias Geiger and the Head of
Planning and Construction, Adolf Kan
nengiesser, explain: “The idea is to con
sider all the various issues concerning
company settlements, traffic, and infra

Kontakt
Rathaus Eschborn
Stadtentwicklung, Dr. Sandra Zenk
T: 06196 490525
E: s.zenk@eschborn.de
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NEU-ENTWICKLUNGEN *
NEW DEVELOPMENT
*

ohne Anspruch auf Vollständigkeit

COVER STORY

STANDORT ESCHBORN IM ÜBERBLICK
ESCHBORN AT A GLANCE

GEWERBEGEBIET WEST

GEWERBEGEBIET OST

40 Hektar • ca. 8.000 Beschäftigte/Employees • Autohaus Luft, Cisco
Systems, comcontrol, D-Link, Europa Foto, GIZ, Hertz, Kotra, Monster.de,
Prodyna, Siemens Healthcare Diagnostics GmbH, Techem, Terumo, VR
LEASING, Yaskawa etc. ■ 01 Uni Elektro

10 Hektar • ca. 2.400 Beschäftigte/Employees • Aldi, Deichmann,
Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker e.V., Deutscher Apothekerverein,
Ingenico, Lidl, McTrek, Möbel Boss, Online Marketing Solutions, Pitstop,
Real, Reddy Küchen, Rossmann, Selgros, Takko etc. ■ 13 Bits & Bytes

HELFMANN-PARK

CAMP-PHÖNIX-PARK

7,7 Hektar • ca. 2.200 Beschäftigte/Employees • Accovion, Compass
Group, Concardis, Continental, GLS, Hypothekenbank Frankfurt AG, ICICI
Bank, Mercure-Hotels (2), Randstad, St. Jude Medical, Waters etc.

24 Hektar • ca. 1.100 Beschäftigte/Employees • Autohaus Nix, denn´s
Biomarkt, Depping & Sohn, Dielmann, dm Drogerie, Fressnapf, Golf House,
Küchen-Atelier Grohs, Mömax, NSK Europe, Poco, Sanitär Richter+Frenzel,
Sporthaus Hübner, Vino etc. ■ 02 XXXL Mann Mobilia, 03 Elements

GEWERBE / BUSINESS IN ESCHBORN
Größe/Size 130 Hektar Einwohner/Inhabitants ca. 21.000 (2014)
Beschäftigte/Employees ca. 33.000 Arbeitsplätze Unternehmen/
Companies 4.250 / mehr als 100Hightech-Unternehmen
Kaufkraft/Buying Power 29.673 Euro pro Einwohner (Index: 135,6)
Gewerbesteuer-Hebesatz 330 % Gewerbesteuer A 170 %
Gewerbesteuer B 140 % Anbindung S-Bahn (S3/S4), 
Autobahnanschluss A5, A 648 und A66, L3005, L3006

GEWERBEGEBIET SÜD

ENTFERNUNGEN / DISTANCES

50 Hektar • ca. 19.000 Beschäftigte/Employees • Auto Nauheim, BAFA,
Best Western, BT, Daicel, Deutsche Bank, Deutsche Börse, Deutsche
Touring, EY, Gft, Goldgas, Hanwha, Häuser der Mode, Hellweg, Huawei,
Manpower, Moxy Hotel, Nexen Tire, Orange, Progros, PSD Bank, RKW,
Rödl & Partner, Samsung, SK Chemicals, Swatch Group Deutschland,
Verbatim, Versalis Deutschland GmbH, Vodafone etc. ■ 04 SAP, 05 CBD,
06 New Wave I|, 07 New Wave I, 08 ManagementCircle, 09 Zühlke,
10 KÖ-Campus, 11 Triple A, 12 LG

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

Standortexposé

Location Profile
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Projekt mit
Strahlkraft
Der Software-Riese SAP setzt auf Konzentration seiner Kräfte und entscheidet sich
für einen neuen effizienten Standort in Eschborn. Das Gewerbegebiet Süd gewinnt
damit mehr als ein markantes Entrée. A project with radiant appeal With
its decision to set up its new powerhouse in Eschborn, software giant SAP is
pooling its forces and providing Eschborn’s Commercial Park South with more
than just an impressive entrance.

Platz für ca. 600
Mitarbeiter, geplante
Fertigstellung: 2018.
Space for about 600
employees, completion
planned for 2018.
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D

ie Bündelung von vier südhessi
schen Geschäftsstellen zu einem
großen Standort im Rhein-Main
Gebiet werde SAP die Zusammenar
beit erheblich vereinfachen, erklärt Carl
Christian von Weyhe, CFO SAP Deutsch
land SE & Co. KG. „Gleichzeitig sind wir
davon überzeugt“, ergänzt er, „unseren
Mitarbeitern mit der Niederlassung in
Eschborn optimale Arbeitsbedingungen
bieten und damit auch einen entschei
denden Teil zu ihrer Zufriedenheit beitra
gen zu können.“
Das elfgeschossige Bürohaus mit
43 Metern Höhe soll 2018 bezugsfertig
sein. Ergänzt wird es durch ein angren
zendes Parkhaus. Idee, Konzeption und
Realisierung liegt in den Händen des
Joint Ventures zwischen der OFB Pro
jektentwicklung GmbH und der Groß &
Partner Grundstücksentwicklungsgesell
schaft mbH.

„Prozess nimmt
deutlich Fahrt auf“
Es handele sich bei SAP um ein Projekt
mit „Strahlkraft“, so die Einschätzung
von Klaus Kirchberger, Vorsitzender
der OFB-Geschäftsführung und Peter
Matteo, Geschäftsführer von Groß & Part
ner. „Zum einen wegen der hochmoder
nen und qualitätsintensiven Architektur
und Visibilität auf einer prominenten Flä
che im Gewerbegebiet Eschborn Süd.
Zum anderen wegen der nachhaltigen
Unternehmensentscheidung von Europas
größtem Softwarehersteller, hier vier sei

ner Standorte zusammenzuführen.“
OFB und Groß & Partner erkennen in
Eschborn schon lange, aber in den letz
ten Jahren verstärkt einen attraktiven
Standort für Büroimmobilien, für Unter
nehmen unterschiedlicher Größe, aber
vor allem für international aufgestellte
Unternehmen.
„Das sehen wir als laufenden Prozess“,
sagt Peter Matteo, „der aber in jüngster
Zeit deutlich Fahrt aufnimmt. Grund dafür
ist neben der Attraktivität des Stand
orts vor allem die besondere Immobilien
marktsituation.“

M

oving the company’s four loca
tions in southern Hesse into a
single large office in the RheinMain region will ease cooperation con
siderably and provides an opportunity
to be present in one of Germany’s most
powerful economic hubs. “At the same
time, we are convinced that the work
ing conditions we offer our staff at the
Eschborn office are ideal, which is essen
tial for employee satisfaction,” Weyhe
adds. The eleven-storey office building
will reach a height of 43 metres and is
expected to be ready for occupation by
2018. A multi-storey car park adjacent to
the building is also under construction.
A joint venture between project develop
ers OFB Projektentwicklung GmbH and
Groß & Partner Gründstücksentwick
lungsgesellschaft mbH was responsible
for the idea and design and is in charge
of the execution.

“The process is picking up
considerable speed”
According to Klaus Kirchner, CEO at
OFB, and Peter Matteo, Managing Direc
tor at Groß & Partner, the SAP project
has a “radiant appeal.” It owes its appeal
“firstly, to the project’s ultra-modern, topquality architecture and high visibility at
its prominent location at Commercial
Park South, and secondly to the sustain
ability of the decision taken by Europe’s
biggest software manufacturer to merge
four of its offices here”.
For a long time now – and increasingly
so – OFB and Groß & Partner have
regarded Eschborn as an attractive loca
tion for commercial real estate, suitable
for companies of all sizes, but especially
for large international corporations. “It is
an ongoing process, but it has picked up
considerable speed recently. Apart from
Eschborn being an attractive location,
this is because of the special situation on
its real estate market.”

sap.com/germany

Der neue Standort bietet uns die Möglichkeit, in einem der
wirtschaftsstärksten Räume Deutschlands vertreten zu sein.
The new location is an opportunity for us to be present in one
of Germany’s most powerful economic hubs.
Carl-Christian von Weyhe,
CFO SAP Deutschland SE & Co. KG
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Auf dem Weg zu
mehr Urbanität

Neuer Raum zum Wachsen
in Eschborn Süd.
More room to grow in
Eschborn Süd.

Sie können weiter wachsen: Zühlke Engineering und Management Circle. Der
Projektentwickler Gertler Estates hat für sie passende Neubauten gestaltet und
gleichzeitig ein Facelifting des gesamten Quartiers erzielt. Towards a more
urban appeal Now there is room for continued growth: Project developer
Gertler Estates has designed two suitable new builds for Zühlke Engineering and
Management Circle, giving the whole quarter a facelift at the same time.

E

s war der Frankfurter Geschäfts
mann Moritz Gertler, der Ende
der 60er-Jahre mit strategischer
Weitsicht Grundstücke am Rande von
Eschborn erwarb, um hier Bürohäuser
errichten zu können. Zwei dieser Flächen
an der Düsseldorfer Straße kommen nun
zum Einsatz, um „maßgeschneiderte
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Konzepte für zwei ansässige Unterneh
men zu ermöglichen“, erläutert Bernd
Reinheimer, Leiter Marketing und Finan
zen bei Gertler Estates. „Das Familien
unternehmen Gertler steht als größter
privater Büroflächenanbieter schon seit
Jahrzehnten zum Gewerbegebiet Süd.“
In jüngster Zeit sei ein neuer Aufbruch

erkennbar. „Eschborn gewinnt zuneh
mend an eigenem Profil und ist lange
nicht mehr nur Ausweichstandort für
Frankfurt.“

Wohlfühlen wird wichtiger
Die dynamische Entwicklung trage dazu
bei, mehr Urbanität am Wirtschaftsstand

COVER STORY

ort zu gewinnen. „Wir müssen weg von
der Monokultur und zunehmend auch
kleinere Flächenformate anbieten“, wirbt
Reinheimer. Die vielen tausend Beschäf
tigten wollten sich wohlfühlen an ihrem
Arbeitsort. Dieser Aspekt gewinne immer
mehr an Bedeutung und fordere pas
sende Ideen und Planungen.
Für das Unternehmen Zühlke Engineering
ist beispielsweise im aktuellen GertlerNeubau bereits die nächste Wachstums
stufe integriert. „Zühlke wollte als neuen
Unternehmenssitz gerne ein Gebäude für
sich nutzen“, erklärt Bauingenieur und
Leiter des Frankfurter Büros Ludwig Rat
ter. „Dies haben wir ermöglicht, indem
wir eine flexible Erweiterung um ein Drit
tel baulich vorbereitet haben, die genau
nach Bedarf realisiert werden kann.“
Auch die 1989 in Eschborn gegründete
Management Circle AG kann direkt am
Standort weiter wachsen. Die mehr als
200 Beschäftigten sind Anfang 2017 von
der Hauptstraße in den zweiten Gert
ler-Neubau in der Düsseldorfer Straße
gezogen. Als „Investition in die Zukunft“
beschreibt Gründerin und CEO Sigrid
Bauschert diesen Schritt. „Hier können
wir unseren Mitarbeitern ein optimales
Arbeitsumfeld ermöglichen. Wir freuen
uns über die ansprechende Architektur,
das offene Bürokonzept und die farben
frohe Gestaltung.“

F

rankfurt businessman Moritz
Gertler showed strategic fore
sight when he acquired land on
the outskirts of Eschborn at the end of
the 1960s for the construction of office
buildings. Two of those pieces of land
on Düsseldorfer Strasse are now being
used to “enable tailor-made concepts
for two local companies,” says Bernd
Reinheimer, Manager of Marketing and
Finance at Gertler Estates. “As the larg
est provider of office space, our familyrun company has believed in Commer
cial Park South for decades.” Recently,
he remarks, the mood has been newly
optimistic. “Increasingly, Eschborn is

perceived as a location with its own pro
file rather than just a fall-back solution for
Frankfurt.”

Quality of life more important
This dynamic development contributes
to creating a more urban feel at the busi
ness hub, he explains. “We need to step
back from the monoculture approach
and start offering more of the smallerspace formats.” The many thousand
employees who work here want to enjoy
greater quality of life at their workplace.
This aspect is becoming increasingly
important and requires the right ideas
and planning.
For Zühlke Engineering, for instance, the
next level of growth has already been
integrated into the Gertler new build.
“Zühlke wanted to use one of the build
ings as its new corporate headquarters,”
as Ludwig Ratter, civil engineer and man
ager of the Frankfurt office, explains. “To
make that possible, we structurally pre
pared the building for a flexible extension
by one third of its current size, which can
be added exactly as needed.”
Management Circle AG, founded in
Eschborn in 1989, is now also fit to keep
growing at its current location. Its over
200 employees moved from Haupt
strasse to the second Gertler new build
on Düsseldorfer Strasse in early 2017.
Foundress and CEO Sigrid Bauschert
describes this step as an investment
in the future: “Here, we can offer our
employees an ideal work environment.
We are happy with the attractive archi
tecture, the open office layout and the
colourful design.”

managementcircle.de

Innovatives Innenleben: der neue
Firmensitz von Management Circle.
Innovative interior: Management
Circle’s new offices.

zuehlke.com
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Erfolgreicher Start für
Premium-Sportstudio
Es läuft bei ELEMENTS in Eschborn: Vor gut einem Jahr hat hier das bislang größte
Sportstudio der Migros Freizeit Deutschland GmbH eröffnet. Successful start
for first-class fitness centre It’s going well for ELEMENTS: A good year
ago, the largest fitness centre currently run by Migros Freizeit Deutschland GmbH
opened its doors in Eschborn.

W

er in der Mittagspause oder
nach Feierabend Kondition
und Gesundheit in besonde
rem Ambiente stärken möchte, der fin
det seit Kurzem High-End-Fitness im
Eschborner Camp-Phönix-Park. Dem
Projektentwickler Kolb und Partner
ist es gelungen, das 5-Sterne-Studio
ELEMENTS als Hauptmieter zu gewin
nen. In dem eleganten Neubau in Wald
randlage mit mehr als 5.000 Quadrat
metern Fläche befindet sich neben dem
großzügigen Fitness- und Wellnesspark
auch eine Filiale von Golf House sowie
Büros der Obermayr-Europa-Schule.
Das Immobilienkonzept zeigt Wirkung.
„Das erste Jahr nach der Eröffnung in
Eschborn hat unsere Erwartungen erfüllt

und wir sind sehr zufrieden“, berichtet
ELEMENTS-Studioleiterin Jutta Erkens.
„Die Basis des Erfolgs bilden unser ganz
heitliches Trainingskonzept mit hoch
modernen Geräten, das exklusive Well
nessangebot samt eindrucksvollem
Außenbereich mit Außensauna und PoolAnlage sowie unsere sympathische, per
sönliche Betreuung.“

I

f you want to work on your endurance
and health in an exclusive atmos
phere during your lunch break or after
work, then the high-end fitness centre
at Eschborn’s Camp Phoenix Park is the
place for you to go. Project developers
Kolb and Partner successfully managed
to win the 5-star studio ELEMENTS as
their main tenant. Apart from the opu

lent fitness and health centre, the elegant
new build with over 5,000 square metres
of space on the edge of a forest houses
a Golf House branch and Obermayr
Europa Schule’s offices.
The property concept is showing a posi
tive effect. “Our first year after opening
our club in Eschborn has met our expec
tations and we are highly satisfied,” says
ELEMENTS Studio Manager Jutta Erkens.
“Our success is based on our holistic train
ing concept, ultramodern equipment, the
exclusive spa facilities including an impres
sive outdoor area with outdoor sauna and
pool, and the personal, likeable support
we offer our members.”

Hier trainieren Sie
im Wohlfühlmodus:
ELEMENTS.
Get fit in a
relaxing atmosphere:
ELEMENTS.

elements.com
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New Wave I

New Wave II

Moxy

Phoenix schlägt Wellen
Mit der Realisierung der beiden Gebäude New Wave I und II sowie einem MoxyHotel sorgt Phoenix Real Estate Development für Schwung in Eschborn Süd.
Phoenix making waves Phoenix Real Estate Development is making waves
at Eschborn’s Commercial Park South with the construction of two new buildings,
New Wave I and II, and a Moxy hotel.

D

irekt gegenüber von Ernst &
Young bezog Anfang 2016 der
Schweizer Uhrenkonzern Swatch
sein deutsches Headquarter, und zwar
als Ankermieter im neu gebauten New
Wave II. Direkt nebenan, im Büroge
bäude New Wave I, ließ sich kurz zuvor
Vodafone nieder. Beide Projekte mit
einem Büroflächenumfang von etwa
16.000 Quadratmetern und Investitions
kosten in Höhe von rund 80 Millionen
Euro wurden entwickelt von Phoenix Real
Estate Development, die mit dieser Ini
tiative neuen Schwung in den Standort
Eschborn Süd gebracht hat.
Die Frankfurter Projektentwickler konn
ten das New Wave-Ensemble auf der
neu gestalteten Fläche durch ein Moxy
ergänzen – das erste Hotel dieser Marke

im Raum Frankfurt. Die vergleichsweise
junge Hotelkette steht für einen moder
nen, jugendlichen und eigensinnigen Stil
und wird von der amerikanischen Hotel
kette Marriott in Zusammenarbeit mit
einem Tochterunternehmen von Ikea
betrieben. „Die New Wave Plaza mit
Grün und Bänken“, erläutert Dr. Roger
Haag von Phoenix „ist der Auftakt für
Aufenthaltsqualität im zukünftigen CBD
Eschborn.“ (Siehe Seite 26)

J

ust opposite Ernst & Young, Swiss
watchmakers Swatch moved into
their new German headquarters early
in 2016 and became the anchor ten
ant of the newly built New Wave II build
ing. Shortly before, Vodafone had moved
in immediately next door, into the New
Wave I office building. Both projects, with

a total of about 16,000 square metres of
space and investment costs of about 80
million Euros, were developed by Phoenix
Real Estate Development, who brought
a breath of fresh air to Eschborn’s Com
mercial Park South with this initiative.
The Frankfurt-based development com
pany rounded off the New Wave ensemble
in the newly developed area with a Moxy
hotel – the first hotel of the Moxy brand in
the Frankfurt region. The comparatively
young hotel chain is known for its mod
ern, youthful, out-of-the-ordinary style and
is operated by the American Marriott hotel
group in cooperation with an Ikea sub
sidiary. “New Wave Plaza, with plenty of
green and benches, is the starting point
for experiencing a quality time at the future
CBD in Eschborn.” (See page 26).
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„Innovative Ideen
ausprobieren“
Eine moderne Mitte soll in Eschborn Süd entstehen. Die Projektentwickler Phoenix
und Art-Invest planen einen großzügigen Central Business District und stärken an
anderer Stelle Experimentierfelder. “Testing innovative ideas” A modern
centre of urban life is what they envisage for Eschborn Süd. The project developers Phoenix and Art-Invest are planning a spacious Central Business District and
strengthening experimental fields elsewhere.

D

ie frisch gestalteten „Design
Offices“ in einem Eschborner
Bestandsgebäude von Phoenix
Real Estate Development sollen noch
im Frühjahr am Markt sein. 1.000 Qua
dratmeter für die „Zukunft des flexib
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len Arbeitens“ wie das neu angesiedelte
Unternehmen Design Offices GmbH sein
Konzept beschreibt: Büro- und Cowor
king-Flächen, die kurzfristig angemie
tet werden können. „Wir beobachten,
dass große Firmen mehr Spielraum

wünschen“, erklärt Dr. Roger Haag von
Phoenix. Moderne Arbeitswelten wür
den kleinteiliger und flexibler organi
siert. Eschborn Süd sei ein fantastischer
Ort, um solche innovativen Ideen auszu
probieren und Experimente zu wagen.

COVER STORY

Mit Spannung wird nun verfolgt, was
Phoenix im Joint Venture mit Art-Invest
Real Estate auf dem 2015 erworbenen
Areal mit damals fünf Deutsche BankGebäuden gestalten wird. Zwei der Büro
häuser wurden bereits entfernt. Nach
den Vorstellungen von Phoenix soll hier
eine „neue Mitte für das Bürozentrum
Eschborn Süd entstehen.“ Etwa 50.000
Quadratmeter Bürofläche können entwi
ckelt werden. Der strategische PhoenixTitel lautet Central Business District, kurz
CBD. Dieser Begriff steht international für
DIE zentrale Bürolage einer Stadt mit den
renommiertesten Unternehmen. Es gibt
bereits Ideen für die Gestaltung, deutet
Haag an. So könne auf einem Parkhaus
dach ein Fussball- oder Basketballfeld
entstehen. Die Ausführung werde indivi
duell mit den sich ansiedelnden Unter
nehmen abgestimmt.

Moderne Bürolandschaften
„Wir sehen, dass das Gelände südlich
der Frankfurter Straße eine große Anzie
hungskraft hat“, so Haag. „Deshalb kon
zentrieren wir hier unser Engagement.“
Bereits vor rund vier Jahren begann Pro
jektentwickler Phoenix initiativ zu wer
den. Es entstanden die Gebäude New
Wave I und II samt Moxy-Hotel (siehe
Seite 25). Rund um Frankfurt sei in jüngs
ter Zeit eine reine Orientierung auf Woh
nungsbau festzustellen. Der Bürostand
ort Frankfurt-Niederrad beispielsweise
werde aktuell zu einem gemischt genutz

ten Quartier entwickelt. Ähnlich sei es
im Frankfurter Europaviertel. Eschborn
sei so gesehen ein Ausnahme-Büro
standort in der Rhein-Main-Region, meint
Dr. Roger Haag, mit großem Potential für
eine moderne Bürolandschaft. „Eschborn
kann selbstbewusst auftreten. Motto:
Hier sind Büros willkommen.“

T

he freshly made-over “Design
Offices” in an existing building
owned by Phoenix Real Estate are
due to be put on the market in spring.
They offer 1,000 square metres of space
for the “future of flexible working”, as
the operating company Design Offices
Gmbh, which recently opened its local
branch in Eschborn, describes its busi
ness model: offices and co-working
spaces that can be rented at short notice.
“We have observed that large companies
want more flexibility,” Dr. Roger Haag of
Phoenix explains. Modern worlds of work
are divided into smaller units and organ
ised more flexibly than before. The Esch
born Süd, he says, is a fantastic place for
testing such innovative ideas and daring
to experiment. Everyone is now closely
watching what the joint venture of Phoe
nix and Art-Invest Real Estate will create
on the plot that was purchased in 2015
with five Deutsche Bank buildings still on
it at the time. Two of the office buildings
have already been pulled down. Phoe
nix envisages the development of a “new
central district for the commercial zone in

the south of Eschborn” on the site. About
50,000 square metres of office space
could be developed. The strategic title
of the project at Phoenix is Central Busi
ness District, or CBD for short. The term
stands for THE central office location in
a city that is home to the most renowned
companies. Innovative ideas for the lay
out are already there, Haag hints. For
instance, there could be a rooftop football
or basketball field. What is eventually built
will be agreed individually with the com
panies that decide to settle there.

Modern office landscapes
“What we see is that the area south of
Frankfurter Straße is highly attractive,”
says Haag. “That is why we are concen
trating our efforts there.” Phoenix Pro
ject Development took the initiative four
years ago, and constructed the New
Wave I and II buildings and a Moxy hotel
(see page 25). Around Frankfurt, he
points out, the focus has been on resi
dential buildings only recently. The office
zone Frankfurt Niederrad, for instance, is
currently being developed into a mixedusage area. A similar development is
taking place in Frankfurt’s Europavier
tel quarter. According to Dr. Roger Haag,
you could say that Eschborn is an excep
tional office location in the Rhine-Main
region, with great potential for modern
office landscapes. “Eschborn has every
reason to act confidently, following the
motto: offices are welcome here.”

Was wünscht der Mieter?
So könnte der neue CBD
aussehen.
What is important to
tenants? This is how the
new CBD might look.

cbd-eschborn.de
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Von London
nach Eschborn
Der koreanische Technologiekonzern LG führte sein Europa-Geschäft lange von
London aus. Nun hat er sein europäisches Hauptquartier sowie seine Zentralen
für Deutschland und Westeuropa nach Eschborn verlegt. From London
to Eschborn For a long time, the Korean technology group LG managed
its business in Europe from its London office. It has now moved its European
headquarters and its central offices for Germany and Western Europe to Eschborn.

TV dünn wie eine Tapete: einer der aktuellen „Stars“ von LG. | A TV screen as flat as wall paper: one of LG’s new “stars”.

U

nglaubliche 2,57 Millimeter dünn
ist die neueste Innovation des
südkoreanischen Technologie
konzerns LG Electronics. Der neue „Wall
paper W7“ OLED-Fernseher hatte just
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Anfang 2017 auf der Consumer Electro
nic Show CES in Las Vegas seinen ers
ten großen Auftritt. Bereits vor vier Jah
ren überraschte LG die Fachwelt mit dem
weltweit ersten gebogenen Smartphone.

Doch das Portfolio des Elektronik-Riesen
umfasst weit mehr als Unterhaltungselek
tronik, Mobilkommunikation und Haus
haltsgeräte. Das Unternehmen entwickelt
seit Jahrzehnten High-Tech-Produkte in
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den Sparten Klimaanlagen, Beleuchtung,
Photovoltaik und Automobilkomponenten.
Seine Position als einer der weltweit füh
renden technologischen Impulsgeber will
LG in den nächsten Jahren konsequent
behaupten und ausbauen, vor allem
im „Schlüsselmarkt“ Europa. Deutsch
land biete beste Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung,
erklärt Wayne Park, Präsident LG Elec
tronics Europa und CEO LG Electronics
Deutschland.

„Ideal für uns“
Veränderung sei ein wichtiger Bestandteil
der LG-Unternehmenskultur. „Der Groß
raum Frankfurt mit seiner herausragenden
Infrastruktur, mit großem, internationalen
Flughafen und sehr guter Anbindung an
Autobahnen und Fernzugstrecken ist ideal
für uns“, so Wayne Park. „Mit unserer
neuen Europa-Zentrale in Eschborn sehen
wir uns daher bestens für zukünftige Ver
änderungen gewappnet.“
LG Electronics beschäftigt weltweit über
77.000 Mitarbeiter in 125 Niederlassun
gen. Mehr als 300 davon arbeiten seit
Anfang des Jahres im neuen europäi
schen Headquarter in Eschborn Süd.
Die beiden ehemaligen Standorte Ratin
gen und London wurden hier strate
gisch zusammengelegt. LG bündelt damit
gezielt seine zentralen Services, erläutert
das südkoreanische Unternehmen. Diese
neue räumliche Nähe der Mitarbeiter, die
in Eschborn über nur vier Stockwerke
verteilt an einem Standort sitzen, biete

darüber hinaus große Chancen, die Kom
munikation und den kulturellen Austausch
der Mitarbeiter untereinander zu fördern.

S

outh Korean technology group LG’s
latest innovation is an incredible 2.57
millimetres thin: the new “Wallpa
per W7” OLED TV had its grand stage
debut at the Consumer Electronics Show
in Las Vegas as recently as the begin
ning of 2017. Four years ago, LG had
amazed experts around the world with
the first-ever bendable smartphone. But
the technology giant’s portfolio includes
much more than entertainment electron
ics, mobile communication and household
appliances. For decades, the company
has been developing high-tech products
for air-conditioning, lighting and photovol
taic systems and automobile components.
LG intends to consistently strengthen
and advance its position as one of the
world’s leading trendsetters over the
coming years, especially in its key mar
ket, Europe. Germany offers great con
ditions for successfully developing the
European business, says Wayne Park,
President of LG Electronics Europe and
CEO of LG Electronics Germany.

“Ideal for us”
Change is a key element of LG’s corpo
rate culture. “The metropolitan region
around Frankfurt, with its outstanding
infrastructure, the large international air
port, and its great motorway and longdistance rail connections is ideal for us,”
Wayne Park adds. “We believe we are

2017: European Headquarter in Eschborn

ideally positioned for the changes of the
future with our new European headquar
ters in Eschborn.”
LG Electronics employs over 77,000
members of staff in 125 branches around
the world. Over 300 of them have been
working in the company’s new Euro
pean head office in Eschborn Süd, where
the two former locations in Ratingen
and London were strategically merged,
since the beginning of this year. This way,
LG can pool its central services, as the
South Korean company states. The move
has brought employees much closer
together and they are now only four sto
reys away from each other in the same
building. This provides opportunities to
improve communication and promotes
the cultural exchange among the staff.

lg.com

Mit unserer neuen Europa-Zentrale in Eschborn sehen wir uns
bestens für zukünftige Veränderungen gewappnet. The new
head office in Eschborn puts us in an ideal position to face the
changes of the future.
Wayne Park, President LG Electronics Europe,
CEO LG Electronics Deutschland
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KÖ-CAMPUS

Revitalisiert
Was haben Immobilien- und Automobilbranche gemeinsam? Die Cilon GmbH
weiß es und macht zwei Gebäude aus den frühen 90ern in Eschborn Süd wieder
marktfähig. Revitalized: Re-let What do the real estate and automobile
industry have in common? Cilon GmbH knows, and is using its knowledge to make
two buildings from the early 1990s at Eschborn Süd fit for the market again.

I

n der Immobilienbranche läuft es ähn
lich wie in der Automobilbranche:
jedes Modell, jeder Standort, verfügt
über emotionale und faktische Merk
male und begeistert eine bestimmte Kli
entel. So erläutert Dr. Philipp Feldmann,
Geschäftsführer der Cilon GmbH, seine
Strategie. Die Preis- und Nachfragestruk
tur für den neuen „KÖ-Campus“ wurde
deshalb nach eingehender Analyse den
charakteristischen Kunden des Stand
orts Eschborn angepasst. Das Ergeb
nis: 80 Prozent der 12.000 Quadratme
ter Fläche in der Kölner Straße 12 sind
vermietet. Das Unternehmen Samsung
Semiconductor bleibt hier weiter als
Ankermieter erhalten. Im Nachbarge
bäude sind bereits rund ein Viertel der
16.000 Quadratmeter neu vergeben.
„Das ging viel schneller als geplant.“

Nach dem Kauf investiert Cilon rund
sechs Millionen Euro, um die beiden
90er-Jahre-Bauten „wieder nach vorn
zu bringen“. Bis Herbst 2017 sollen
moderne Fassadengestaltung, Kühlungs
anlage, Brandschutz-Update, Umbau
des Entrées und Neugestaltung der
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Außenflächen realisiert sein. Der inno
vative Ausbaustandard des neuen KÖCampus umfasst neben verschiedenen
Flächengrößen auch ein „Shared-OfficeModell“, das für Startups geeignet ist.
Fühlen sich die Mitarbeiter wohl, klappt
es auch mit der unternehmerischen Ent
wicklung, weiß Feldmann und lässt noch
eine Kantine einrichten: „Hier können alle
unsere Mieter, aber auch Externe, sich
zum Essen treffen.“

T

he real estate industry works
similarly to the automobile indus
try: every model, every location,
comes with certain emotional and tech
nical features that make a specific clien
tele’s heart beat faster. Says Dr. Philipp
Feldmann, Director at Cilon GmbH,
explaining his strategy. Consequently, the
price and demand structures for the new
“KÖ Campus” complex were adapted
to meet the needs of the characteristic
Eschborn client following careful analy
sis. As a result, 80 percent of the 12,000
square metres of space at Kölner Strasse
12 have already been let. Samsung
Semiconductor will continue to be one of

the key tenants. Around a quarter of the
16,000 square metres of the neighbour
ing building are also taken up. “That went
much faster than expected.”
Cilon invested about 6 million Euros after
acquisition to bring the two 1990s build
ings back into shape. By autumn 2017,
the modern façade design, cooling sys
tem, updated fire protection, remod
elled lobby and the redesign of the out
side areas are planned to be completed.
The new KÖ Campus’ innovative lay
out and interior standards include differ
ently sized spaces and a “shared office”
model, which is ideal for start-ups. Feld
mann knows that corporate success also
depends on employees feeling comforta
ble, so there will also be a canteen. “This
is a place where all our tenants as well as
externals can get together for a meal.”

koecampus.de
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BITS & BY TES

Neu vermietet
Die Idee, eine ältere Immobilie im Gewerbegebiet Ost mit stylischem Loft-Charakter
zu versehen, ist gut angekommen. Niklas Kaufmann von Brick Consulting hat das
Projekt mit realisiert. Revitalized: Re-let The idea to give an older building
in Commercial Park East a stylish, loft-like character was well-received. Niklas
Kaufmann of Brick Consulting helped put the project into practice.
Was waren die Gründe für das RundumLifting in der Niederurseler Allee?
Niklas Kaufmann: Nach einer Standort-,
Bedarfs- und Objektbetrachtung kamen
wir zu dem Schluss, dass innovative
und eher „coole“ Büroflächen eine gute
Ergänzung in Eschborn wären. Die Idee
von Loft-Gebäuden, wie man sie aus
New York oder London kennt, hat uns
schon immer begeistert. Dieser Schritt
war mutig. Aus unserer Sicht gab es hier
kein vergleichbares Objekt.
Wie haben Sie das old-fashioned
Gebäude wieder fit gemacht?
Nach einer kompletten Entkernung
und dem Rückbau der Fassade wur
den nahezu alle Bereiche neu gebaut
und entwickelt. Es ist unserem Team
gelungen, ein Bürohaus mit rot-gelber
Metallfassade und 70er-Jahre-Flair in
ein Loft-Gebäude umzuwandeln.
Schick, aber nachhaltig mit Blockheiz
kraftwerk und umweltfreundlicher
Kalt-Wasser-Klimaanlage.
Wer sind die Mieter im „Bits & Bytes“
Ein Großteil unserer Mieter arbeitet

in den Bereichen Digitale Medien,
Software und Telekommunikation. Sie
schätzen die offene, zurückhaltende
Architektur sowie unsere bis zu 10 Gbit
starke Glasfaserleitung für schnellen
Datenverkehr.
Plant Brick Consulting weitere solcher
„coolen“ Projekte?
Wir sind in Gesprächen. Gerne würden
wir den Büromarkt noch interessanter
gestalten, um neue Unternehmen für den
Standort Eschborn zu gewinnen. Wir
sehen viel Potential.

What was the rationale for the thorough
facelift on Niederurseler Allee?
Niklas Kaufmann: After analysing the
location, the demand, and the building
itself, we came to the conclusion that
innovative, “cool” office spaces would be
a good addition to Eschborn’s portfolio.
We were always taken by the idea of lofts
like the kind you see in New York or Lon
don. It was a courageous step. As far as
we could see, there was no comparable
property here.

How did you make the old-fashioned
building fit again?
After we had gutted the building and
dismantled the façade, almost every part of
the building was newly built and developed.
Our team successfully turned a piece
of property with a red-and-yellow metal
façade and 1970s feel into a loft building. It
both stylish and sustainable with a cogen
eration unit and an eco-friendly chilledwater air conditioning system.
Who are the tenants in “Bits & Bytes”
The lion’s share of our tenants is from the
digital media, software and telecommuni
cation sectors. They appreciate the open,
restrained architecture and the fast fibreoptic data connection with up to 10 Gbits.
Is Brick Consulting planning more of
these “cool” projects?
We are currently holding talks. We would
like to spice up the office space market in
order to attract new businesses to Esch
born. We see a great deal of potential here.

brick-consulting.de
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Aufgemöbelt
Eines der größten Möbelhäuser im Rhein-Main-Gebiet
hat sich selbst neu eingerichtet: XXXL Mann Mobilia
investiert 2016 rund neun Millionen Euro in seine
Eschborner Filliale. One size up One of the largest
furniture shops in the RheinMain area has touched
up its own interior: XXXL Mann Mobilia invested about
9 million Euros at its Eschborn store in 2016.

Ausstellungsküchen und das deutsch
landweit einzige „House of Boxspring“.

Mit der Entwicklung der vergan
genen Jahre sind wir sehr zufrie
den und wollen unseren Kunden auch
weiterhin eines der modernsten Einrich
tungshäuser in Europa bieten“, bilan

We are very satisfied with the
development we have seen in
recent years and wish to continue offer
ing our customers one of Europe’s most
modern furniture stores,” says Stefan
Grotelüschen, who has managed the
store in Camp Phoenix park since its
opening in 2005. Meanwhile, the Esch
born branch has become one of the
most successful of the Austrian XXXL
Group’s stores. “The fact that we offer
the full range of products draws custom
ers, an effect that the remodelling has
added to,” Grotelüschen explains. The
development benefits other retailers at
Camp Phoenix as well.

ziert Stefan Grotelüschen, der das
Haus im Gewerbegebiet Camp-Phö
nix-Park bereits 2005 als Leiter eröffnet
hat. Eschborn zählt inzwischen zu den
erfolgreichsten Einrichtungshäusern der
österreichischen XXXL-Unternehmens
gruppe. „Unser Haus ist als Vollsorti
menter ein Anziehungspunkt, was sich
gerade nach unserem Umbau noch ver
stärkt hat“, so Grotelüschen. Davon pro
fitierten auch die anderen Händler im
Camp-Phönix-Park.
Auf rund 35.000 Quadratmetern Ver
kaufsfläche gibt es nun unter anderem
eine neue Baby-Abteilung, mehr als 200

XXXL beschäftigt am Standort Eschborn
mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter und setzt neben kontinuierlicher
Weiterbildung auch stark auf Ausbildung.
Im Schnitt können hier mehr als 40 junge
Leute zehn verschiedene Berufe erlernen.

On about 35,000 square metres of sales
space, customers will find a new baby
furniture department, over 200 kitchens
on display, the only “House of Boxspring”
beds department in Germany and much
more.
XXXL employs over 300 team members
at its Eschborn location. Apart from con
tinuous learning and qualification, the
company also places great importance
on vocational training. On average, over
40 youngsters can train in 10 different
professions here.

xxxlshop.de
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Vollautomatisch
Das neue vollautomatische Shuttle-Lager von UNI
ELEKTRO verfünffacht die Zahl der Aufträge pro
Stunde. Die Großinvestition sichert das Wachstum am
Standort. Fully automated The new fully automated
UNI ELEKTRO shuttle warehouse enables processing
five times more orders per hour than before. A major
investment that secures growth at the location.

I

m Jahr 2012 startete eines der größ
ten Projekte seit Bestehen des
Unternehmens UNI ELEKTRO – der
Umbau am Hauptsitz und Zentrallager in
Eschborn. Nach fast vierjähriger Bauzeit
konnte vergangenen Herbst eines der
modernsten Logistikzentren in der Elek
trogroßhandelswelt mit einer Lagerfläche
von 34.500 Quadratmetern und einem
Bruttolagervolumen von 264.000 Kubik
metern eingeweiht werden. Über 34.000
Artikel aus allen Produktbereichen sind
nun ab Lager verfügbar und modernste
Technik ermöglicht schon heute mehr als
15.000 Entnahmen pro Tag.
„Die Investition von rund 42 Millionen Euro
in das neue Logistikzentrum ist ein klares
Bekenntnis der Würth-Gruppe und der
Familie Würth zum Standort Eschborn“,
sagt Timo Kirstein, Geschäftsführer von
UNI ELEKTRO. Seinen Hauptsitz hat
der Marktführer im Bereich Elektrog
roßhandel in der Region bereits seit 45
Jahren in Eschborn. Von den bundes
weit 1.000 Mitarbeitern sind hier allein
266 beschäftigt.

I

n 2012, one of the largest projects
in the history of UNI ELEKTRO was
kicked off, the remodelling of the
headquarters and central warehouse in
Eschborn. Last autumn, after almost four
years of construction, one of the most
modern logistics centres in the wholesale

electrical supply market went into opera
tion, offering 34,500 square metres of
storage space and a gross storage vol
ume of 264,000 cubic metres. More than
34,000 items from all product categories
are now in stock, and ultramodern tech
nology enables over 15,000 withdrawals
per day.
“The investment of roughly 42 million
Euros into the new logistics centre is a
clear commitment by Würth Group and
Würth Family to Eschborn as a location,”

says Timo Kirstein, Managing Director at
UNI ELEKTRO. The regional leader in the
wholesale electrical supply business has
been headquartered in Eschborn for 45
years now. Of the 1,000 members of staff
the company employs across Germany,
266 work here.

unielektro.de
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Gemeinsam
Talente begeistern
Junge kluge Köpfe für den Standort gewinnen: Das ist das Ziel der städtischen
Strategie „EschBORN for talents“. Als erste Maßnahme wurde die azubion Erlebnis
tour 2016 erfolgreich gestartet. Jointly winning new talent Winning over
smart youngsters for Eschborn: That’s the objective of the city’s “EschBORN for
Talents” strategy. As a first step, the azubion Tour was successfully launched in 2016.

E

s sind wahrlich viele Nachwuchsund Fachkräfte, die ein Wirt
schaftsstandort mit mehr als 4.000
kleinen, mittleren und internationalen
Unternehmen benötigt. Die passenden
zu finden, wird immer mehr zur Heraus
forderung. Zumal, wenn die Zeichen
dank guter Konjunktur auf Wachstum
stehen, die demografische Entwicklung
jedoch die Auswahl an Talenten immer
weiter reduziert. Die Stadt Eschborn hat
frühzeitig auf den speziell in der RheinMain-Metropole vollzogenen Wandel
vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmer
markt reagiert. Es gehe darum, junge
Leute für die Karriere- und Entwicklungs
möglichkeiten am Wirtschaftsstandort zu
begeistern, „um unsere Unternehmen zu
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stärken und weiter nach vorne zu brin
gen“, sagt Bürgermeister Mathias Gei
ger. Die langfristig angelegte Strategie
EschBORN for talents besteht aus inein
ander greifenden, innovativen Projekten.
„Damit sorgen wir gemeinsam mit den
ansässigen Unternehmen dafür, dass
stufenweise neue Fachkräfte für den
Standort gewonnen werden können“,
erläutert Dong-Mi Park-Shin, Leiterin
der Wirtschaftsförderung. Von Dualen
Studenten und Auszubildenden über
High Professionals bis Startups und
Inkubatoren.

„Zahlreiche gute Gespräche“
Die azubion Erlebnistour 2016 feierte
als erste Rekrutierungsmaßnahme von

EschBORN for talents erfolgreich Premi
ere. 15 Unternehmen und Einrichtungen
empfingen rund 600 potenzielle Bewer
ber für Duale Studiengänge und Ausbil
dungsberufe direkt an ihren Firmensit
zen. „Ich habe von der azubion im Radio
gehört und bin echt froh, dass ich vorbei
gekommen bin. Ich habe jetzt einen bes
seren Überblick, was ich nach der Schule
machen könnte“, freute sich ein 16-jähri
ger Schüler.
Als Partnerunternehmen der städti
schen Wirtschaftsförderung für die azu
bion Erlebnistour zog die Techem Energy
Services GmbH eine positive Bilanz:
„Wir haben zahlreiche gute Gespräche
geführt“, berichtet Personalspezialis

BUSINESS

tin Christine Schneider. „Alle Beteiligten
waren von der Veranstaltung begeis
tert. Bereits nach drei Wochen fand ein
Bewerbertag in unserem Haus statt.“
Die Planung für die nächste azubion
Erlebnistour 2017 läuft bereits. Mehr
dazu ab Seite 36.

T

he number of young talents and
specialists that a business hub
with over 4,000 small, mediumsized and large international companies
needs is truly high. Finding the right peo
ple is becoming an increasingly challeng
ing task. Especially when a positive eco
nomic trend has set the signs for growth,
but the demographic development
means there is an ever-smaller num
ber of young talents to choose from. The
city of Eschborn reacted early on to the
transition from an employer market to an
employee market, which is felt particu
larly strongly in the Rhine-Main metropo

lis. “It is all about making young people
feel enthusiastic about their career and
development opportunities at the busi
ness hub to strengthen our local com
panies and foster their success,” says
Mayor Mathias Geiger. The long-term
EschBORN for Talents strategy consists
of innovative, interlinked projects. “This
way, we are making sure together with
the local businesses that we can attract
new specialists to the city,” Dong-Mi
Park-Shin, Head of Economic Develop
ment, explains – from students in dual
courses to trainees to high professionals,
from start-ups to incubators.

“Plenty of good talks”
The azubion Tour was the first recruit
ing activity under the EschBORN for Tal
ents strategy and premiered successfully
in 2016. Fifteen companies and insti
tutions welcomed about 600 potential
candidates for dual courses of study or
apprenticeships to their offices. “I heard

about the azubion Tour on the radio
and I’m really glad I joined in. I have a
much better overview of what I’d like to
do when I finish school now,” says one
16-year old school student.
For Techem Energy Services GmbH, a
partner company of the city’s Economic
Development Department for the azubion
Tour, the bottom line is positive: “We had
plenty of good talks,” says HR specialist
Christine Schneider. “Everyone involved
was really enthusiastic about the event.
After only three weeks, we held an appli
cant’s day at our premises.”
Plans for the next azubion Tour in 2017
are already underway. To find out more,
go to page 36.

Handel für Vertrieb/
Zentrale bzw. Logistik

Science Wirtschaftsinformatik
Arts Supply Chain Management
Arts Accounting & Controlling

Kauffrau/Kaufmann
für Büromanagement

Freie Stellen

Fachinformatiker
Schwerpunkt
Anwendungsentwicklung

AUSBILDUNG

eschborn-for-talents.de

Praktika für Schüler
und Studenten

Talentgewinnung

Messe-, Kongress-,
Eventmanagement

Science Angewandte Informatik

Bewerbung

DUALES STUDIUM BWL

DUALER
STUDIENGANG
BACHELOR OF

Recruiting-Portal für Eschborner Unternehmen: eschborn-for-talents.de

Kauffrau/Kaufmann
für Dialogmarketing

Veranstaltungskauffrau/mann

Kauffrau/Kaufmann
im Groß- und Außenhandel

Nachwuchs
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azubion.de

Gute Chancen auf
Wunschkandidaten
Wie viel sagt eine Online-Bewerbung aus? Wie viel ein persönliches Gespräch
in lockerer Atmosphäre? Die azubion Erlebnistour ermöglicht es Unternehmen,
engagierte Nachwuchskräfte live kennenzulernen. A good chance of
finding the ideal candidate How meaningful is an online application? And
how meaningful is a personal talk in a relaxed atmosphere? The azubion Tour
makes it possible for companies to meet dedicated young talent face to face.

P

ersönliche Kontakte sind ein
wesentliches Auswahlkriterium für
Unternehmen bei der Besetzung
offener Stellen. Das ist eines der Ergeb
nisse der „Rekruting-Trends 2016“, einer
jährlichen Studienreihe im Auftrag von
Monster Worldwide Deutschland. Die
Studie zeigt ebenso: Die 1.000 größten
deutschen Unternehmen gingen 2016
davon aus, dass sie rund 36 Prozent ihrer
freien Stellen nur schwer und rund sechs
Prozent gar nicht besetzen können. Mit
der azubion Erlebnistour können Unter
nehmen ihre Rekrutierungsmaßnahmen
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wirkungsvoll ergänzen. Sie erhalten hier
eine gute Gelegenheit für persönliche
Kontakte und können Wunschkandidaten
für Duale Studiengänge und Ausbildungs
plätze entdecken.

lich, sich ganz gezielt die Firmen aus
zusuchen, die man gerne kennenlernen
wollte. Die Freundlichkeit und das Inte
resse der Unternehmen an den poten
ziellen Azubis war ausgesprochen groß.“

Bereits zum zweiten Mal organisiert die
städtische Wirtschaftsförderung gemein
sam mit kleinen und mittleren sowie
internationalen Unternehmen die azubion
in Eschborn. Eine Mutter aus Usingen
im Hochtaunuskreis und ihr 16-jähriger
Sohn urteilten nach der Premiere 2016:
„Durch die Organisation war es mög

Nächste azubion: 23. September
Das Besondere: ein attraktives Rah
menprogramm direkt live in den jewei
ligen Unternehmen. Die erzeugte Info
tainment-Atmosphäre versteht die
Wirtschaftsförderung als Herzstück von
azubion. „Damit liegt die TeilnahmeSchwelle für die jungen Leute so niedrig

BUSINESS

Stadt Eschborn
Wirtschaftsförderung

azubion Erlebnistour 2017
Etliche Firmen haben bereits bis Mitte März (Redaktionsschluss)
zugesagt und freuen sich nun auf potenzielle Azubis und Duale
Studenten. Und Ihr Unternehmen? Bis 2. Mai 2017 können Sie
sich informieren und anmelden unter: wirtschaft@eschborn.de.
Quite a few businesses have already registered (till mid-March)
and look forward to meeting potential trainees and students.
What about yours? Information and registration until 2 nd May 2017
at: wirtschaft@eschborn.de.

wie möglich“, erläutert Leiterin Dong-Mi
Park-Shin. „Die Unternehmen können so
Interessenten in entspannter Stimmung
kennenlernen und begeistern.“ Rund 600
Schüler und Absolventen aus Eschborn
und Umgebung nahmen dieses Ange
bot 2016 an. Mehr als 40 Duale Studien
gänge und Ausbildungsberufe wurden
von 15 Unternehmen und Einrichtungen
vorgestellt.
Die nächste azubion findet am Samstag,
23. September 2017, statt. Als Partner
sind wieder dabei die Bundesagentur für
Arbeit, die IHK Frankfurt und auch die
hessenweite Strategie „OloV“ (Optimie
rung der lokalen Vermittlungsarbeit bei
der Schaffung und Besetzung von Aus
bildungsplätzen).

P

ersonal contacts are an important
selection criterion for companies
when filling vacant positions. That
is one of the findings of the “Recruiting
Trends 2016” study, conducted annually
by online job portal Monster Worldwide
Deutschland. Another of the study’s find
ings: The 1,000 largest German compa
nies expected that they would face dif

ficulties filling about 36 percent of their
positions in 2016, and would not be able
to fill about 6 percent. The azubion Tour
is an effective means for companies to
complement their recruiting activities. It
provides them with an excellent oppor
tunity to make personal contacts and
discover the ideal candidate for a dual
course of study or vocational training.
For the second time, the city’s Economic
Development Department is organis
ing the azubion Tour together with small,
medium-sized and large international
companies in Eschborn. Following the
Tour’s première in 2016, a mother from
Usingen in the Hochtaunus region and
her 16-year old son concluded: “Through
the way the event was organised, it was
possible to specifically select the com
panies you were interested in getting to
know. The friendliness the companies
showed and the interest they took in their
potential trainees was extraordinary.”

Next azubion Tour on
23rd September
What makes the Tour special is the
attractive program surrounding the event

Samstag
ber
23. Septem
2017

directly at the companies’ locations. The
Economic Development Department
regards the special infotainment atmos
phere this creates as the heart of the
azubion Tour. “This keeps the participa
tion threshold for youngsters as low as
possible,” Dong-Mi Park-Shin explains.
“Companies can get to know interested
youngsters in a relaxed atmosphere and
kindle their enthusiasm.”
About 600 school students and gradu
ates from in and around Eschborn took
up the offer in 2016. Fifteen local com
panies and institutions presented over
40 dual courses of study and apprentice
ships.
The next azubion Tour will take place
on Saturday, 23rd September 2017. The
Federal Employment Agency, the Frank
furt Chamber of Industry and Commerce
(IHK) and the Hessian “OloV” initiative (an
initiative for the optimisation of local activ
ities to support the creation and filling of
trainee positions) will be partners again.

azubion.de
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Maßanzüge
für Hühnereier
Sie stehen in fast jedem Supermarkt und behüten ein sensibles Produkt: Eierkartonagen. Rund 560 Millionen davon verkauft die Eschborner Hartmann Verpackung
GmbH im Jahr. Tailoring for chicken eggs You will find them in almost every
supermarket, protecting a delicate product: egg cartons. Hartmann Verpackung GmbH,
a packaging distributor from Eschborn, sells about 560 million of them each year.

D

er jährliche Pro-Kopf-Konsum
von Eiern ist in den letzten zehn
Jahren von 206 auf 233 gestie
gen. Etwa 19 Milliarden wurden 2015 in
Deutschland verzehrt. Besonders beliebt:
das Frühstücksei. Die Deutschen kau
fen es in 6er- und 10er-Schachteln. Die
Schweizer lieben die 4er. Die Schwe
den bevorzugen üppige 18er-Eier-Koffer.
So unterschiedlich sind die länderspe
zifischen Konsumgewohnheiten, weiß
Ronald Rebmann, Geschäftsführer der
deutschen Verkaufsgesellschaft Hart
mann Verpackung GmbH, deren Mut
terhaus „Brødrene Hartmann A/S“ vor
genau hundert Jahren in Dänemark
gegründet wurde. Hartmann hat welt
weit rund 2.000 Mitarbeiter mit Produk
tionsstandorten in Europa, Nord- und
Südamerika. Hier in Eschborn betreuen
etwa 40 Mitarbeiter Eierproduzenten in
Deutschland, Belgien, Österreich, den
Niederlanden sowie der Schweiz mit
rund 560 Millionen Eierverpackungen pro
Jahr. Erstaunlich verschiedene, nicht nur
in Größe, sondern auch in Farbe, Ver
schlusstechnik und Verpackungsdesign.
So kommen bei Hartmann, als Nummer
eins der Branche in Europa, tatsächlich
bis zu 150.000 verschiedene Endpro
dukte zusammen. Alle haben sie jedoch
eines gemeinsam: Die Verpackungen
bestehen aus 100 Prozent Altpapier.

Heil ankommen
„Neben der umweltschonenden Produk
tion ist für uns der wichtigste Aspekt, dass

die Eier heil am Point of Sale ankommen.“
Nicht zu eng und nicht zu locker muss das
sensible Produkt im Karton aufbewahrt
sein, damit es seine Reise vom Hof bis in
den Supermarkt bruchsicher übersteht:
eine Verpackung fast wie ein Maßanzug.
Das Grundmodell optimiert die Hartmann
Verpackung GmbH kontinuierlich durch
clevere Innovationen. Aktuelles PremiumProdukt sei die „imagic 2 ®“, berichtet Reb
mann. Die moderne Eier-Verpackung
verfügt über eine kundenfreundliche Ver
schlusstechnik und vor allem über beson
ders große und durchgängige Flächen auf
Ober- und Frontseite. „Ein wesentlicher
Vorteil für unsere Kunden, die diese Wer
befläche nutzen, um den Absatz ihrer Eier
marke zu verstärken.“

T

he annual per-capita consump
tion of eggs has gone up from 206
to 233 over the past ten years.
About 19 billion eggs were eaten in Ger
many in 2015, the boiled egg being the
most popular of them all. Germans buy
their eggs in cartons of six or ten, while
the Swiss prefer cartons of four and the
Swedes love their ample 18-egg boxes:
Director Ronald Rebmann knows about
all the different consumer habits in dif
ferent countries. Hartmann Verpackung
GmbH is a subsidiary of the Danish com
pany “Brødrene Hartmann A/S”, which
was founded exactly 100 years ago.
Hartmann employs about 2,000 mem
bers of staff around the world and oper
ates production sites in Europe, North

America, and Latin America. About 40 of
its employees work in Eschborn, serv
ing egg producers in Germany, Belgium,
Austria, the Netherlands and Switzerland
and delivering about 560 million egg car
tons per year. But it’s not just the number
that’s impressive, it’s also the large vari
ety, with boxes differing in size, colour,
fastening method and design. This is why
Hartmann, the European Number One in
the business, offers up to 150,000 differ
ent end products. One thing they all have
in common is that they are made from
100 percent recycled paper.

Safe journey
“Apart from environment-friendly produc
tion, the most important aspect for us
is that the eggs reach their point of sale
unharmed,” says Rebmann. To ensure that
eggs don’t break on their journey from the
farm to the supermarket, they must not sit
too loosely or too tightly in the box – and
require packaging that fits almost like a tai
lor-made suit. Hartmann GmbH constantly
improves its base model with clever inno
vations. The “imagic 2 ®” series is the cur
rent premium model, Rebmann reports.
This modern egg carton has a particularly
customer-friendly fastening mechanism
and particularly large, smooth surfaces on
the front and back. “This is a big advan
tage for our customers, who use the sur
faces as marketing space to boost sales of
their egg brand.”
hartmann-packaging.com
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El Dorado für
Modehändler
Wenn es um die neuesten Fashiontrends geht, gibt es für viele Fachhändler
nur eine Adresse: die Häuser der Mode in Eschborn. Sie gehören zu
den größten Mode-Order-Zentren Deutschlands. El Dorado for the fashion
business When it comes to the latest fashion trends, there is only one address
for many in the fashion trade: “Häuser der Mode” in Eschborn. They are one
of the largest fashion ordering centres in Germany.
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Emotional und schnelllebig

Emotional and fast-paced

Keine ganz leichte Aufgabe in Zeiten
großer Veränderungen. Einerseits steigt
erfreulicherweise der Anteil an ausländi
schen vorwiegend europäischen Mode
labels im Sortiment und Kern erwartet
in den kommenden Jahren eine Vergrö
ßerung des Vertriebsgebietes. Anderer
seits befinde sich die Modebranche in
einem grundlegenden Wandel. „Immer
mehr Modekonzerne planen mit direkten
Vertriebswegen. Auch die Digitalisierung
schreitet weiter voran. Der klassische
Vertrieb über Modecenter als Binde
glied zum Einzelhandel wird unserer Mei
nung nach jedoch auch in den kommen
den Jahren eine essentielle Bedeutung
haben.“ Aber dafür müsse man „seine
Hausaufgaben machen“. Die Fashion
industrie ist laut Roman Kern eine sehr
emotionale und schnelllebige Bran
che. „Für unseren Erfolg ist es neben
der permanenten Modernisierung unse
rer Immobilien wichtig, immer die aktuell
und in der kommenden Saison gefrag
ten Trendsetter an uns zu binden.“ So
gelänge es als „traditionelle“ Einkaufs
plattform“ nachhaltig für den Einzelhan
del attraktiv zu bleiben.

Which is not an easy task in times of fun
damental change. On the one hand, the
share of non-German, mainly European
fashion labels in the centre’s portfolio is
growing, and Kern expects the sales ter
ritory to expand over the next few years.
On the other hand, the fashion industry
is undergoing radical changes. “An everincreasing number of fashion companies is
including direct sales in its concepts. Digi
tisation is also constantly advancing. Still,
we are convinced that the classic sales
approach through fashion centres as a
link connecting manufacturers and retail
ers will continue to be essential in upcom
ing years.” But, he adds, for this to work,
“you have to do your homework.” Accord
ing to Roman Kern, the fashion industry
is highly emotional and fast-paced. “Apart
from constantly modernising our premises,
what is important for our success is ensur
ing that the trendsetters of the current and
upcoming seasons always remain loyal
to us.” This is how HDM, as a “traditional”
purchasing platform, can remain attractive
for retailers over the long term.

eige oder violett? Röhre oder BootCut? Leinen, Viskose oder Seide?
Hinter der eher nüchternen Fassade
der insgesamt vier Gebäudeabschnitte
verbirgt sich ein spektakuläres Innenleben:
Mehr als 200 Showrooms präsentieren
hier rund 600 Brands und Kollektionen auf
einer Gesamtfläche von etwa 40.000 Qua
dratmetern. Ein Paradies, das nur berech
tigten Facheinkäufern vorbehalten ist: Rund
80.000 Händler pilgern pro Jahr nach
Eschborn, um hier ihre Ware für die kom
mende Saison zu sichten und zu ordern.
Vor genau 45 Jahren war es Ideengeber
und Initiator Otto Kern, „der die Attraktivität
des Standorts Eschborn erkannte“, erzählt
sein Enkel Roman Kern. Der 35-Jährige
vertritt als Geschäftsführer die Interessen
des Familienstamms Kern. „Die Häuser der
Mode sind das Lebenswerk von Otto und
Heinrich Kern und ich bin stolz, in dritter
Generation dabei zu sein.“

eige or violet? Skinny or boot cut?
Linen, viscose, or silk? What goes
on behind the rather matter-of-fact
façade of the four building sections is quite
spectacular, with over 200 showrooms
representing 600 brands and collections
that take up about 40,000 square metres
of space in total. A paradise reserved for
authorised dealers: about 80,000 fash
ion dealers set out on a pilgrimage to
Eschborn every year to inspect and order
goods for the upcoming season. Exactly
45 years ago, it was Otto Kern who had
the idea of a fashion centre and initiated
the project, recognising “the attractiveness
of Eschborn as a location,” as his grand
son Roman Kern recounts. The 35-yearold represents the Kern family interests
as managing director. “The ‘Häuser der
Mode’ are Otto and Heinrich Kern’s lifetime
achievement, and I am proud to be part of
it in third generation.“

Was ist hip?
200 Showrooms präsentieren
600 Marken und Kollektionen.
What’s hip?
200 showrooms are
presenting 600 brands and
collections.

hdm-frankfurt.de
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Wussten Sie, dass …
… es in Niederhöchstadt täglich frisch
selbstgemachte Torten, Eis und Gebäck nach
original italienischen Traditionsrezepten im
Eis Café „Il Gelato 2000“ gibt?
… the “Il Gelato 2000” ice cream parlour
in Niederhöchstadt offers gateaux, ice
cream and pastries freshly home-made with
traditional Italian recipes every day?

… es seit 1920 beim Familienunternehmen Ludwig Kunz im Gewerbegebiet West
Materialien rund um Bau, Garten, Renovierung oder die nächste Heizöllieferung gibt?
… Ludwig Kunz, the family-run business
at Commercial Park West, has offered
materials for building, gardening and renovating or for your next heating oil delivery
since 1920?

… Sie bei Fragen rund ums Waschen,
Trocknen oder Backen eine kompetente
Fachberatung zu Ihren Haushaltsgeräten
bei der EHS GmbH in Eschborn erhalten?
… the experts at EHS GmbH in Eschborn
can answer all your questions on washing,
drying and baking and give you expert
advice on household appliances?

… Sie als Freund des Golfsports im
Camp-Phönix-Park fündig werden? Das
Golf House bietet sogar computer- und
radarunterstütztes Schläger-Fitting.
… golf fans can make a find at Camp
Phoenix Park? Outfitters Golf House even
offers a computer and radar aided club
fitting service.

Wussten Sie auch, dass ... es neben diesen ausgewählten
acht insgesamt mehr als 300 Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und
Services in Eschborn gibt? Im abiszett-Einkaufsplaner finden Sie alle.
Mehr erfahren Sie auf den nächsten Seiten.
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Did you know that …

5

… die Raststätte Taunusblick an der BAB 5
zum Stadtgebiet Eschborn gehört? Vom
25 Meter hohen, barrierefreien Aussichtsturm blicken Sie über Skyline und Taunus.
… the Taunusblick motorway services on
the A5 motorway are located within Eschborn’s city limits? Enjoy the view across the
skyline and Taunus region from its 25 metre
wheelchair-accessible viewing tower.

… Sie im Gewerbegebiet Ost beim
Outdoor-Ausstatter McTrek alles für Ihren
nächsten Campingausflug oder Ihre nächste Wanderung im Taunus bekommen?
… you can get everything you need for your
next camping excursion or Taunus trek from
outdoor specialist McTrek at Commercial
Park East?

… Sie in der umgebauten Relax Bar im
Mercure Hotel Helfmann Park nun in modernem Ambiente Kaffee, Wein, Cocktails
und Snacks genießen können?
… the redesigned Relax Bar at the Helfman Park Mercure Hotel now offers coffees,
wines, cocktails and snacks in a modern
atmosphere?

… die Marken Jura, Nivona oder Quick
Mill im Gewerbegebiet Süd vom Team der
Kaffeewelt Rhein Main vertrieben werden? Und das seit mehr als 20 Jahren.
… the Jura, Nivona and Quick Mill brands
are sold by Kaffeewelt Rhein Main’s team
at Commercial Park South? They have been
in business for over 20 years.

What’s more – did you know that, apart from these, there
are over 300 shops, restaurants and services in Eschborn? Find
them all with the abiszett shopping planner. More information on
the following pages.
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„Das bekomme
ich auch hier“
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Der abiszett Einkaufsplaner ist seit rund einem Jahr erfolgreich im Einsatz: Mehr
als 300 verschiedene Tipps im praktischen Überblick – und immer wieder etwas
Neues. “I can get that here.” The abiszett shopping planner has been out
successfully for a year now. It provides a practical overview with over 300 useful
tips, and always something new.

D

ie Brille ist kaputt? Das Auto muss
zum TÜV? Die Freundin möchte
Sushi essen oder der Rücken
braucht einen Yogakurs? Wer den abiszett
Einkaufsplaner in Händen hält, weiß ganz
schnell, was er direkt in Eschborn geboten
bekommt. Einkaufsmöglichkeiten, Res
taurants und Dienstleistungen. Dinge für
den täglichen Bedarf, für Haus und Gar
ten, aber auch für besondere Gelegenhei
ten. abiszett präsentiert übersichtlich auf
knapp 100 Seiten mehr als 300 Tipps. Ein
praktischer Rundum-Info-Service inklu
sive Lagepläne für Pendler,
Geschäftspartner, Besu
cher und Bürger der Stadt.
Der neue Einkaufsplaner
habe sich gut bewährt,
berichtet Michael Pfle
ger von der Interessen
gemeinschaft IHG e.V.
„Kunden selbst äußerten sich teilweise
sehr erstaunt über die Vielfalt an Waren,
die es hier zu kaufen gibt und auch an
Dienstleistungen, die man wahrnehmen
kann. Sie fuhren immer, auch für Kleinig
keiten, woanders hin. Mit einem Blick in
den Einkaufsplaner ist sofort erkennbar:
Bekomme ich auch hier.“

Gemeinsam präsentieren
Für die Händler und Gewerbetreibenden
der Stadt sei abiszett eine nützliche und
schöne Sache, ergänzt Pfleger. „Wir kön
nen uns alle gemeinsam darin präsen
tieren und haben damit auch etwas, das
wir den Kunden gerne mitgeben.“ Ein
käufe & Shopping, Ausgehen & Schlem
men, kleine & große Services: Alphabe
tisch sortiert in diesen drei Rubriken sind
die einzelnen Angebote samt Kontaktda
ten, Öffnungszeiten und Online-Adressen

leicht zu finden. Dazu informieren ver
schiedene Themenseiten zum Beispiel
über Kunst und Kultur, Feste und Märkte
oder auch Parkmöglichkeiten in Eschborn
sowie Free WLAN-Services in den Geschäften. Die Wirtschaftsförderung freut
sich, dass das „neue Marketing-Instru
ment“ die gewünschte Wirkung zeigt. Seit
der Veröffentlichung im Mai 2016 sorgt
das Team dafür, dass abiszett up to date
bleibt. Die Online-Version wird vierteljähr
lich aktualisiert. Eine überarbeitete Print
ausgabe ist für 2018 geplant.

Y

our glasses need repair? Your car
needs a TÜV inspection? Your
friend wants to go out for sushi,
or your back could do with a yoga class?
If you have the abiszett shopping plan
ner at hand, you will know in an instant
what Eschborn has to offer in terms of
local shops, restaurants and services. Be
it everyday items, household appliances,
gardening materials, or something for a
special occasion: abiszett provides over
300 tips, clearly arranged on just under
100 pages. A handy all-in-one inquiry
service, including maps for commuters,
business partners, visitors and citizens
of Eschborn.
The new shopping planner has proved
successful, says Michael Pfleger from the
IHG e.V. interest group. “Some custom
ers were amazed about the variety of

goods they can buy locally and services
that they can make use of. They used to
always drive and buy even small items
elsewhere. But now, all it takes is a quick
glance at the shopping planner to see:
I can get that here.”

Joint presentation
For retailers and businesses in the city,
abiszett is a great help and useful tool,
Pfleger adds. “We can all present our
businesses jointly in abiszett. It’s some
thing we like to hand out to our custom
ers.” Shopping, Going
out & Eating, and Ser
vices Large and Small
– alphabetically listed in
these three categories, the
individual entries, which
include contact details,
opening hours and URLs,
are easy to find. In addi
tion, thematical pages provide informa
tion about art and culture, festivals and
markets or parking in Eschborn as well as
free WiFi in shops. The Economic Devel
opment Department is pleased to see
that the new “marketing tool” is showing
the desired effect. After its initial publica
tion in May 2016, the team is now making
sure that abiszett is constantly updated.
The next print issue is planned for 2018.
Ihr Einkaufsplaner
Reinschauen unter www.eschborn.de
oder direkt bestellen und im Rathaus
abholen: wirtschaft@eschborn.de
Your shopping-planner
Take a look on www.eschborn.de or
order directly and pick up at the Town
Hall: wirtschaft@eschborn.de

eschborn.de
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Wieder
eröffnet
Gründlich saniert und hochwertig verschönert: Die
„neue“ Unterortstraße im Eschborner Stadtzentrum lädt
wieder zum Shoppen und Spazieren ein. Re-opened
Thoroughly modernised and improved with a classy
touch, Eschborn’s “new” Unterortstrasse in the city centre
invites shoppers and strollers.

Hochwertiges Steinpflaster,
LED-Laternen, Begrünung,
neue Sitzplätze u. v. m.
High-quality concrete block
paving, LED lights, greening, benches and so forth.
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D

as erste frische Grün an den neu
gepflanzten Bäumen und Sträu
chern beginnt zu sprießen. Die
Zeichen stehen auf Wachstum im Her
zen von Eschborn. Nach rund zwei Jahren
Bauzeit sind die umfangreichen Maßnah
men zur Sanierung und Modernisierung
der Verbindungsstraße zwischen Haupt
straße und Rathaus abgeschlossen. Und
das planmäßig. „Wir haben keine Kos
ten und Mühen gescheut, dieses wich
tige innerörtliche Infrastrukturprojekt für
alle Beteiligten zügig und bedarfsgerecht
umsetzen zu können“, sagt Bürgermeis
ter Mathias Geiger bei der Eröffnungsfeier
Ende November 2016.
Insgesamt rund vier Millionen Euro hat die
Stadt Eschborn in Sanierung und Ver
schönerung der Einkaufsstraße investiert.
Der Anlass: Das Kanalrohr des Wester
bachs, der unter der Unterortstraße ent
lang fließt, war in die Jahre gekommen. Es
wurde ersetzt durch ein neues Rohr, das
mittels „rauher Sohle“ und Querschwellen
eine bessere Durchgängigkeit für Fische
und Kleinlebewesen ermöglicht.

Geschäfte und Gastronomie
wieder bestens erreichbar
Die Gehwege sind mit hochwertigem
Betonsteinpflaster ausgestattet und zudem
barrierefrei gestaltet. Es wurden Sitzbänke,
LED-Straßenlaternen und Fahrradstän
der in schickem Design installiert und es
gibt weiterhin mehrere Dutzend kosten
freie Parkplätze. „Das ist eine gelungene
Neugestaltung und auch eine Aufwer
tung der Straße durch die Grünanlagen

und die Sitzgelegenheiten“, freut sich eine
Eschbornerin beim Einweihungsfest.
Die ansässigen Gastronomen und Einzel
händler sind besonders erleichtert, dass
ihre Kunden und Gäste sie nun wieder
ohne Umwege erreichen können. Gemein
sam mit der Wirtschaftsförderung hatte
die Interessengemeinschaft Handel und
Gewerbe IHG e.V. kreative Info- und Marke
ting-Aktionen organisiert, um die schwierige
Baustellenzeit zu begleiten. „Wir bedan
ken uns für das gelebte Miteinander“, so
die IHG-Vorsitzende Sonja Kuchinke, „für
die klasse Zusammenarbeit mit den städti
schen Gremien sowie der Wirtschaftsförde
rung und nicht zuletzt für die unkonventio
nelle Hilfsbereitschaft der Baufirma.“

T

he first fresh green is beginning
to sprout from the newly planted
trees and shrubs. The signs are
set for growth in the heart of Eschborn.
After roughly two years of construction,
the modernisation work on the link road
between Hauptstrasse and Town Hall
has been completed – as scheduled.
“We spared neither trouble nor expense
to ensure that this inner-city infrastruc
ture project, which is important for every
one involved, was completed quickly and
meets the needs,” mayor Mathias Geiger
explained at the opening ceremony at the
end of November 2016.
The City of Eschborn invested about four
million Euros in total in the modernisation
and improvement of the shopping street.
The canal pipe through which the Wes

terbach stream runs underneath Unter
ortstraße was in need of renovation. It
was replaced by a new pipe that makes
it easier for fish and small organisms to
move freely thanks to a “rough bed” and
cross-profiles.

Shops and restaurants
easy to reach again
Pavements have been laid with highquality concrete block paving and
made accessible for wheelchair users.
Benches, LED street lights and bicycle
stands with a chic design have been
set up, and the several dozen free-ofcharge parking spaces have been pre
served. “This has been a successful
redesign, and the green areas and seat
ing are an improvement to the street,”
as a visitor from Eschborn to the open
ing event put it happily.
The local restaurant and shop owners
are particularly happy that their guests
and customers can reach them without
detours again. Together with the Eco
nomic Development Department, the
local trade and commerce interest
group IHG e.V. had organised creative
information and marketing campaigns
to tide over the difficult construction
period. “We are grateful for the good
cooperation,” says IHG chairwoman
Sonja Kuchinke. “We worked well with
the municipal bodies and the Economic
Development Department. We are also
grateful for the construction company’s
unconventional willingness to help.”

Feierliche Eröffnung
Ende 2016 – alles
pünktlich fertig.
Opening ceremony at the
end of 2016 – everything
completed in good time.
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Spatenstich
A 66-Anschluss
Ein neuer Autobahnanschluss für Eschborn Süd: Nach langwierigen Verhandlungen mit der hessischen Verwaltungsbehörde kann die dringend erforderliche
Baumaßnahme dieses Jahr beginnen. Breaking the ground for the A66
connection A new motorway connection for Eschborn Süd: after drawn-out
negotiations with the Hessian administration, construction works for the urgently
needed access road can finally begin this year.
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it dem ersten Spatenstich fiel
im November 2016 der offizielle
Startschuss für das wichtige
Verkehrsinfrastruktur-Projekt. „Im Laufe
diesen Jahres werden die Bauarbeiten
beginnen“, kündigt Bürgermeister Mathias
Geiger an. Die neue Direktverbindung von
der Autobahn A66 in das Gewerbegebiet
Süd soll Pendlern ihre täglichen Fahr
ten zur Arbeit und nach Hause deutlich
erleichtern. Der Verkehr an der zentra
len Kreuzung Sossenheimer, Frankfurter,
Elly-Beinhorn-Straße wird spürbar ent
lastet werden. Eine zusätzliche Verbes
serung für die Autofahrer will die Stadt
erreichen, indem die Abbiegespur in den
Camp-Phönix-Park von der Sossenhei
mer Straße aus verlängert wird. „Die Ver
handlungen mit den Grundstückseigentü
mern laufen“, teilt Geiger mit.
Nach zähen Verhandlungen konnte im
Frühjahr 2016 die notwendige Vereinba
rung mit der Verwaltungsbehörde Hes
sen Mobil für das Bauprojekt unterzeich
net werden. Seit November sind nun die
Vorarbeiten im Gange: eine Trinkwasser
leitung wird abgesenkt, ein Kanal ver
legt, Parkplätze neu gestaltet. Neben der
Düsseldorfer Straße werden gleichzei
tig die Rahmann- und die Mannheimer
Straße ausgebaut. „Die Kosten des Pro

jekts liegen bei insgesamt rund 3,5 Milli
onen Euro“, informiert Geiger. „Wir gehen
davon aus, dass die Bauarbeiten ca. 15
Monate dauern werden.“

Neuer Radweg
Hessen Mobil hat entschieden, für den
Bau der neuen Anschlussstelle die kom
plette Autobahnbrücke zu erneuern. Dies
hat den Vorteil, dass der Radweg zwi
schen Sossenheim und Eschborn ver
breitert und etwas anders geführt wer
den kann, so dass künftig Radfahrer aus
Richtung Sossenheim ebenfalls direkt zur
Düsseldorfer Straße gelangen können.
„Es stehen weiterhin einige unvollen
dete Vorhaben zur Verkehrsinfrastruktur
auf unserer Agenda“, sagt Geiger. „Die
Modernisierung der Bahnhöfe Eschborn
Mitte und Niederhöchstadt, die Förde
rung und Verwirklichung der Regional
tangente West (RTW) sowie die Optimie
rung des innerörtlichen Straßenverkehrs
haben oberste Priorität.“

W

hen the ground was bro
ken in November 2016, it was
the official starting shot for
the important traffic infrastructure pro
ject. “Construction works will start in
the course of the year,” Mayor Mathias

Geiger has announced. The new direct
access route from Commercial Park
South to the A66 motorway is expected
to make commuters’ drive to and from
work considerably less stressful and pro
vide noticeable relief at the central junc
tion between Sossenheimer Strasse,
Frankfurter Strasse and Elly-BeinhornStrasse. An additional improvement the
City has planned to make drivers’ lives
easier is the extension of the turn-off lane
into Camp Phoenix Park from Sossen
heimer Strasse. “Negotiations with the
land owners are underway”, says Geiger.
Following tough negotiations with the
authority Hessen Mobil, the adminis
trative agreement required for the con
struction project could finally be signed
in spring 2016. Since November, prepa
rational work has been going on: lower
ing of a drinking water pipeline, re-routing
of a canal, and the re-design of parking
spaces. Simultaneous to the works on
Düsseldorfer Strasse, there will be road
works to improve Rahmannstrasse and
Mannheimer Strasse. “The total costs of
the project amount to about 3.5 million
Euros”, Geiger points out. “We expect
the construction works to last for about
15 months.”

New cycling path
The Hessian administrative body in
charge, Hessen Mobil, has also decided
to renew the complete motorway bridge
for the construction of the new access
road. The advantage of this is that the
cycling path between Sossenheim and
Eschborn can be broadened and slightly
re-routed, so that cyclists coming from
Sossenheim will have direct access to
Düsseldorfer Straße as well.
“There are several traffic infrastructure
projects on our agenda that yet need
to be completed”, Geiger adds. “The
modernisation of the Eschborn Mitte and
Niederhöchstadt railway stations, pro
moting and building the Regionaltangente
West (RTW) bypass road, and optimising
inner-city road traffic take top priority.”
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Kreisel statt Kreuzung:
ein bewährtes Instrument
zur Verkehrssteuerung.
Roundabouts instead of
traffic lights, a proven traffic
management instrument.

Schneller
und sicherer
Weniger bremsen, weniger warten, weniger Stress:
Gleich zwei neue Kreisel sollen noch in diesem
Sommer zur Entspannung des Eschborner Stadtverkehrs beitragen. Faster and safer Less braking,
less waiting, less stress – two new roundabouts are
expected to help ease the heavy urban traffic in
Eschborn this summer.

A

ls Autofahrer kennen wir das alle:
An der roten Ampel warten, womöglich noch am Ende einer
längeren Schlange während der Rush
hour, das mögen wir gar nicht gern. Ver
kehrsfluss dagegen: ein Genuss. Diesen
möchte die Stadt gleich an zwei „neural
gischen“ Punkten im Stadtgebiet spürbar
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verbessern, und zwar mit dem Bau von
Verkehrskreiseln.
Die beiden stark befahrenen Kreuzungs
punkte liegen direkt hintereinander auf
der Hauptverbindungsstraße zwischen
Eschborner Stadtzentrum und Auto
bahn A66. Es handelt sich zum einen um

die sogenannte „Rapp-Kreuzung“, den
Knotenpunkt Hauptstraße, Sossenhei
mer Straße, Götzenstraße sowie um den
Knotenpunkt Berliner Straße, Hamburger
Straße, Sossenheimer Straße.
Die hier bestehenden Ampelanlagen sol
len durch Kreisel ersetzt werden, eine
Lösung im Straßenbau, die seit den 90er
Jahren in Deutschland immer stärker
zum Einsatz kommt.

Verkehrsfluss steigern
Die Vorteile sind in vielen Studien nach
gewiesen. Der Verkehrsfluss kann gestei
gert werden. Die Durchlass-Geschwin
digkeit ist grundsätzlich höher als bei
einer vorfahrts- oder signalgesteuer
ten Kreuzung. Verkehrsexperten ver
weisen auch auf die größere Sicherheit

INFRASTRUCTURE

Der Verkehr fließt in
Eschborn bald besser,
dank zwei neuer Kreisel.
Two new roundabouts will
ease the flow of traffic in
Eschborn soon.

gegenüber einem herkömmlichen Ver
kehrsknoten. Erzielt wird diese durch die
bessere Übersichtlichkeit und die nied
rige Geschwindigkeit der durchfahren
den Fahrzeuge, wodurch Unfälle, wenn
sie passieren, glimpflicher ablaufen. Die
Anzahl der Konfliktpunkte in einem Kreis
verkehr ist weitaus geringer als an einer
gewöhnlichen Kreuzung.
Wie Bürgermeister Mathias Geiger mit
teilt, stehen insgesamt rund drei Millio
nen Euro für beide Maßnahmen zur Ver
fügung. Angestrebt werde, den Umbau
beider Kreuzungen zeitgleich in den ver
kehrsärmeren Sommerferien 2017 umzu
setzen. Die Bauzeit soll nach Möglichkeit
maximal drei Monate betragen.

A

s drivers, we are all familiar with
having to wait at red lights, per
haps as the last in a long line
during rush hour, and we all hate it. But
when traffic flows freely, that’s something
to enjoy. This is why the City is trying to
ease the flow traffic at two trouble spots
by building roundabouts.
The two heavily circulated junctions are
located directly after one another along
the main road connecting Eschborn’s city
centre and the A66 motorway. The first
one, the junction between Hauptstrasse,
Sossenheimer Strasse and Götzen
strasse, is known as “Rapp junction,” the
second one is the junction between Ber

Camp-Phönix-Park

liner Strasse, Hamburger Strasse and
Sossenheimer Strasse. The traffic lights
currently installed at these points are
to be replaced by roundabouts, a solu
tion that has been increasingly popular in
Germany since the 1990s.

Increasing the flow of traffic
Numerous studies have proved the ben
efits of roundabouts. They increase the
flow of traffic, as their rate of flow is gen
erally higher than that of a junction ruled
by right of way or traffic lights. Traffic
experts also point their better safety com
pared to regular junctions, owed to a bet
ter overview and the lower speed of vehi
cles passing through, so that accidents, if
they happen, are less severe. The num

GE Süd

ber of conflict points in a roundabout is
much lower than in a traditional junction.
A total of about three million Euros has
been earmarked for the two new rounda
bouts, as Mayor Mathias Geiger points
out. The plan is to complete the works on
both junctions simultaneously during the
school holidays in summer 2017. Con
struction works should take no longer
than three months.
Kontakt und Informationen
Contact and information
Fachbereich Planen und Bauen,
Abteilung Tiefbau:
E: bauen@eschborn.de
E: tiefbau@eschborn.de
eschborn.de
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 ennen
R
von Weltrang
Nach jahrzehntelangem Bemühen hat es endlich geklappt: der Radklassiker Rund
um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt gehört seit 2017 zur UCI WorldTour.
Am 1. Mai stehen 180 Spitzenprofis am Start. World-class cycling race After
decades of efforts, it has finally happened: from 2017 on, the cycling classic
“Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt” will be part of the UCI WorldTour.
On 1st May, 180 top athletes are starting in the race.

Start 2016 in Eschborn
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E

in Traum wird wahr für Bernd
Moos-Achenbach und sein Team:
„Für uns ist das eine riesige Errun
genschaft. Wir freuen uns unglaub
lich“, jubelt er. „Seit Langem versuchen
wir in die höchste Kategorie des Rad
sport-Weltverbandes zu kommen und
mein Vater wollte das auch schon.“ Vor
rund 15 Jahren hat Bernd Moos-Achen
bach die Veranstaltung des Radrennens
Eschborn-Frankfurt als Sohn und Neffe
der Gründer Hermann und Erwin Moos
übernommen. Ende 2016 kam endlich
der langersehnte „Ritterschlag“ durch
die Elite des Straßenradsports. Die UCI
WorldTour umfasst aktuell 37 Einta
ges- und Etappenrennen pro Jahr: eines
davon ist nun der Klassiker „Rund um
den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt“.
Nach dem Motto „Jetzt erst recht“ hat
die anstehende 56. Auflage für Radler
und Fans wieder jede Menge zu bieten.
Die anspruchsvolle Strecke des Eliteren
nens über 218,7 Kilometer führt durch
Frankfurt, Eschborn, den Taunus und
nach achtjähriger Pause erneut über Bad
Soden. Schwierigste Passage für die 180
internationalen Spitzenprofis bleibt der
Mammolshainer Stich mit einer Steigung
in der Spitze von 23 Prozent.

800.000 Besucher erwartet
Die beiden Radrennzentren befinden sich
in Eschborn auf dem Gelände von Mann
Mobilia XXXL und an der Alten Oper in
Frankfurt. In Eschborn starten erstmals
die rund 5.000 Hobbysportler der belieb
ten Skôda Velotour alle gemeinsam und

nach wahlweise 50, 80, 110 oder sogar
125 Kilometern kommen sie hier wieder
ins Ziel.
Die Vielseitigkeit des Radklassikers
Eschborn-Frankfurt sei weltweit einma
lig, schwärmt Bernd Moos-Achenbach.
Neben den Touren für Profis und Freizeit
sportler gibt es Rennstrecken für Kin
der und Jugendliche sowie Distanzen für
Skater und ein Inklusionsrennen. Insge
samt sind es 17 verschiedene Wettbe
werbe. Zum sportlichen Großereignis am
Montag, 1. Mai, werden rund 800.000
Zuschauer erwartet.

F

or Bernd Moos-Achenbach and his
team, a dream has come true. “It’s
a huge achievement for us. We are
incredibly happy,” he rejoices. “For a long
time now, we have been trying to position
ourselves in the world cycling associa
tion’s top category. My father had already
wanted that.” About 15 years ago, Bernd
Moos-Achenbach started organising the
Eschborn-Frankfurt cycling race, follow
ing in the footsteps of the founders Her
mann and Erwin Moos as their son and
nephew. He finally received the longawaited “accolade” by the road cycling
sport elite at the end of 2016. The UCI
WorldTour currently includes 37 oneday and several-day races each year and
“Rund um den Finanzplatz EschbornFrankfurt” is now one of them.
Under the motto “now more than ever,”
the upcoming 56th edition of the event
has plenty to offer for cyclists and fans.

The demanding 218.7 kilometres of the
elite race lead through Frankfurt, Esch
born, the Taunus region, and – for the
first time in eight years – through Bad
Soden again. The most difficult part for
the 180 top international pros will be
Mammholshainer Stich, with a climb of
up to 23 percent.

800,000 visitors expected
The two race centres will be located in
Eschborn, on the Mann Mobilia XXXL
grounds, and at Alte Oper in Frankfurt.
For the first time, the roughly 5,000 ama
teur athletes starting in the popular Skôda
Velotour will be setting off all together in
Eschborn to finish there again after tours
of 50, 80, 110 or 125 kilometres.
The variety the Eschborn-Frankfurt clas
sic offers is unique in the world, says
Bernd Moos-Achenbach. In addition to
the tours for professionals and amateurs,
there are also races for children and ado
lescents, for participants on roller skates,
and an inclusion race. There are 17 differ
ent competitions in total. About 800,000
spectators are expected to attend the big
sporting event on Monday, 1st May 2017.
eschborn-frankfurt.de

Sponsoring
Auch in diesem Jahr fördert die
Stadt Eschborn, als zweiter Haupt
sponsor neben der Stadt Frankfurt,
den Radklassiker mit 240.000 Euro
sowie mit Werbung, Marketing und
Personaleinsatz.
As the second main sponsor in addition to the City of Frankfurt, the City
of Eschborn will be supporting the
cycling classic again this year with a
sponsoring amount of 240,000 Euro
and with promotions, marketing support, and staff.

Raus aus der City und rein in den hübschen Taunus. | Escape the city and enjoy the beautiful Taunus region.
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Fröhlich, festlich, fabelhaft!

Celebration

Rody Reyes & Havanna con Klasse

DIE DRAMATISCHE BÜHNE

Eschenfest

Eschenfest

Shopping

20. und 21. Mai 2017

21. Mai 2017

Unser in der Region beliebtes Straßenfest
im Herzen von Eschborn, mit umfang
reichem Musik-, Kleinkunst- und Kinder
programm sowie großem Krammarkt.
Die Eschborner Vereine stellen sich vor.
Die Interessengemeinschaft Handel und
Gewerbe IHG e.V. präsentiert eine Gewer
beschau. Zum krönenden Abschluss gibt
es ein Feuerwerk.

Kunst – Arts
Die Galerie am Rathaus präsentiert regel
mäßig Ausstellungen zeitgenössischer
Kunst von regionalen und internationalen
Künstlern.
The gallery near the town hall regularly
shows exhibitions of contemporary art by
regional and international artists.
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Dr. Soul & The Chain of Fools

A popular street festival in the region, right
at the heart of Eschborn, with a varied
music and performing arts programme,
children’s entertainment, and a big street
market. The clubs and associations of
Eschborn present themselves here, and
the trade and commerce interest group
(IHG e.V.) hosts a trade show. The festival
closes with fireworks as a highlight.

Bummeln in der Stadt am verkaufs
offenen Sonntag: Die Geschäfte sind
von 13 bis 19 Uhr geöffnet.
Stroll through the city’s shops on
Sunday: Opening hours are from
1 p.m. to 7 p.m.

Jens Arnold „Windrad 2“
17. Mai bis 6. Juli 2017
Stephan Guber „Aufbruch in den Innenraum“
12. Juli bis 31. August 2017
Unterortstraße 27 in Eschborn • Weitere Ausstellungstermine unter |
For more exhibition dates, go to: eschborn.de
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Fun, festive, fabulous!
35. Summertime Jubiläumsprogramm | Anniversary programme
KONZERTE

OPEN AIR CONCERTS

START: 19.30 UHR

21. Juni

Rody Reyes & Havanna con Klasse

Eschenplatz / Eschborn

28. Juni

Dr. Soul & The Chain of Fools

Bürgerzentrum Montgeronplatz / Niederhöchstadt

Look Sharp – The World’s Number One Tribute To Roxette

Eschenplatz / Eschborn

12. Juli

Familie Hossa

Schrebergartenverein Neuland (An den Krautgärten)

19. Juli

Golden Age Swingtett

Bürgerzentrum Montgeronplatz / Niederhöchstadt

26. Juli

5. Juli

Dowdy Dukes

Eschenplatz / Eschborn

2. August

Marvin Dorfler Big Band

Feuerwehr Niederhöchstadt / Georg-Büchner-Straße / Eschborn

9. August

Blind Foundation

Heinrich-von-Kleist-Schule / Dörnweg Eschborn

16. August

Covermind

Bürgerzentrum Montgeronplatz / Niederhöchstadt

23. August

Celebration (Abschlussveranstaltung Summertime)

Süd-West-Park (Am Sportplatz)

THEATRE PERFORMANCES

START: 21 UHR

THEATER
30. Juni
21. Juli
4. August
18. August
NEU

KLASSIK
20. Juli
10. August

Six Pack

TSCHINGDERASSABUMM

Eschenplatz / Eschborn

Jennifer und Michael Ehnert

Zweikampfhasen

Eschenplatz / Eschborn

DIE DRAMATISCHE BÜHNE

Die Leiden des jungen Werther

Feuerwehr Niederhöchstadt / Georg-Büchner-Straße / Eschborn

Theater ANU

Sternenzeit – Das Land meiner Kindheit

Skulpturenpark, Steinbacher Straße, Vorprogramm ab 19 Uhr

CLASSIC

START: 18 UHR | NEUE MITTE | GALERIE AM RATHAUS

Operettenabend: Beliebte Operettenmelodien, vorgetragen von Sopran und Tenor.
Lesung und Klavierabend mit Bertold Mann-Vetter: Kurzgeschichten zu Kompositionen von Schostakowitsch bis Chopin.

Alle Veranstaltungsorte finden Sie auf Seite 59 | Respective venues can be found on page 59

Wein-HerbstOpening
2. September 2017
Ausgewählte Weine, passende
Leckereien, Livemusik und
Kinderprogramm: Der Städte
partnerverein Eschborn e.V.
und die Händler des Einkaufs
zentrums Montgeronplatz in
Niederhöchstadt laden zum
stimmungsvollen Weinfest ein.
Selected wines, the perfect
delicacies to accompany them,
live music and a children’s
programme – that’s how Esch
born’s twin city association
and retailers from the Mont
geronplatz shopping centre
in Niederhöchstadt celebrate
their wine festival.

Weihnachtsmarkt Eschborn
9. und 10. Dezember 2017
Auf dem Eschenplatz reihen sich festlich
geschmückte Verkaufsstände zahlreicher
Sportvereine und der Freiwilligen Feuerwehr
nebeneinander. Die Interessengemeinschaft
Handel und Gewerbe IHG e.V. bietet Kutsch
fahrten für Kinder an. Chöre und Musikgruppen
sorgen für eine besinnliche, weihnachtliche
Stimmung.

Festively decorated stands run by various local
sports clubs and the volunteer fire brigade are
huddled next to each other at the Christmas
market. The trade and commerce interest
group IHG e.V. offers rides in horse-driven car
riages for kids, and choirs and music groups
set a festive seasonal mood.

Weihnachtsmarkt Niederhöchstadt
16. Dezember 2017
Immer mehr Bürger und Gäste kommen in der
Adventszeit hier gerne vorbei zum Schlem
men, Leute treffen und Geschenke finden. Die
Händler des Einkaufszentrums organisieren
einen gemütlichen Markt mit verschiedensten
Ständen direkt vor ihren Geschäften.

More and more locals and visitors are paying a
visit to this market during the advent season to
enjoy the food, meet people and buy presents.
Retailers from the local shopping centre organ
ise the cosy market with varied stands just
outside their businesses.
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Mit Lauf-Coach zum Ziel
Gemeinsames Lauf-Training macht Spaß, bringt sehr viel und mit einem Profi-Trainer
an der Seite, schafft man sogar die Teilnahme am Eschathlon. Reach your
running goals with a coach’s help Running together is fun and effective –
and with a professional trainer by your side, you’ll soon be running the Eschathlon.
1,400 runners. “We wanted to provide all
avid runners with a chance of reaching
their goals with professional help,” says
Jürgen Wrona, one of the two members
of the organising team.

E

in gerades, aufrechtes Laufbild.
Darauf kommt es Shane de Teña
an. „Ihr Oberkörper sollte beim
Laufen nicht rotieren und Sie sollten sich
nicht zu weit nach vorne beugen. Das
überlastet Ihre Kniegelenke.“ Der lizen
zierte Fitnesstrainer und zertifizierte Per
sonaltrainer leitet seit Anfang des Jah
res den neuen Lauftreff des Eschborner
Stadtlaufvereins. Nach dem 3. Eschath
lon 2016 mit mehr als 1.400 Teilnehmern
wurde das Angebot gestartet. „Wir wol
len damit allen Laufbegeisterten die Mög
lichkeit geben, ihr persönliches Ziel mit
professioneller Unterstützung zu errei
chen“, erläutert Jürgen Wrona, Mitglied
des zwölfköpfigen Organisationsteams.

Jeden Freitagabend macht sich Shane
gemeinsam mit vielen Läuferinnen und
Läufern in Niederhöchstadt auf die Stre
cke. „Hier kann jeder seine Distanz in
seinem eigenen Tempo trainieren,“ ver
spricht der 36-Jährige, „und hier läuft
niemand allein“, ergänzt er lachend.
Nach einem kurzen Andehnen und einer
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kleinen Einheit Laufschule geht es bis
zu 60 Minuten durch die Natur. Zum
Abschluss noch ein ausgiebiges Deh
nungsprogramm: Und wieder sind die
Lauftreff-Teilnehmer ihren persönlichen
Zielen ein Stück näher gekommen. Ob
er selbst beim 4. Eschathlon im Juni
antrete? „Klar“, antwortet Shane. „Und
wenn, dann richtig, beim Halbmarathon.“
Neben der rund 21 km langen Strecke
gibt es noch zusätzliche Wettbewerbe:
10 km, 4er Halbmarathonstaffel, 5-kmLauf über die Staffelbörse sowie zwei
Schülerläufe (1,5 km + 3 km).

A

straight, upright running style is
essential to Shane de Teña. “Your
upper body should not rotate
and or lean too far forward. That puts
too much strain on your knee joints.” The
licensed fitness coach and certified per
sonal trainer has led the new running
group of Eschborn’s running club (Stadt
laufverein) since the beginning of the
year. The new group was started after
the third Eschathlon in 2006 with over

Every Friday evening, Shane and a
large group of runners set off together
in Niederhöchstadt. “Everyone can run
their own distance at their own pace,”
the 36-year-old promises, “but no-one
needs to run on their own,” he adds with
a laugh. A short stretching exercise and
brief running tutorial are followed by a
scenic run of up to 60 minutes. Extensive
stretching at the end rounds off the train
ing unit. With every unit, runners come
a bit closer to their personal goals. Will
he be taking part in the fourth Eschath
lon in June? “Of course,” Shane replies.
“And: In for a penny, in for a pound – I’m
running the half marathon!” In addition to
the 21-km-distance, there will be a 10 km
run, a 4-leg relay half marathon, a 5 km
run for individuals in an organised relay
team (“Staffelbörse”), and two competi
tions for pupils (1.5 km and 3 km).

Lauftreff – Immer freitags
Running Club – Every Friday
18 Uhr, Parkhaus TuRa-Vereinsheim
Niederhöchstadt, Georg-BüchnerStraße 30
4. Eschathlon, 18. Juni 2017
Info und Anmeldung
Information and registration:

eschathlon.de
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Gemeinsam aufs Eis
Die Premiere war erfolgreich: Etwa 15000 Besucher hat der neue „Winterzauber“
vor dem Rathaus angelockt. Die Eisbahn eignet sich auch für Firmenevents. Skate
together A successful debut: The “Winterzauber” event attracted about 15,000
visitors to the Town Hall square. The ice rink is also ideal for company events.
Gerade während der Ferien war
die Bahn ganztägig gut besucht.
Während der Schulzeit hatten wir vormit
tags oft Schulklassen oder Kita-Gruppen
hier“, berichtet zufrieden Bürgermeister
Mathias Geiger. Die Eisbahn-Spezialisten
von Helmiss-Events hielten die 400 Quad
ratmeter große Fläche von Anfang Dezem
ber 2016 bis 8. Januar 2017 direkt vor
dem Rathaus in Betrieb. Dank der schö
nen Gesamtatmosphäre samt Speisenund Getränkeständen entwickelte sich
ein lebendiger Treffpunkt in der Adventsund Winterferienzeit mit insgesamt rund
15.000 Besuchern jeden Alters.

Weihnachtsfeier in der Almhütte
Deshalb soll der „Winterzauber“ auch
Ende 2017 wieder angeboten werden.

Dann eventuell sogar mit erweitertem
Programm, zum Beispiel einer Eis-Disco
oder einer Après-Ski-Party. Unternehmen
können wieder für 20 – 60 Personen die
„Almhütte“ für ihre Weihnachtsfeier mie
ten oder die Eisstockbahn für ein originel
les Mitarbeiter-Event. Schlittschuhe kön
nen direkt vor Ort ausgeliehen werden.

town hall from early December 2016 to
8th January 2017. Thanks to the pleasant
atmosphere with food and drinks stands,
the area became a lively meeting point
in the advent and winter holiday season,
attracting about 15,000 visitors from all
age groups.

Christmas party at the “Almhütte”
During the school holidays, the
ice rink was popular all day long.
On school days, we would often wel
come school classes or kindergarten
groups in the morning,” says says Mayor
Mathias Geiger. The ice rink was oper
ated by specialists from Helmiss Events,
who were in charge of the 400 square
metre ice surface directly in front of the

That is why another “Winterzauber” event
is planned for the end of 2017. Perhaps
even with an extended programme, such
as a disco on ice or an après-ski party.
Companies will be able to rent the “Alm
hütte” chalet for their Christmas party
with a group of 20 to 60 people, or the
curling sheet for an original employee
event. Skates can be hired on the spot.

Kontakt für interessierte
Eisbahn-Sponsoren:
Contact for those interested
in sponsorship:
Christian Scherer
Referent des Bürgermeisters
T: 06196 490549
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Eschborn City map
Ahornweg 
Akazienweg 
Alfred-Herrhausen-Allee 
Alter Höchster Weg 
Altkönigweg 
Am Burggraben 
Am Hofgraben 
Am Ritterhof 
Amselweg 
Am Sportfeld 
Am Stadtpfad 
An den Krautgärten 
An den Neuwiesen 
An den Sieben Bäumen 
An der Alten Mühle 
An der Bahn 
An der Grüngesweide 
An der Linde 

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

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

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

Carl-Mannich-Straße 

D5

Dag-Hammarskjöld-Weg 
Dörnweg 
Düsseldorfer Straße 

B5-C5
C5-D5
C7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C5
E3-E4
B4
D5
B3
B3
D5

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

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

Jahnstraße 
Jasminweg (12) 

C5-C6
B2

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

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

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

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

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

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

Neugasse 
Niddastraße 

C5-D5
D6

Niederurseler Allee 
Nikolausengasse (3) 
Nordstraße 

D5
B3
C5-C4

Oberhöchstädter Weg
Oberortstraße 
Oberurseler Straße 
Odenwaldstraße 

A3
C5
D5-D4
D5

Paulstraße 
Pestalozzistraße 
Pfingstbrunnenstraße 
Praunheimer Straße 

C6-D6
C5
C5
D6

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

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

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

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

Talblick 
Taunusblick 
Taunusstraße 

B2-B3
B5-C6
A3-B4

Ulmenweg 
Unter den Tannen 
Unterortstraße 

B2
B2
D5-D6

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

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

Veranstaltungsorte (Seite 54/55)
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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