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Service sind wir!

Neu-Isenburg ist auch für Ihr Fahrzeug
eine erstklassige Adresse.
In Neu-Isenburg kann man sehr gut leben und
arbeiten. Auch Ihr Fahrzeug wird sich hier
wohlfühlen. Dafür sorgen wir, und zwar mit
erstklassigem Service. Zu jeder Zeit. Für jeden
Kunden. Für alle Fahrzeuge, insbesondere der
Marken Mercedes-Benz, smart und Mitsubishi.

Jede Arbeit wird zuverlässig, unkompliziert
und so schnell wie möglich erledigt – darauf
können Sie sich verlassen. Schließlich möchten
wir, dass Sie rundum zufrieden sind. Kommen
Sie doch mal vorbei, auf eine gute Tasse Kaffee.
Und bringen Sie Ihr Fahrzeug mit.

Herzlich willkommen beim Autohaus Göbel.

www.mb-goebel.de
63263 Neu-Isenburg | Hans-Böckler-Straße 13 | Telefon 06102 7111-0
63225 Langen | Pittlerstraße 53 | Telefon 06103 5072-0
63303 Dreieich | Vor der Pforte 6 | Telefon 06103 9865-0
60598 Frankfurt | Darmstädter Landstr. 98 | Telefon 069 7880880911
60599 Frankfurt | Offenbacher Landstr. 45-47 | Telefon 069 660589-6
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Neu-Isenburg

Basic data
Country

Germany

State

Hesse

Admin. Region

Darmstadt

Economic region

Frankfurt RheinMain

District

Offenbach

Population

39.000

Area (Total)

24,3 km2 (9.38 sq mi)

Top industries

쮿 Information and communications
technology
쮿 Traffic and transport logistics

Direct access to several motorways
(A5 Basel – Frankfurt – Hannover;
A 3 Frankfurt – Würzburg and A 661
Oberursel -Egelsbach). Frankfurt/Main
Airport is located at the edge of the
town

Website

www.neu-isenburg.de/en/economy/

Foto: Stadt Neu-Isenburg

Transport links

Foto: Stadt Neu-Isenburg
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쮿 Environmental and bio-technology

Foto: ARochau/stock.adobe.com

Neu-Isenburg

Basisdaten
Land

Deutschland

Bundesland

Hessen

Regierungsbezirk

Darmstadt

Wirtschaftsregion

Frankfurt RheinMain

Landkreis

Offenbach

Einwohner

39.000

Fläche

24,3 km2

Top-Branchen

쮿 Informations- und Kommunikationstechnik
쮿 Verkehrs- und Transportlogistik
쮿 Umwelt-/Biotechnologie

Verkehrsanbindung Direkter Anschluss an das Autobahnnetz
(A5 Basel – Frankfurt – Hannover;
A 3 Frankfurt – Würzburg und A 661
Oberursel – Egelsbach). Der Flughafen
Frankfurt/Main liegt in unmittelbarer
Nähe der Stadt
www.neu-isenburg.de/wirtschaft

Foto: Jost-Gruppe

Foto: Fraport AG/Fototeam Andreas Meinhardt

Internet
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Boomtown mit Herz
Neu-Isenburg gehört mit seinen knapp 39.000 Einwohnern zu den führenden Wirtschaftsstandorten
in der Region Frankfurt Rhein-Main. Wir sprachen mit Bürgermeister Herbert Hunkel über die Stärken der
Stadt, die Nähe zur Finanzmetropole Frankfurt, Zukunftspläne und die Gründe, warum er selbst
gerne in Neu-Isenburg zu Hause ist.
Herr Bürgermeister, Neu-Isenburg
hat seine Stellung als führender
Wirtschaftsstandort im Kreis
Offenbach weiter ausgebaut.
Nennen Sie doch bitte kurz ein paar
Fakten dazu.

fügen wir über eine sehr dienstleistungsorientiert arbeitende Verwaltung, die
nah beim Bürger und nah an der Wirtschaft ist. Unser Rathaus soll keine Festung sein, die es einzunehmen gilt, sondern offene Türen haben. Und natürlich
Hunkel: Vor allem konnte die Zahl der
ist unser bestehender Firmenbesatz die
sozialversicherungspflichtig Beschäftigbeste Werbung für Neu-Isenburg. Interten in Neu-Isenburg auf über 27.000 genationale Brands von A bis Z wie AirPlus,
steigert werden! Ein Anstieg von rund
Apleona, Aramark, Arrow, Lorenz Bahl20 Prozent in vier Jahren. Die hier ansen, Beko, DeLonghi, DuPont, Grundig,
sässigen Unternehmen erwirtschaften
Harley Davidson, Jeppesen, Jost Werke,
derzeit ein Gewerbesteuervolumen von
PepsiCo, Sony Playstation, PSA bis Zipknapp 70 Millionen Euro. Damit können
per Technik sind hier ansässig. Wir verHerbert Hunkel,
wir viel für Infrastruktur und Gemeinfolgen aktive WirtschaftsförderungsstraBürgermeister Neu-Isenburg
wohl in Neu-Isenburg tun. Fast 25.000
tegien, gehen initiativ auf Unternehmen
Menschen pendeln täglich in die Stadt
im Rahmen der Bestandspflege zu, beein, wohingegen nur rund 11.000 Menschen sie verlassen.
trachten deren Anliegen als unseren Arbeitsauftrag und werDas spricht für sich und es ehrt uns, dass die Frankfurter Allben zusammen mit vielen Multiplikatoren und Akteuren der
gemeine Zeitung uns im vergangenen Jahr als Boomtown
Region für und mit der Region Frankfurt Rhein-Main.
bezeichnet hat.

Was sind die Gründe für diesen Erfolg?
Wo sehen Sie die größten Standortvorteile für
Unternehmen, in Neu-Isenburg präsent zu sein?

Hunkel:

Wir liegen inmitten der Metropolregion Frankfurt
Rhein-Main, sind bestens angebunden an die A3, A5 und
A661, verfügen über gute ÖPNV Anbindungen, eine fast perfekte Infrastruktur, die auch gerne von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Firmen genutzt wird. Der Flughafen Frankfurt als internationales Drehkreuz ist in 15 Minuten erreichbar und wir haben niedrige Steuersätze. Vor allem aber ver-

„
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Neu-Isenburg liegt direkt vor den Toren der
Bankenmetropole Frankfurt. Vor- oder Nachteil bei der
Wirtschaftsförderung?

Hunkel: Für uns nur von Vorteil. Wir sind eine prosperierende Stadt, die in der Örtlichkeit für Bürger, Gäste und
Besucher fast unmerklich von Frankfurt südlich weiter
führend in die Gemarkung Neu-Isenburg übergeht. Wir
profitieren von der Großstadt, bei gleichzeitigem Beibehalt der Vorteile einer eigenen, selbstständigen, kleinen
Verwaltungseinheit. Auch gibt es interkommunale Projekte mit der Stadt Frankfurt, wir haben keine Berührungs-

Es ehrt uns, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung uns im
vergangenen Jahr als ‚Boomtown‘ bezeichnet hat.
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„

Für uns ist nachhaltige Stadtentwicklung auch urbanes
Wohnen und Arbeiten am gleichen Ort.

ängste. Durch die Nähe zu Frankfurt ist Neu-Isenburg
städtisch und international geprägt, auch das sehen wir
als Vorteil.

forcieren, einfach weil es der Stadt immenses Entwicklungspotenzial bringt. Wir hoffen sehr, dass die Planungen
vielleicht schon im Jahr 2023 ihre Umsetzung finden.

Unternehmen brauchen hochqualifizierte Fachkräfte –
und diese bevorzugen Standorte mit hoher
Lebensqualität. Was hat Neu-Isenburg vor diesem
Hintergrund zu bieten?

Sie sind, wie Sie es einmal selbst ausdrückten,
„ein echter Neu-Isenburger Bub“. Was finden Sie an Ihrer
Heimatstadt richtig gut? Und was wünschen Sie sich für
Ihre Stadt?

Hunkel: Neu-Isenburg ist bekannt für sein überregional bekanntes Kulturangebot in der Hugenottenhalle, für vielfältige Freizeitmöglichkeiten, vor allem auch im Bereich Sport,
wir verfügen über ein innerstädtisches Einkaufszentrum
mit allen bekannten Filialisten, haben aber auch noch inhabergeführten Einzelhandel in der Kernstadt. Und vor allem
sind wir, obwohl mitten im Ballungsraum verortet, von
Wald umgeben – das allein schafft hohe Lebensqualität.
Neu-Isenburg sorgt derzeit auch mit zwei neuen Baugebieten – eins davon, nämlich das Birkengewann wird gerade
erschlossen – für neue Wohnangebote in verschiedenen
Wohnformen. Für uns ist nachhaltige Stadtentwicklung
auch urbanes Wohnen und Arbeiten am gleichen Ort. So
soll es im neuen Gebiet des Stadtquartier Süd werden.
Hierfür wird gerade Planungsrecht geschaffen.

Hunkel: Richtig gut finde ich, dass wir eine Stadt mit Herz

Wie gestaltet sich das Zusammenleben der Kulturen
vor Ort? Anders gefragt: Wie weltoffen sind die
Neu-Isenburger?

Hunkel: Sie sind sehr weltoffen. Gegründet 1699 als Hugenottensiedlung haben wir zum Thema Flüchtlinge im Besonderen sozusagen historischen Bezug und Verpflichtung.
Aber auch im Hier und Heute verhält sich die Neu-Isenburger Bevölkerung tolerant, friedlich und integrativ eben,
wie vorhin schon gesagt, international und sie setzt sich ja
auch schon aus 122 Nationen zusammen.
Neu-Isenburg ist eine prosperierende Stadt.
Was haben Sie sich für die Zukunft vorgenommen?

Hunkel: Viel, denn „Stillstand ist Rückschritt“ und wir wollen lieber „gestalten, statt verwalten“. Aber eines der herausragenden Projekte der Zukunft ist neben der Entwicklung der beiden neuen Wohngebiete die Regionaltangente
West. Eine schienengebundene Verlängerung des ÖPNV.
Die RTW bringt uns den Bahnhof in die Mitte der Stadt und
wir reden gerade aktuell über eine Verlängerung in den
Osten Neu-Isenburgs. Ein Riesenprojekt, das wir aber sehr

sind und ich wünsche mir, dass bei aller nötigen Veränderung, Weiterentwicklung und auch mal kontroversen Diskussionen, Neu-Isenburg mit allen seinen Bürgerinnen und
Bürgern eine Stadt mit Herz bleibt.

Herr Bürgermeister, wir bedanken uns ganz herzlich
für das Gespräch!

Summary
In an interview Herbert Hunkel, Mayor of the Town
of Neu-Isenburg, presents the advantages of his
town. His main statements:
쮿 Neu-Isenburg is a boomtown. Within four years,
out of the 39,000 inhabitants of the town, the number of employees subject to social insurance contributions have increased up to more than 27,000 –
a growth of about 20 percent in four years.
쮿 Location and transport connections in the Frankfurt Rhine-Main region are excellent.
The Frankfurt am Main airport is accessible within
15 minutes.
쮿 The tax rates in Neu-Isenburg are low. The city
administration is service-oriented and employerfriendly.
쮿 Neu-Isenburg is famous for its supra-regional cultural offer and varied free time activities.
The quality of life is high.
쮿 Sustainable city development allows urban living
and work at the same place.
쮿 The citizens of Neu-Isenburg are traditionally cosmopolitan. People from 122 nations live and
work here together peacefully.
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NEU-ISENBURG

Aktiv. Weltoffen. Wirtschaftsstark.

Fotos in diesem Beitrag: Stadt Neu-Isenburg

Ein großes Kulturangebot, vielfältige Freizeitmöglichkeiten, starke Wirtschaftskraft und eine weltoffene
Lebensart – daraus ist die „DNA“ der 39.000-Einwohner-Stadt Neu-Isenburg gemacht. Die Mini-Metropole
im Rhein-Main-Gebiet ist ein guter Standort zum Leben und Arbeiten. Die junge Stadt mit interessanter
Geschichte gestaltet mit Weitsicht und Fingerspitzengefühl aktiv ihre Zukunft.

Partner für Bürger und Unternehmen – die Stadtverwaltung Neu-Isenburg.

Es war der 24. Juli 1699 – an diesem Tag leisteten 30 Hugenotten im Offenbacher Schloss Graf Johann Philipp zu
Isenburg und Büdingen den Treueeid. Die Hugenotten,
französische Protestanten, hatten zuvor nach der Aufhebung des Toleranzedikts von Nantes ihr Land verlassen
müssen. Ihre Flucht führte sie zu dem reformierten Graf
Philipp zu Isenburg und Büdingen. Dieser sicherte ihnen im
Rahmen seiner Ansiedelungspolitik Schutz, freien Gebrauch der französischen Sprache und Religionsfreiheit zu.
Die Flüchtlinge erhielten zwischen dem Dorf Sprendlingen
und dem Frankfurter Stadtwald eine brachliegende Lichtung als Siedlungsland. Das Dorf, das dort gegründet wurde, erhielt den Namen „Ysenburg“. Es wurde nach dem
Grundriss einer Idealstadt angelegt.
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Vom welschen Dorf …
Die neuen Siedler nutzten ihre Chance und trieben
hochmotiviert die Stadtentwicklung voran. Schon 1702 errichteten sie auf dem geometrischen Mittelpunkt des hugenottischen Ortes, dem heutigen Marktplatz, das erste Rathaus. Zunächst wurde in „Ysenbourg“ ausschließlich Französisch gesprochen. Ab 1829 wurde Deutsch als offizielle
Amts-, Kirchen und Schulsprache festgelegt. Das Thema
Bildung lag den Bürgern auch damals schon am Herzen.
Die erste höhere Schule in Neu-Isenburg wurde Anfang Mai
1867 gegründet. Geradezu revolutionär für die damalige
Zeit: Es waren auch Mädchen zugelassen – die erste Koedukationsschule in Europa wurde hier gegründet. Sie konnte
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sich aus finanziellen Gründen nur wenige Jahre halten.
1896 wurde die „Höhere Bürgerschule“ eröffnet, an der die
Schüler die Mittlere Reife erwerben konnten. Ab 1910
wurde die Schule in Goetheschule umbenannt, an der seit
1939 als Gymnasium das Abitur gemacht werden kann.
Am 21. August 1894 schließlich erhielt die aufstrebende
Gemeinde die Stadtrechte. Neu-Isenburg war schon damals mit fast 8.000 Einwohnern einer der größten Orte im
Landkreis Offenbach mit dem höchsten Steueraufkommen. Saßen bislang „nur“ Männer im Gemeinderat, änderte sich dies mit den Wahlen im Jahr 1919. Bei der ersten
Gemeinderatswahl in der Weimarer Republik am 17. Juni
zog Franziska Schorch in den Gemeinderat ein – als erste
Gemeinderätin in Deutschland. Nach dem Nationalsozialismus entwickelte sich ein stabiles demokratisches Gemeinwesen, auf dessen Basis Neu-Isenburg heute als moderner
Wirtschaftsstandort floriert.

… zur Boomtown
Die Geschichte Neu-Isenburgs ist eine Erfolgsgeschichte
der Zuwanderung, die beweist, dass die Vielfalt einer Gesellschaft ein Wachstumsmotor sein kann und eine Berei-

Partner für Bürger und Unternehmen – die Stadtverwaltung Neu-Isenburg.

cherung. Herbert Hunkel, Neu-Isenburgs heutiger Bürgermeister, betont: „Wir sollten uns auch auf die Chancen der
Migration besinnen. Die Vielfalt einer Gesellschaft fördert
neue Ideen, neue Erfahrungen und Innovationen“. Ein
wichtiger Appell in Zeiten, in denen das Thema Migration
und Integration wieder auf der Tagesordnung stehen. Aktuell sind etwa 10.000 Menschen mit ausländischen Wurzeln,
davon viele EU-Bürger und zahlreiche Zuwanderer mit
deutscher Staatsangehörigkeit in der 39.000-EinwohnerStadt zu Hause – Menschen aus 122 verschiedenen Natio-

Sie suchen eine Wohnung? Dann kommen Sie zu uns!
Wir sind das Wohnungsunternehmen der Stadt NeuIsenburg und vermieten in den drei Stadtteilen
provisionsfrei ca. 2.500 Wohnungen sowie ca. 900 PKWStellplätze und Garagen.
Aktuelle Angebote finden Sie auch bei uns im Internet:
www.gewobau-ni.de
GEWOBAU GmbH Neu-Isenburg
Frankfurter Straße 139 - 63263 Neu-Isenburg
Telefon: 06102 7893-0 ʹ Telefax 06102 25236
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Im modernen Neu-Isenburg lässt es sich immer noch auf den Spuren der Hugenotten wandeln. Im Bild: das Alte Schulhaus.

nen leben und arbeiten hier friedlich zusammen. Alle vier
Jahre vergibt die Hugenottenstadt einen Integrationspreis,
mit dem außergewöhnliche Leistungen und Projekte honoriert werden, die sich in vorbildlicher Weise für ein friedliches Zusammenleben und die Integration der zugewanderten Mitbürger einsetzen.
Das moderne Neu-Isenburg präsentiert sich weltoffen
und als starker, vielfältig aufgestellter Wirtschaftsstandort in
der Region Frankfurt Rhein-Main – mit rund 27.000 Arbeitsplätzen und etwa 6.000 Unternehmen. Als Standort Nummer
1 im Kreis Offenbach zeichnet sich die Stadt durch einen ge-

Mitten im Rhein-Main-Gebiet lässt es sich stimmungsvoll wohnen –
in Neu-Isenburg.
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sunden und attraktiven Branchenmix aus. Handel und Handwerk sind ebenso vertreten wie Produktion und Dienstleistung. Auch die Wirtschaftsstruktur ist ausgewogen: Weltweit
agierende Konzerne, innovative Mittelständler und leistungsstarke kleine Unternehmen ergänzen sich hervorragend.

Fairtrade-Stadt Neu-Isenburg
Als Stadt, die über einen starken innerörtlichen Handel
verfügt, legt Neu-Isenburg Wert auf „Fairtrade“. Der Grundgedanke des fairen Handels ist es, gerechte Produktionsbedingungen sowie soziale und umweltschonende Herstellungs- und Handelsstrukturen vor allem in Entwicklungsländern zu schaffen. Seit 2012 ist die Hugenottenstadt
„Fairtrade-Town“, das heißt, Neu-Isenburg fördert auf kommunaler Ebene gezielt den fairen Handel und sorgt so dafür, dass die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten
Nationen „alltagstauglich“ erreicht werden.
Der Titel „Fairtrade-Town“ wird vom Transfair e.V. vergeben, wenn eine Stadt mehrere Kriterien erfüllt, die das Engagement für den fairen Handel in der Kommune widerspiegeln. So müssen zum Beispiel in lokalen Einzelhandelsgeschäften, Cafés oder Restaurants Produkte aus fairem Handel
angeboten und in öffentlichen Einrichtungen auch verwendet
werden. In Neu-Isenburg ist der Fairtrade-Gedanke fest ver-
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ankert, die Beteiligten sind mit Herzblut bei der Sache. Über
40 Vereine, Initiativen, Unternehmen, Geschäfte, Cafés und
natürlich die Stadtverwaltung selbst engagieren sich für den
fairen Handel und beteiligen sich daran, die Lebensbedingungen für Menschen in der „Einen Welt“ zu verbessern.

Stadt mit Wertebewusstsein

Die 1705 errichtete Bansamühle ist Kultur- und Begegnungsstätte.
Hier finden auch Trauungen statt.

den. Derzeit wird die Bauleitplanung vorangetrieben, so dass
möglichst bis Herbst 2018 die Voraussetzungen für konkrete
Entscheidungen über Baumaßnahmen geschaffen werden.
Dann kann im Stadtquartier Süd Wohnraum für rund 1.500
Menschen und Platz für etwa 2.000 Arbeitsstellen entstehen.
In der „Smart City“, der „intelligenten Stadt“ Neu-Isenburg
geht es insbesondere um die Nachhaltigkeit der Stadtent-

www.teamwerbung.de

Zukunftsorientierte Stadtentwicklung ist ein Wert an
sich und das große Thema in Neu-Isenburg. Die Hugenottenstadt prosperiert. Attraktiver Wohnraum zum Beispiel
entsteht im künftigen Wohngebiet Birkengewann. Insgesamt 590 Wohneinheiten in 80 Doppelhaushälften, 57 Reihenhäusern und rund 450 Wohnungen im Geschossbau
sind geplant. Hinzu kommen ein Kindergarten, ein LidlMarkt, großzügige Grünflächen mit Spiel- und Freizeiteinrichtungen. Die Bauarbeiten sind bereits gestartet, 2019
sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein.
Im „Stadtquartier Süd“ – auf dem Gelände waren jahrzehntelang Produktionsbetriebe angesiedelt – soll ein städtisches Quartier zum Wohnen und Arbeiten entwickelt wer-

•
•
•
•
•
•

ABFALLWIRTSCHAFT
STRASSENREINIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG
WERKSTÄTTEN
STRASSENUNTERHALTUNG
GRÜN- SPIEL- UND SPORTFLÄCHENPFLEGE
Offenbacher Straße 174 · 63263 Neu-Isenburg
Tel. 06102-781-0 · Fax 06102-781-181 · www.dlb-AOER.de
Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR
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wicklung. Wie kann der Naturraum in die Stadt eingeführt
werden? Wie kann sich Neu-Isenburg auf die Folgen des Klimawandels vor Ort einstellen? Wie kann die Attraktivität der
Innenstadt weiter gesteigert werden? Die Stadt hat sich vor
diesem Hintergrund um Aufnahme in das Programm „Stadtumbau in Hessen“ beworben. Bürgermeister Hunkel: „Wir
wollen mit Hilfe des Förderprogramms wichtige Projekte der
Stadtentwicklung schneller anschieben. Wir wollen schon
heute den öffentlichen Raum, als Gesicht der Stadt für das
Leben in der Stadt, gestalten und die Innenstadt als Herz von
Neu-Isenburg planen, als Ort der Begegnung.“

Stadt mit Lebensqualität
Orte der Begegnung sind in Neu-Isenburg keine Seltenheit. Dafür stehen die vielfältigen Freizeitangebote, für die
die Stadt, auch und gerade im Bereich Sport und Kultur,
weithin bekannt ist. In der Hugenottenstadt steht bunte
Vielfalt auf dem Programm. So schillert die lebendige Kulturszene in glänzenden Facetten: Vom Sinfoniekonzert bis
zum Rockevent, vom Theatererlebnis bis zum Kleinkunstabend, von der Kunstgala bis zum rauschenden Ball – die
Palette ist breit und abwechslungsreich.
Dazu kommen Museen, in denen nicht nur Exponate bestaunt, sondern die auch als Veranstaltungsorte heiterer

Viel Platz für Natur. Im Bild: die Erlenbachaue mit Bansaweiher.
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oder ernst-besinnlicher Art genutzt werden können. Im
Stadtteil Zeppelinheim, der ehemaligen Luftschiffer-Siedlung, ist das preisgekrönte Zeppelin-Museum ansässig. Die
Geschichte der Luftschifffahrt wird hier in eindrucksvollen
Exponaten dokumentiert. Das Stadtmuseum „Haus zum
Löwen“ präsentiert sich als lebendiger Ort der kulturellen
Beschäftigung, des Lernens, Anregens und Nachdenkens –
dank zahlreicher Exponate beispielsweise zur Geschichte
der Stadt. In der Bertha-Pappenheim-Gedenkstätte wird an
das Wirken von Bertha Pappenheim, der Reformpolitikerin
und Leiterin des jüdischen Frauen- und Mädchenheims in
der Zeppelinstraße erinnert. Der christlich-jüdische Dialog
steht im Mittelpunkt vieler Vorträge, zu denen in die Seminar- und Gedenkstätte eingeladen wird.
Apropos Veranstaltungen: Die über die Grenzen hinaus
bekannte Hugenottenhalle als „kultureller Leuchtturm“ der
Region bietet seit 40 Jahren Platz für Feste, Vorstellungen
oder Tagungen aller Art und jeder Größenordnung – das
hauseigene Ristorante Tonino ist dabei seit vielen Jahren
Garant für eine exzellente italienische Küche. Überhaupt
lässt die Gastronomie- Szene in Neu-Isenburg keine Wünsche offen. Vom typischen Apfelweinlokal, über Bistros
und Cafés oder Restaurants, von der Pizzeria bis zum
Gourmettempel ist für jeden Geschmack und Geldbeutel
etwas dabei.

Rund 25.000 m² vermietbare GewerbeŇäche
für Büro, Lager und Produk on – Modular aufgebaute KombiŇächen von XXS bis XXL - Preislich
interessante KonĚŝƟŽŶĞŶ

Westphal GewerbeCenter –
Die clevere AlternaƟve für
Büro, Lager und Service …

Das neue Westphal Boarding House …
Die heuƟge Arbeitswelt und ihre Unternehmen fordern vom Arbeitnehmer ein immer höheres Maß an Mobilität und Flexibilität. OŌ
muss innerhalb kürzester Zeit zwischen Arbeitsorten gewechselt werden.
Um diesen kurzfrisƟgen Anforderungen gerecht zu werden, benöƟgen Sie einen zuverlässigen und Ňexiblen Partner in Sachen UnterkunŌ.
Das Westphal Boarding House bietet Ihnen
hochwerƟge und ansprechend möblierte UnterkünŌĞ, die Ihnen die Möglichkeit geben,
sich am neuen Arbeitsort in aller Ruhe auf
dem Wohnungsmarkt zu orienƟeren.
Sie können bei uns Appartements, Einzelzimmer (auch mit Balkon) mit Dusche sowie Einzelzimmer mit GemeinschaŌsküche und Sanitärräumen mieten.

Hausverwaltung – KompůĞƩer Service aus einer Hand – Entscheiden
Sie sich für einen kompetenten Partner …
Unsere Leistungen

Kaufmännisches
Immobilienmanagement
쐍 Vermietungsmanagement
쐍 Objekt- und Mietenbuchhaltung
von A-Z
쐍 Erstellen der Betriebs- und
Nebenkostenabrechnung
쐍 Reporting
쐍 Immobilienanalyse
쐍 Flächenmanagement
Technisches
Gebäudemanagement
쐍 Aufnahme und Dokumentation
쐍 Planung und Optimierung der
쐍 Wartungsintervalle
쐍 Regelmäßige Inspektion
쐍 Überprüfung und Umsetzung
der Betreiberverantwortungen

쐍 Sanierung und Modernisierung
쐍 Einholen von öffentlichen
Genehmigungen
쐍 Gewährleistungsverfolgung
쐍 Schadensabwicklung

Operatives
Immobilienmanagement
쐍 Mieterbetreuung
쐍 Renovierung
쐍 Reinigung, Gartenpflege und
Schneebeseitigung
쐍 Überprüfung der Immobilien
쐍 Kleinreparaturen aller Art
쐍 Schlüsselmanagement
쐍 Sicherstellung von Beschriftungen
쐍 Führen von Zählerstandlisten
쐍 Notdienst 24 Stunden / 365 Tage

www.westphal-immobilien.de

Westphal Immobilien bietet seinen Service
rund um die Hausverwaltung seit einigen Jahren auch am Markt an.
Vom kaufmännischen über das technische bis
zum opeƌĂƟven Immobilienmanagement Įnden Sie in Westphal Immobilien einen vertrauenswürdigen, zuverlässigen und qualiĮͲ
zierten Partner. Wir sorgen mit einem umfangreichen Netzwerk und gut ausgebildeten
Mitarbeitern für das reibungslose FunkƟonieren Ihrer Immobilie.
Rathenaustrasse 21, 63263 Neu-Isenburg
Tel. 06102 81546 00
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Neu-Isenburg ist eine lebendige Stadt, in der gerne gefeiert wird. Beispielsweise beim Frühlingsfest auf dem Wilhelmsplatz, dem Neu-Isenburger Altstadtfest im Alten Ort,
bei den Stadtteilfesten in Zeppelinheim und Gravenbruch,
beim Neu-Isenburger Weinfest und und und. Ein ganz besonderes Musikspektakel ist weit über Neu-Isenburgs
Grenzen hinaus bekannt. Jedes Jahr im Sommer findet das

Summary
Neu-Isenburg: Active.
Cosmopolitan. Economically powerful.
A large cultural scene offering varied free time possibilities, a strong economic power and a cosmopolitan
way of life – this is the „DNA“ of Neu Isenburg with its
39,000 inhabitants. The mini-metropolis in the RhineMain area is a good location to live and work.
Neu-Isenburg has a long and successful history of
immigration and integration. Thus, for the today's
town the foundation stone was laid by French-reformed refugees, the Huguenots, in 1699.
Today, around 10,000 people with foreign nationalities and many immigrants with German citizenship
live in the 39,000 – strong town – people from 122
different nations live and work peacefully together.
The Huguenot town is not only a cosmopolitan and
strong, well and diversely positioned economic location in the Rhine-Main area. Neu-Isenburg is a town
with a high awareness of values. Honoured as, „Fairtrade-Town,“ it also belongs to a network of „Smart
Cities“ and promotes digitisation, climate protection
and sustainable urban development. There will be
new living spaces in the future residential areas Birkengewann and Stadtquartier Süd.
As a town of high life quality, Neu-Isenburg is supraregionally famous for its gastronomy and its varied
free time activities especially in the areas of sport
and culture. Last but not least, Neu-Isenburg is an
excellent location for families due to its large offer of
schools and childcare institutions. In 2005, the town
has been officially certified as „Most Family-Friendly
Community 2005.“
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Kultur im Alltag – Skulptur im Sportpark.

internationale Festival OPEN-DOORS statt – rund 60 Bands
geben auf mehreren Bühnen tausenden von Gästen ordentlich was „auf die Ohren“. Salsa, Jazz, Rock und Pop –
OPEN DOORS lässt keine Wünsche offen und ist schon fast
ein „Muss“ für Musik-Fans. In diesem Jahr feiert das Festival
übrigens sein 25-jähriges Jubiläum.
Keine Frage, dass Neu-Isenburg ein guter Ort für Familien ist, dies hat die Stadt schon im Jahr 2005 mit dem Titel
„Familienfreundliche Kommune“ offiziell bescheinigt bekommen. Für Jugendliche existieren zahlreiche Freizeitangebote auch außerhalb der breit gefächerten Vereinswelt.
Für die Betreuung der Kinder stehen mehrere städtische
und kirchliche Kindertagesstätten bereit. Zudem gibt es ein
breites Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei
Jahren sowie für Schulkinder. Um die Ganztagsbetreuung
der Grundschulkinder sicherzustellen, hat Neu-Isenburg –
als erste Stadt im Kreis Offenbach – im Dezember 2016 die
gemeinnützige GmbH Niki gegründet.

Fazit: Stadt mit Herz für Menschen und Unternehmen
Neu-Isenburg ist eine l(i)ebenswerte Stadt mittlerer Größe und – obwohl verkehrsgünstig in der dynamischen Wirtschaftsregion Frankfurt Rhein-Main positioniert – umgeben
von Wald. Sie bietet hervorragende Standortbedingungen
für Unternehmen und eine hohe Lebensqualität für Menschen. Gerade letzteres liegt auch daran, dass bürgerschaftliches Engagement in der Hugenottenstadt gelebter Alltag
ist. Viele Menschen sind ehrenamtlich tätig und setzen sich
für Andere ein; die „Macherinnen und Macher“ im Rathaus
aber auch die ansässigen Unternehmen engagieren sich
tatkräftig für eine positive Entwicklung ihrer Stadt. Auch
wenn über einzelne Projekte kontrovers diskutiert wird –
alle Beteiligten treibt dasselbe Ziel an: die Stadt weiter zu
bringen, sie fit zu machen für die Zukunft. Neu-Isenburg ist
auf einem guten Weg.
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Sie benötigen Lager- Ausstellungsoder Galerieflächen? Büroflächen?
Eine nutzerspezifische Logistikimmobilie?
Ein Gewerbegrundstück?
Oder mehr als das?

www.mpholding.de
Ihr Kontakt zu uns:
0800 - 40 33 555
info@mpholding.de
Die MP HOLDING gehört zu den
TOP-20 Projektentwicklern*
moderner Logistikimmobilien
in Deutschland.
* bulwiengesa Logistik-Screening 2016

Wir realisieren passende und hochwertige Objektlösungen an den interessantesten Standorten in Deutschland. Von der Grundstückssuche über die individuelle
Beratung bis zur Vermietung des schlüsselfertig gebauten Objekts bieten wir das
gesamte Spektrum der Projektentwicklung aus einer Hand.
MP Holding GmbH · An der Gehespitz 100 · 63263 Neu-Isenburg
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Starker Standortfaktor: Neu-Isenburg ist dank der hervorragenden Verkehrsinfrastruktur in der Region bestens erreichbar.

DIE LAGE

Nah dran an Menschen und Märkten
Internationale Märkte sind miteinander verflochten, die Mobilität von Menschen, Gütern und Daten ist
entscheidender Standortfaktor für Investoren und Schlüsselfaktor im Wettbewerb der Regionen um
innovative Unternehmen und hochqualifizierte Fachkräfte. Neu-Isenburg punktet mit seinen attraktiven
Standortfaktoren als Top Location für strategisch denkende Unternehmen.

Nah dran sein – das bedeutet: schneller Zugang zu Menschen, Märkten und Möglichkeiten. Das heißt, frei entscheiden können, welcher Weg der Beste ist. Auswahl haben.
Das ist von essenzieller Bedeutung auch und gerade für Unternehmen, die Wert auf ihre gewachsenen Kontakte legen,
die ihre Beziehungen vielleicht sogar rund um die Welt pflegen. Diesen Unternehmen bietet Neu-Isenburg hervorragende Standortbedingungen:
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Zentral in Frankfurt Rhein-Main
Neu-Isenburg ist Teil einer der wirtschaftsstärksten Regionen Europas, Frankfurt Rhein-Main. Hier leben rund 5,5
Millionen Menschen, mehr als 406.000 IHK-zugehörige Unternehmen sind in der Metropolregion angesiedelt. In einem Radius von 200 Kilometern können 35 Millionen Menschen erreicht werden – der Markt ist riesig. Die Brutto-

Foto: Fraport AG Fototeam Andreas Meinhardt
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wertschöpfung, also die Wirtschaftskraft einer Region, liegt
in Frankfurt Rhein-Main bei 211 Milliarden Euro. Nach Angaben der IHK Frankfurt am Main sind dies 8,1 Prozent der
gesamten deutschen Bruttowertschöpfung.
Obwohl die 39.000-Einwohner-Stadt Neu-Isenburg unmittelbar an den Süden des internationalen Finanzplatzes
Frankfurt angrenzt, hat sie ein positives Pendlersaldo, niedrige Steuersätze und attraktive Mietpreise. Viele Unternehmen zieht es deshalb in die Hugenottenstadt. Nicht zuletzt
wegen der gut ausgebauten und vernetzten Verkehrsinfrastruktur

einem Cargo-Aufkommen von rund 2,1 Millionen Tonnen
zudem Europas führender Fracht-Hub.
Ebenfalls nur gut eine Viertelstunde von Neu-Isenburg
entfernt: der Frankfurter Hauptbahnhof. Er gehört mit täglich etwa 450.000 Reisenden zu den meistfrequentierten
Fernbahnhöfen in Deutschland. Mehrere S-Bahnverbindungen vom Neu-Isenburger Bahnhof verbinden die Hugenottenstadt im kurzen Takt mit der Bankenmetropole
Frankfurt oder der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Bequem: Regional- und Stadtbuslinien schaffen schnelle Verbindungen zu den umliegenden Kommunen – der öffentliche Personen-Nahverkehr ist gut ausgebaut.
Neu-Isenburg verfügt über mehrere direkte Anschlüsse
an das (inter-) nationale Autobahnnetz – alle sind im Umkreis von nur zehn Minuten erreichbar. Das Frankfurter
Kreuz, das meistbefahrene Autobahnkreuz Deutschlands,
ist Knotenpunkt der Nord-Süd- und der Ost-Westachse –
hier kommen zwei Hauptverkehrsadern des deutschen Autobahnnetzes zusammen: die A 3 (von West- nach Süddeutschland), und die A 5 (von Norddeutschland in die
Schweiz). Die A 661, auch Taunusschnellweg genannt,
führt von Oberursel im Taunus über Bad Homburg vor der
Höhe, Frankfurt und Offenbach am Main, Neu-Isenburg
und Langen nach Egelsbach. Eine geplante Schienenanbindung (RTW) in die Mitte der Stadt und sogar mit geplanter
Verlängerung in den Osten, soll zu einer deutlichen Optimierung des ÖPNV führen.

Daten auf dem Highway
In Neu-Isenburg reisen die Daten mit Lichtgeschwindigkeit. Die Stadt wurde 2011 als eine der ersten zehn Kommunen in Deutschland und als damals einzige Stadt in Hessen mit Hochgeschwindigkeits-Internet ausgerüstet: die Te-

Starker Trumpf im Standortwettbewerb: die Nähe zum
internationalen Flughafen Frankfurt am Main. Mit mehr als
60 Millionen Fluggästen und über 460.000 Flugbewegungen pro Jahr ist er Deutschlands größtes Luftverkehrsdrehkreuz – von Neu-Isenburg aus innerhalb von nur 15 Minuten erreichbar. Über 170 Airlines verbinden die Region mit
400 Zielen in 118 Ländern. Der Flughafen Frankfurt ist mit

Foto: Freepik.com / Benis Arapovic

Optimale Erreichbarkeit

Neu-Isenburg verfügt über Highspeed-Internet.
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Summary
Foto: Fraport AG Fototeam Stefan Rebscher

The Location –
Convenience For Strategists
Neu-Isenburg is part of one of the economically
strongest regions of Europe, Frankfurt Rhine-Main.

The well developed transport infrastructure guarantees optimum accessibility of Neu-Isenburg:
쮿 Within 15 minutes, the international airport of
Frankfurt am Main is accessible. It is the biggest airline hub of Germany and leading cargo centre of
Europe.
쮿 Only around one quarter of an hour away from
Neu-Isenburg: the Frankfurt central station. With
about 450,000 travellers daily, it belongs to one of
the most-popular distant railway stations in Germany. Several S-Bahn connections from Neu-Isenburg railway station also quickly connect the Huguenot town with the banking metropolis of Frankfurt and the scientific hub of Darmstadt. Regional
bus services create good connections to nearby cities and towns. The public local transport is well
developed.
쮿 Neu-Isenburg also has several direct connections
to the national and international motorway network and all are within only ten minutes reach: A3
(from West to South Germany), and A5 (from
North Germany to Switzerland). A661 leads from
Oberursel in Taunus via Bad Homburg vor der Höhe, Frankfurt and Offenbach am Main, Neu-Isenburg and Langen to Egelsbach.
쮿 Already in 2011 and as one of the first ten local authority districts in Germany, Neu-Isenburg was
equipped with high-speed Internet (fiberglass).
쮿 All business parks are superbly developed and enlarged (see overview on pp. 20-21)
A rail connection (RTW) into the city centre and
even with an expansion in the east is planned.
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Der internationale Flughafen Frankfurt am Main ist von Neu-Isenburg aus
schnell erreichbar.

lekom hat ihr Glasfasernetz bis in die Wohnungen verlegt.
Davon profitieren auch die Gewerbegebiete – ein weiterer
starker Standortfaktor. Übrigens: Der sogenannte DE-CIX
ist der weltweit größte und wichtigste Internetknoten.

„Platz da“ für Unternehmen
Über 140 Hektar sind in der Stadt als Gewerbeflächen
ausgewiesen (s. Übersicht auf den Seiten 20-21). Alle Gewerbegebiete sind hervorragend erschlossen und ausgebaut – und absolut nachgefragt. So hat sich beispielsweise
der Logistikpark MainLOG Gehespitz zu einem Top-Standort der „bewegenden“ Branche entwickelt. Kein Wunder:
Gleich um die Ecke liegen das Frankfurter Kreuz und der
Flughafen Frankfurt. Und: Von der Autobahn aus kann das
Logistikzentrum modernster Prägung ohne „Umweg“ durch
den Ort erreicht werden.
Kaum eine Kommune kann auf eine derartige Lagegunst
verweisen wie Neu-Isenburg. Unternehmen, die Wert auf
Kundennähe und beste Erreichbarkeit legen, die ein ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis zu schätzen wissen, sind
in Neu-Isenburg bestens aufgehoben.

Foto: Stadt Neu-Isenburg

It is home to around 5.5 million people, and more
than 406,000 companies which are members of the
Chamber of Industry and Commerce. Within a radius
of 200 kilometres 35 million people are accessible –
a huge market.

Absolut nachgefragt: Gewerbeimmobilien in Neu-Isenburg.
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NEUE ZAHLUNGSPRODUKTE

Auf dem Vormarsch:
die digitale Kreditkarte

Das zeigt der zweite Teil der International Travel Management Study 2017 von AirPlus International, führender
Anbieter von Lösungen für das tägliche Management von
Geschäftsreisen. Für die Studie hat AirPlus rund 2.300
Geschäftsreisende und fast 1.000 Reiseverantwortliche aus
24 Ländern zu Zahlungsarten auf Geschäftsreisen befragt.
Auf diesem Feld hat sich in den letzten Jahren viel getan:
Firmen- oder private Kreditkarten lösen die Barzahlung und
Fakturierung immer stärker ab. Gleichzeitig gewinnen das
mobile Bezahlen oder virtuelle Kreditkarten an Relevanz.
Beliebtestes Zahlungsmittel auf Geschäftsreisen bleibt
laut der Studie die Firmenkreditkarte. Auf dem Vormarsch
ist jedoch die virtuelle Kreditkarte. Digitale Bezahlsysteme
haben viele Vorzüge gegenüber klassischen Zahlungsmethoden und halten in immer mehr Bereichen des Lebens
Einzug. Und das nicht zuletzt, weil beispielsweise das
Smartphone unser alltäglicher Begleiter und in vielen Situationen nicht mehr wegzudenken ist. AirPlus International
setzt aus diesem Grund bereits seit über 10 Jahren auf die
innovative Technologie und hat eine zukunftsfähige Lösung entwickelt: AirPlus A.I.D.A. Virtual Cards. Für viele
Kunden, insbesondere für Travel Manager, ist die virtuelle
Kreditkarte von AirPlus ein Volltreffer. Die Stärken der Lösung überzeugen Kunden in aller Welt – und aus verschiedenen Branchen. Denn die virtuelle Bezahllösung
schafft als digitale Version einer MasterCard-Kreditkarte für
alle Beteiligten Transparenz, Sicherheit und effiziente
Abläufe. Das geschieht, indem für jeden Einsatz eine individuelle Kartennummer generiert wird, die nach der
Transaktion ihre Gültigkeit verliert. So ist jeder über AirPlus
abgerechneten Leistung eine eigene Nummer zugeordnet.
Der Vorteil dabei: Einzelne Nummern können hinsichtlich
der verfügbaren Summe, des Zeitpunkts und der Währung
angepasst werden. Die A.I.D.A. Virtual Card ist besonders

Foto: © Fotolia.com / zhu difeng

Travel Manager auf der ganzen Welt stehen vielen neuen Zahlungsprodukten kritisch gegenüber.
Auch wenn ihre Zurückhaltung im Vergleich zum Vorjahr ein wenig nachgelassen hat, sind noch immer nur
19 Prozent der Reiseverantwortlichen bereit, derlei Angebote zu nutzen. Doch dank ihrer Vorzüge sind digitale
Bezahlsysteme auf dem Vormarsch.

flexibel: So können sowohl vor als auch während der Reise
Flugtickets, Hotelübernachtungen, Bahnfahrkarten, Veranstaltungen und viele andere Reiseleistungen bezahlt werden. Am Ende werden alle Leistungen zentral über den AirPlus Company Account abgerechnet. So vereint die
virtuelle Kreditkarte auch die Vorteile der Reisestellenkarte.
Das funktioniert auch unterwegs schnell, einfach und flexibel über eine App auf dem Smartphone.

ANZEIGE

Über AirPlus International
AirPlus ist ein führender internationaler Anbieter
von Lösungen für das tägliche Management von Geschäftsreisen. 49.000 Firmenkunden setzen bei der
Bezahlung und Auswertung ihrer Geschäftsreisen
auf AirPlus. Unter der Marke AirPlus International
werden die Produkte und Dienstleistungen weltweit
vertrieben. Der AirPlus Company Account ist das erfolgreichste Abrechnungskonto innerhalb des UATP.

Weitere Informationen sind im Internet
unter www.airplus.com abrufbar.
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ÜBERSICHT

Gewerbegebiete
Gewerbegebiet MainLOG Gehespitz
Größe: 46 ha
Das Gewerbegebiet MainLOG Gehespitz hat sich in
den letzten Jahren zu einem Logistikzentrum modernster Prägung entwickelt. Die erstklassige Lage in
der Nähe des Frankfurter Kreuzes und des Frankfurter
Flughafens bietet ideale Bedingungen für die Ansiedelung von Unternehmen aus der Logistikbranche.

Gewerbegebiet Süd
Größe: 73 ha | Bebauungsgrad: 100 %
Die meisten der hier angesiedelten Unternehmen
gehören zum Dienstleistungssektor. Fast 80 Prozent
der Beschäftigten kommen aus diesem Bereich. Zudem entsteht in einem Teilbereich das so genannte
Stadtquartier Süd

Gewerbegebiet Zeppelinheim Ost
Größe: 1,5 ha | Bebauungsgrad: 100 %
Im Flächennutzungsplan sind keine neuen Gewerbeflächen mehr ausgewiesen. Neuansiedlung findet daher durch Flächenrecycling statt. Projektentwickler
haben in den letzten Jahren auf freigewordenen Flächen einiges an qualitativ hochwertigen Entwicklungen umgesetzt.
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Gewerbegebiet Zeppelinheim West
Größe: 6 ha | Bebauungsgrad: 100 %
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Gewerbegebiet Ost
Größe: 18 ha | Bebauungsgrad: 95 %
Im Gewerbegebiet Ost sind die Unternehmen aus
den Bereichen Dienstleistung, Hightech, IT stark vertreten. Deswegen dominieren dort moderne Bürogebäude, die auch architektonisch moderne und ansprechende Akzente setzen.

Summary
Overview: Commercial areas
Around 142 ha of the area in the land utilisation plan
is designated as industrial estates, which are spread
out over five commercial areas.
쮿 Southern commercial area with around 73 ha
쮿 Eastern commercial area with around 18 ha
쮿 Western commercial area (logistics centre
MainLOG Gehespitz) with around 46 ha
쮿 Two commercial areas in Zeppelinheim with
a total of around 7.5 ha.
The “land utilisation plan” does not allow any option
for new industrial real estates within the Neu-Isenburg's urban area. New settlement is therefore only
possible by reusing land. Some high-quality developments have been recently completed by project developers on such sites.
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Brummen
ist einfach.

sls-dir
sls-direkt.de
ekt.de

Wolfgang Resch
Direktor Firmenkunden
Telefon 06182 925-30800
E-Mail wolfgang.resch@sls-direkt.de
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KREIS OFFENBACH

Schneller. Stärker. Smarter.
In den 13 Kommunen des Kreises Offenbach – die kreisfreie Stadt Offenbach am Main selbst zählt
nicht dazu – leben fast 350.000 Menschen. Die Lebensqualität ist hoch, der Wirtschaftsstandort stark.
Die dynamische Region macht sich zukunftsfest und setzt auf verstärkte Zusammenarbeit.

Die Wirtschaft hat die starken Standortvorteile des Kreises Offenbach und seiner 13 Kommunen schon längst für
sich entdeckt. Das zeigt sich an der Ansiedlung vieler Unternehmen, deren Produkte weltweit bekannt sind. Weltfirmen der Autobranche residieren mit Filialen ebenso im
Kreis Offenbach wie namhafte Betriebe des Stahl- und Maschinenbaus, der Bauwirtschaft, der Elektronik und der Informations- und Kommunikationstechnologie.
Die Unternehmen sind dank der guten Wachstumsbedingungen im Kreis sehr erfolgreich. Damit das auch in
Zukunft so bleibt, setzen die Akteure vor Ort auf verstärkte
Zusammenarbeit. Das Motto des im vergangenen Jahr
gestarteten neuen Wirtschaftsförderkonzepts gibt das Ziel
vor: „Schneller. Stärker. Smarter“. Hinter dem neuen Konzept stehen vereint die Bürgermeisterinnen und Bürger-

„Der Kreis Offenbach gehört seit vielen Jahren zu den
stärksten Wirtschaftsstandorten in unserer Republik. Im
aktuellen Ranking des renommierten PROGNOS Zukunftsatlas beispielsweise belegen wir unter 402 Städten und Kreisen Platz 57. Unsere Arbeitslosenquote bewegt sich konstant unter fünf Prozent. Im Bereich der
jungen Menschen unter 20 haben wir bereits seit Jahren
quasi Vollbeschäftigung. Auch die Zahl der versicherungspflichtig Beschäftigten ist innerhalb der vergangenen fünf Jahre um rund 10.000 auf heute über 118.000
gestiegen. Gut 31.000 Unternehmen, die allein bei der
IHK registriert sind, sowie rund 4.300 Handwerksbetriebe garantieren sichere Arbeitsplätze.
Natürlich profitieren wir dabei von den günstigen
Rahmenbedingungen der boomenden Metropolregion
FrankfurtRheinMain. Trotzdem lautet unser Motto: Agieren, nicht reagieren! Wir haben daher im vergangenen
Jahr ein innovatives Wirtschaftsförderkonzept gestartet.
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meister der 13 kreisangehörigen Kommen, die IHK Offenbach am Main, die Kreishandwerkerschaft und natürlich
der Kreis selbst.
Seit dem Start des Wirtschaftsförderkonzepts dreht die
Region noch einmal richtig auf. Der flächendeckende Breitbandausbau in den Kommunen ist in Fahrt gekommen, die
Baugenehmigungsverfahren im gewerblichen Bereich sollen verkürzt werden und die Einführung des digitalen Baugenehmigungsverfahren ist bis Ende 2017 geplant. Und:
Die regionale Vernetzung der Unternehmen steht auf dem
Programm. Dafür soll das neue Cross Innovation Netzwerk
sorgen – die Themen: Digitalisierung und Innovation.
Schon vorhanden: der gemeinsame Internetauftritt. Unter
www.standortplus.de kommen interessierte Unternehmen
schnell an relevante Informationen zu den Kommunen.

Gerade in einem Ballungsraum gilt es zudem, bei Entscheidungen stets die Arbeits- und Lebensbedingungen
der Bürgerinnen und Bürger im Blickfeld zu behalten. Im
Kreis Offenbach geschieht dies seit Jahrzehnten und so
vereinen sich in unserer aus 13 Kommunen bestehenden „Großstadt im Grünen“ Tradition mit Moderne aber
auch idyllische Landschaften sowie mittelalterliche Fachwerkarchitektur mit einer einzigartigen Verkehrsinfrastruktur und Urbanität. Der Kreis steht daher auch für
hohe Lebensqualität, Familienfreundlichkeit, ein innovatives Kunst- und Kulturangebot sowie attraktive Sportmöglichkeiten. Kurzum: Der Kreis
Offenbach ist eine Region, in der
es sich sehr gut leben lässt!“

Oliver Quilling
Landrat Kreis Offenbach
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SERVICE SIND WIR!

Mit Vollgas für die Kunden
Die Stadt Neu-Isenburg ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort, mit über 6.000 Unternehmen
aus allen Bereichen und Branchen. Darunter auch das traditionsreiche Autohaus Heinrich Göbel GmbH.
Es ist seit 1924 eine erstklassige Adresse für Mobilität und Service.

Service sind wir – diesen Anspruch hat sich die Heinrich
Göbel GmbH auf ihre Fahnen ge-schrieben. Wie gut er umgesetzt wird, kann jeder erleben, der als Kunde und Gast ins
Autohaus kommt. „Guter Service hat bei uns Tradition“,
sagt Geschäftsführer und Inhaber Stefan Göbel, „wir arbeiten jeden Tag daran, dass alle Kunden mit unseren Leistungen rundum zufrieden sind.“
Die Geschichte des Autohauses beginnt 1924 in der
Neu-Isenburger Löwengasse. Hier eröffneten Heinrich
Göbel und seine Frau Hildegard eine Reparaturwerkstatt
für Motorräder. Damit war der Grundstein gelegt für eine
Erfolgsgeschichte, in deren Verlauf aus dem kleinen Familienbetrieb ein leistungsstarkes Unternehmen wurde – die
Heinrich Göbel GmbH. Sie ist heute im gesamten Kreis
Offenbach das älteste und traditionsreichste Unternehmen
im Bereich Kfz-Handel.
Eine besondere Sternstunde war der 1. Oktober 1936.
An diesem Tag fiel der offizielle Startschuss für die Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz. Als autorisierter Vermittler
und Servicepartner der schwäbischen Traditionsmarke ist
das Autohaus Göbel seitdem im gesamten Rhein-Main-Gebiet und speziell in Neu-Isenburg eine feste Größe.
1966 zog der Betrieb um in die Hans-Böckler-Straße
und präsentiert sich groß, modern und perfekt eingerichtet
für alle Services rund um die Fahrzeuge von MercedesBenz und smart. Und die Expansion ging weiter: Im Jahr
1984 wurde das Autohaus in Langen erworben. Neben
Mercedes-Benz ist hier seit 2008 auch die Marke Mitsubishi vertreten. 2005 wurde in Dreieich Götzenhain ein Nutzfahrzeug- und Transporterzentrum gegründet. Auf diese
Weise wurden Angebote und Service für alle Fahrzeuge –
vom flotten Pkw bis zum starken Lkw – stetig ausgebaut
und verbessert.
Dann ging es von Neu-Isenburg aus Richtung Frankfurt:
2013 wurde das Autohaus-Café „Gorillas and Cars“ eröffnet, eine stilvolle Verbindung von Café-Lounge und Automobil-Showroom. Hier, im südlichen Stadtteil Sachsenhau-

Herzlich willkommen beim Autohaus Göbel.
Hier der Hauptbetrieb in Neu-Isenburg, Hans-Böckler-Straße 13

sen gelegen, gibt es kulinarische Genüsse, und man kann alle Fahrzeuge der Marke Mitsubishi Probe fahren und kaufen. Im Jahr 2016 schließlich wurde das Autohaus Groepper übernommen, als Servicepunkt für Pkw der Marken
Mercedes-Benz und smart.
In allen Göbel-Betrieben ist eines immer gleich: der zuverlässige, unkomplizierte Service für alle Fahrzeuge sowie
die umfassende Beratung und Betreuung für alle Kunden.
Das Autohaus Göbel wird heute in der dritten Generation
von Familie Göbel geleitet. Die Nähe zum Kunden und die
traditionsreiche Verbundenheit zur Heimatstadt Neu-Isenburg sind eine besondere Verpflichtung. „Schließlich“, so
Stefan Göbel, „sind Qualität und Verlässlichkeit in den langen Jahren unseres Bestehens zu einem herausragenden
Merkmal unseres Unternehmens geworden.“
Das 150 Mann starke Team ist ausgezeichnet geschult
und setzt sich stets engagiert für alle Kunden ein, getreu
dem Motto „Service sind wir!“. Wie gut das gelingt, zeigen
die Auszeichnungen, die das Autohaus regelmäßig erhält.
Ob DEKRA-Zertifizierungen oder das Prädikat „Service
mit Stern®“, verliehen von der Mercedes-Benz Vertrieb
Deutschland – hier wird belegt, dass das Autohaus Göbel
stets die hohen Anforderungen an Serviceleistungen, Kundenbetreuung und Qualitätsniveau erfüllt.
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Von Neu-Isenburg aus immer im Blick: die Frankfurter Skyline.

WIRTSCHAFTSSTANDORT

Top-Location in Frankfurt RheinMain
Als „Hidden Champion“ geht der Wirtschaftsstandort Neu-Isenburg schon lange nicht mehr durch.
Die Stadt vor den Toren der Bankenmetropole Frankfurt spielt offensiv und sehr erfolgreich in der Champions
League der Region, steht im Landkreis Offenbach sogar seit vielen Jahren an der Spitze der
Wirtschaftsstandorte. Wie macht sie das?
Fragt man Herbert Hunkel, den Bürgermeister Neu-Isenburgs, dann lässt die Antwort nicht lange auf sich warten.
Für den Rathauschef ist klar, dass die attraktive Lage in der
dynamischen Wirtschaftsregion Frankfurt Rhein-Main ein
fetter Standortfaktor für die Unternehmen ist – mit besten
Anschlüssen an das Autobahnnetz und, natürlich, die Nähe
zum internationalen Flughafen Frankfurt am Main (s. auch
Bericht auf Seite 16). Aber Hunkel weiß auch, dass „Lage,
Lage, Lage“ allein nur so viel wert ist, wie man daraus
macht. Als oberster Wirtschaftsförderer setzt er auf absolute Dienstleistungsorientierung in der Verwaltung. „Unser
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Rathaus soll keine Festung sein, die es einzunehmen gilt,
sondern offene Türen haben“, sagt er im Interview mit WirtschaftsBild (ab Seite 6 im Magazin).

Neu-Isenburg: einfach „magnetisch“
Die Strategie, aktiv auf interessante Unternehmen und
potenzielle Investoren zuzugehen und dabei gleichzeitig als
„Kümmerer“ für die Unternehmen vor Ort da zu sein, ist
schlau und geht auf. Der Arbeitsmarkt brummt, die Gewerbesteuereinnahmen sprudeln auf Rekordniveau. Kein Wun-

Foto: Sondem / stock.adobe.com
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Die Boeing-Tochter Jeppesen unterstützt seit über 80 Jahren Airlines weltweit dabei, ihre Ziele sicher und effizient zu erreichen. Der Europastandort in
Neu-Isenburg trägt wesentlich zur Entwicklung und Expansion des Unternehmens bei.

Summary
Neu-Isenburg: Top Location In Frankfurt Rhine-Main
Located close to the banking metropolis Frankfurt, the
town plays very successfully in the champions' league of
the economic region Frankfurt Rhine-Main. For many years, Neu-Isenburg has been the number one economic location in the administrative district of Offenbach.
The economic support strategy is successful: to contact
actively interesting enterprises and potential investors
and at the same time to be in attendance for and take care of the enterprises.
The job market boasts business tax revenue at record levels. Already the short, incomplete list of enterprises resident in Neu-Isenburg contains many known and famous
names of the international economy. AirPlus, Apleona,
Aramark, Beko, DeLonghi, Harley Davidson, Jeppesen,
Jost, PepsiCo, Siemens, Sony, Zipper-Technik – from A to
Z brands are represented. The biggest settlements last
year were Rudolf Otto Meyer Technik from Frankfurt am

Main with about 200 employees, the Grundig GmbH
from Nuremberg with about 70 employees and the Kraft
GmbH from Offenbach with about 90 employees.
The Huguenot town seems to have an almost magnetic effect in particular on innovative enterprises. Neu-Isenburg is
one of the biggest high-tech locations in the region Frankfurt
Rhine-Main: 175 high-tech companies are based on the location, which has been proven by an elevation at the beginning of 2016. There are 42 companies more than in 2011.
Most of these high-tech enterprises detected by the town
belong to one of the key branches of the German economy:
The information technology and communication technology are represented in Neu-Isenburg with 125 companies.
In Neu-Isenburg, qualified skilled workers are available for
the enterprises. The business-friendly policy and the service-oriented administration create an excellent basic
conditions for citizens and enterprises.
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Foto: Grundig
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Die Traditionsmarke Grundig hat 2016 ihren Sitz von Nürnberg nach Neu-Isenburg verlegt. Im Bild: das Smart-Home-Konzept Homewhiz, das sich komfortabel
per App bedienen lässt.

Moderne Gebäudearchitektur im Gewerbegebiet Ost der Stadt Neu-Isenburg.
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der: Schon die kurze, unvollständige Liste der in Neu-Isenburg ansässigen Unternehmen enthält viele bekannte und
renommierte Namen der internationalen Wirtschaft. AirPlus, Apleona, Aramark, Beko, DeLonghi, Harley Davidson,
Jeppesen, Jost, PepsiCo, Siemens, Sony, Zipper – von A bis
Z sind die Brands vertreten. Und die Liste wächst. Die größten Ansiedlungen im vergangenen Jahr waren die Rudolf
Otto Meyer Technik aus Frankfurt am Main mit rund
200 Mitarbeitern, die Grundig GmbH aus Nürnberg mit
rund 70 Mitarbeitern und die Kraft GmbH aus Offenbach
mit rund 90 Mitarbeitern.
Insbesondere auf innovative Unternehmen scheint die
Hugenotten-Stadt eine geradezu magnetische Wirkung auszuüben. Neu-Isenburg zählt zu den größten Hightech-Standorten in der Region Frankfurt Rhein-Main: 175 Hightech-Firmen tummeln sich vor Ort, dies hat eine Erhebung von Anfang 2016 ergeben. Das sind 42 Betriebe mehr als im Jahr
2011 – ein schöner Erfolg für die Wirtschaftsförderung.
Die meisten der von der Stadt ermittelten Hightech-Unternehmen gehören zu einer der Schlüsselbranchen der
deutschen Wirtschaft: Die Informations- und Kommunika-

tionstechnologie ist in Neu-Isenburg mit 125 Firmen vertreten. Diese Branche ist überaus vielfältig strukturiert. Die
eher strategische IT-Unternehmensberatung für den Bereich des I-Business beispielsweise umfasst teilweise Implementierung, Betreuung, Weiterentwicklung von betriebswirtschaftlichen Anwendungen für Handel, Banken und
sonstige Produktions- und Dienstleistungsfirmen. Dazu gesellen sich Unternehmen, die ihren Schwerpunkt speziell
bei der Erstellung beziehungsweise dem Vertrieb von Software-Produkten haben: Wissensmanagement, Identifikationssysteme, Sicherheitssysteme, elektronischer Zahlungsverkehr, Zeiterfassung, digitale Archivierung, kaufmännische Software für Geo-Informationssysteme, medizinische
IT, Online-Marketing oder Industrie 4.0.
Insgesamt sind in Neu-Isenburg rund 6.000 Firmen aus
den unterschiedlichsten Branchen und Wirtschaftssegmenten anzutreffen. Sie schaffen in der 39.000-Einwohner-Stadt
sagenhafte 27.500 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Chapeau! An der Fortsetzung der Erfolgsgeschichte wird
indes schon kräftig gearbeitet. Und: Die „Macher“ setzen
sich ambitionierte Ziele. Bis zum Jahr 2030 kann es noch
einmal einen Anstieg um 10.000 Arbeitsplätze geben, die
Zahl der Einwohner kann um rund 3.500 steigen. Wie will die

Foto: Harley Davidson
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„Schnittig“ wie der Standort: Harley Davidson ist in Neu-Isenburg ansässig.

Stadt ihre Ziele erreichen? Indem die Politik die entsprechenden Rahmenbedingungen schafft, beispielsweise durch
die Entwicklung des Stadtquartiers Süd, Nachverdichtungen
in den bestehenden Gewerbegebieten und der Gestaltung
des Baugebiets Birkengewann und Neuordnung der Konversionsfläche Am Kalbskopf: Zukunftsorientierte Mobilitätskonzepte sorgen für Verträglichkeit.

Prima Klima in Neu-Isenburg
Dass Unternehmen sich wohl an einem Standort fühlen
und die Wachstumsbedingungen gut sind, zeigt sich unter
anderem an zwei wichtigen Indikatoren: Zum einen sind

Transforming the way the world moves
Seit mehr als 80 Jahren trägt Jeppesen dazu bei, dass Piloten und Passagiere sicher an ihr Ziel
gelangen. Jeppesen verarbeitet aeronautische Daten, bietet Lösungen zur Personalplanung und
entwickelt wichtige Navigations- und Optimierungslösungen, die die Sicherheit und Effizienz des
weltweiten Luftverkehrs verbessern.
Jeppesen ist ein Tochterunternehmen von Boeing und mit der Jeppesen GmbH seit 60 Jahren im
Rhein-Main-Gebiet ansässig, davon seit 18 Jahren in Neu-Isenburg zu Hause.
Eingezogen sind wir 1999 mit ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
heute sind es 450.
Soziales Engagement in der Kommune ist für uns selbstverständlich.

Visit jeppesen.com to learn more.
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Foto: Beko

die Stadt drei Jahre später ihren „Aktionsplan Klimaschutz
2012 bis 2016“, der in diesem Jahr der in diesem Jahr bis
2022 fortgeschrieben wurde. Sein Kernstück ist ein umfassender „Katalog potenziell geeigneter Klimaschutzmaßnahmen für Neu-Isenburg“ für alle relevanten Handlungsbereiche. Besondere Schwerpunkte liegen auf den Bereichen
umweltverträgliche Mobilität, Reduzierung des Energieverbrauchs im Gebäudebestand und verstärkte Nutzung des
lokalen Potenzials an regenerativen Energien.
Bei der Umsetzung gehen beispielsweise die Stadtwerke
Neu-Isenburg mit gutem Beispiel voran: Der als „Top Lokal-

In Top-Form: Haushaltsgeräte von Beko. Das Unternehmen gehört zu den
führenden Weiße-Ware-Marken in Europa.

die Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich, entwickeln sich
auch strategisch weiter. Zum anderen fühlen sie sich mit ihrem Standort verbunden und engagieren sich aktiv für Gesellschaft und Kultur. In Neu-Isenburg gibt es zahlreiche
wirtschaftsstarke Unternehmen – sogar mit Auszeichnung.
Ein Beispiel ist die Jeppesen GmbH, einer der Branchenführer für Navigations- und Softwarelösungen in der Luftfahrtindustrie. Sie schaffte es im vergangenen Jahr in Deutschlands Innovationselite und wurde als TOP-100 der innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstands ausgezeichnet. Ebenfalls im vergangenen Jahr erhielt die DuPont
de Nemours GmbH für ihr Werk in Neu-Isenburg den Deutschen Compliance-Preis. Neben der Einhaltung einer Reihe
komplexer Gesetze und Regelungen berücksichtigt der
Award auch Aspekte der Fairness, Integrität und Nachhaltigkeit. Dass Unternehmen und Standort zusammenwachsen können, zeigt das Beispiel von PepsiCo Deutschland
mit Sitz in Neu-Isenburg. PepsiCo, das zu den fünf Top-Arbeitgebern in Deutschland zählt, war 2016 Hauptsponsor
des beliebten Open Doors Festivals in der Hugenottenstadt. Das Musikspektakel verwandelt seit 1993 für ein Wochenende im Jahr Neu-Isenburg in die Musikhauptstadt
Hessens. Auch für diese kurze Aufzählung gilt: Sie ist unvollständig. Die Unternehmen in Neu-Isenburg wollen nicht
„nur“ von den guten Standortbedingungen profitieren – sie
wollen auch Teil der Gesellschaft sein, mit den Menschen
vor Ort zusammenwachsen.
Am Rande vermerkt: In Neu-Isenburg herrscht nicht nur
ein prima Klima für die Unternehmen. Die Stadt und ihre
Gesellschaften engagieren sich stark im Klimaschutz. Nachdem Neu-Isenburg schon im Juli 2010 dem hessischen
Bündnis „Die Klima-Kommunen“ beigetreten war, erstellte
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„Seit November 2016 hat die Traditionsmarke Grundig ihr Zuhause in Neu-Isenburg am Thomas-Edison-Platz. Vom gemeinsamen Standort mit dem
Schwesterunternehmen Beko aus vertreiben wir ein
umfangreiches Sortiment an TV- und Audio-Produkten sowie kleine und große Haushaltsgeräte.
Die Zusammenlegung von Grundig und Beko an
einen gemeinsamen Wirtschaftsstandort war ein
wichtiger Schritt für uns. Wir haben damit unsere
Kräfte in Hessen gebündelt und können durch kürzere Wege im Haus sowie einer gemeinsamen Infrastruktur Kompetenzen besser nutzen.
Als Standort bietet Neu-Isenburg durch die zentrale
Lage und gute Verkehrsanbindung in Deutschland
optimale Möglichkeiten. Gerade im Hinblick auf die
internationale Expansion der Marke spielt der Flughafen in Frankfurt als einer der größten Europas
eine entscheidende Rolle: Wir begrüßen fast wöchentlich Gäste aus der ganzen Welt und unsere Mitarbeiter haben hier die perfekte Ausgangslage für
Reisen innerhalb Deutschlands oder auch ins internationale Ausland.“
www.grundig.de
www.beko-hausgeraete.de

Sühel Semerci
Geschäftsführer der Grundig
Intermedia GmbH und
Beko Deutschland GmbH
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Hallen-, Ausstellungs-,
Galerie- und Büroflächen
Die MP Holding hat mit dem MULTIPARK ein flexibles
Konzept entwickelt, dass in Deutschland einzigartig ist.

MULTIFUNKTIONAL UND MULTIPLIZIERBAR
Mit dem MULTIPARK haben wir die Idee der Serienfertigung von Gewerbeimmobilien, die aus dem europäischen Ausland und den USA stammt, konsequent für
den deutschen Markt umgesetzt und weiter entwickelt.
Das modulare MULTIPARK-Konzept vereint die wirtschaftlichen Vorteile der Standardisierung mit der Möglichkeit einer absolut flexiblen Nutzung. Darüber hinaus
ist eine Wiedererkennbarkeit der Standorte gegeben.
Bei aller Standardisierung können während und nach
der Bauphase mieterspezifische Anpassungen erfolgen.
Aufgrund dieser hohen Variabilität sind die Gewerbeparks auch für kleine und mittlere Unternehmen attraktiv. Das Konzept ermöglicht einen vielfältigen Gewerbemix an jedem Standort, und die Vorteile möglicher
Synergieeffekte können optimal genutzt werden. Der
fast nicht existierende Leerstand bestätigt unser flexibles Konzept. Der MULTIPARK überzeugt durch sein modernes Erscheinungsbild, die hohe Energieeffizienz und
bietet optimale Mietlösungen zu fairen, marktgerechten
Preisen. Flächen stehen ab 800m² zur Verfügung.
Derzeit entwickelt das Unternehmen MULTIPARKs auf
dem Mönchhofgelände in Raunheim/Kelsterbach in
Neu-Isenburg, in Langen, in Kirchheim bei München, in
Olching, in Moosburg und in Maisach.
Aktuell wird ein kleinteiligeres Konzept mit Flächen ab
300 m2 (An der Gehespitz 80, Neu-Isenburg) geplant.
Baubeginn ist voraussichtlich im Sommer dieses Jahres.

MULTIPARK Neu-Isenburg

MULTIPARK Neu-Isenburg
Entwickler:
Standort:
Grundstück:
MULTIPARK
Mieter:
Nutzungsart:
Nachhaltigkeit:
Realisation:

MP Holding GmbH
An der Gehespitz 100, 63263 Neu-Isenburg
ca. 20.000 m²
ca. 9.750 m² Hallen- und ca. 2.250 m² Bürofläche
über 3 Bauabschnitte
Hauptsitz MP Holding GmbH, REWE Markt GmbH,
Seiko Instruments GmbH
Lagerung, Büro, Produktions- und Ausstellungszwecke
DGNB Zertifikat in Gold
Anfang 2015 - Sommer 2016

Mehr erfahren unter: www.mpholding.de · info@mpholding.de · 0800 - 40 33 555
Die MP HOLDING gehört zu den TOP-20 Projektentwicklern* moderner Logistikimmobilien in
Deutschland. Schwerpunktregionen sind das Rhein-Main-Gebiet und der Raum München. Das Unternehmen
hat sich neben der Entwicklung und Errichtung von maßgeschneiderten Objektlösungen auf standardisierte,
multifunktionale Gewerbeimmobilien mit innovativen Konzepten spezialisiert.
* bulwiengesa Logistik-Screening 2016
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Foto: Jost-Gruppe

Weltweit begehrt: Hightechprodukte der Jost-Gruppe. Jost ist der weltweit führende Hersteller von fahrzeugverbindenden Systemen, Modulen und
Komponenten für Truck & Trailer.

„Das Druck- und Medienhaus mt druck ist seit vielen
Jahren einer der führenden Druckdienstleister in
Hessen. Es ist Partner für die Produktion aller Druckprodukte von der Geschäftsausstattung bis zu Geschäftsberichten oder Periodika. Viele Auszeichnungen bezeugen die Qualität und das gesellschaftliche
Engagement. Unser hochqualifizierter Außendienst
(Drucktechniker und Meister) berät die Kunden von
der Planung des Produkts bis zur kostengünstigsten
Auslieferung.
Unternehmen, Agenturen und viele Neu-Isenburger
Firmen, vom Handwerksbetrieb bis zum weltweit agierenden Großkonzern, vertrauen auf unser Leistungsangebot und unsere technischen Möglichkeiten.
Der Standort in Neu-Isenburg ist ideal. Die vorhandene Infrastruktur, die Beratung und Zusammenarbeit mit der Verwaltung könnten nicht besser sein.
Befragungen der IHK bestätigen die Sonderstellung
unserer Stadt als Wirtschaftsstandort.“
www.mt-druck.de

Dipl. Kfm. Andreas Thiele
Geschäftsführender Gesellschafter
des Druck- und Medienhauses mt
druck
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versorger“ ausgezeichnete städtische Betrieb versorgt nicht
nur seine Kunden zuverlässig mit (grüner) Energie. Die
Stadtwerke selbst sind seit 2015 nach den Vorgaben der
Norm ISO 50001 zertifiziert. Eines der wichtigsten Ziele,
nämlich im vergangenen Jahr 70 Prozent des eigenen
Stromverbrauchs aus Ökostrom zu beziehen, ist seit Einführung des Energiemanagementsystems gelungen. Die
Stadtwerke setzen jetzt noch ein „Sahnehäubchen“ oben
drauf: Ziel für 2017 ist es, den gesamten Stromverbrauch
aus Ökostrom zu beziehen. Keine Frage, sondern pures Servicedenken: Die Stadtwerke unterstützen Bürger wie Unternehmen mit ihrem Beratungs-Know-how dabei, den Klimaschutz lokal voranzubringen und das Thema „Nachhaltigkeit“ im Alltag zu verankern.

Hand in Hand: Wirtschaftskraft
und Verantwortung
In Neu-Isenburg wird aktiv an einem Umfeld gearbeitet,
in dem Unternehmen prächtig gedeihen können. Die vielen
kleinen und mittelständischen Firmen im Zusammenspiel
mit flexiblen Freiberuflern bilden dabei das wirtschaftliche
Rückgrat der Stadt. Renommierte Konzerne runden die dynamische Unternehmenslandschaft ab. Unterstützt werden Unternehmen jeder Größenordnung von qualifizierten
Mitarbeitern, die sich mit ihrem Betrieb identifizieren und
mit Herz und Sachverstand ihre Arbeit erledigen.
Wirtschaftskraft und Verantwortungsbewusstsein für
Mensch und Umwelt gehen in der Hugenottenstadt Hand
in Hand. So verwundert es auch nicht, dass mitten in einem
der wirtschaftsstärksten Räume Europas, Frankfurt RheinMain, auch Platz für seltene Pflanzen und Tiere ist – dank
ausgewiesener Naturschutzgebiete, wie dem Bruch von
Gravenbruch und dem Gehspitzweiher, dem Fauna-Flora-

Foto: Robert Martin / www.dachser.com

Der Global Player Dachser ist in Neu-Isenburg mit einem Standort vertreten.

Habitat Erlenbachaue und dem Landschaftsschutzgebiet
Hengstbachaue. Sämtliche Wälder Neu-Isenburgs stehen
zudem unter Landschaftsschutz oder sind sogar als Bannwald ausgewiesen.
Auf den Punkt gebracht: Neu-Isenburg ist ein guter
Platz für Unternehmen. Und ein noch besserer Platz für
Unternehmen, die zusammen mit dem Standort prosperieren wollen. Die Politik sorgt für die wachstumsfördern-

den Rahmenbedingungen und steht im engen Austausch
mit den Unternehmen – und den Menschen. Denn: Ob
Bäcker oder Banker, Ingenieur oder Finanzdienstleister,
Händler oder Handwerker – es sind immer Menschen,
die einen Standort nach vorne bringen. Gemeinsamkeit
macht stark! Vielleicht ist dies das wahre Erfolgsrezept der
kleinen, aber feinen Stadt vor den Toren der Finanzmetropole Frankfurt.

Ihr einfacher Weg zum Wunschfahrzeug.

Mit der PSA Bank Deutschland GmbH…
…haben Sie eine der er fahrensten Autobanken an Ihrer Seite. W ir bieten Ihnen
von Finanzierung und Leasing über Versicherung bis zum for tlaufenden Service
alle automobilen Leistungen – exakt auf Ihre Bedür fnisse zugeschnitten. Immer
unkomplizier t, zuverlässig und fair. T
Test
esten Sie uns!
www.psa-bank-deutschland.de

IHR FINANZP
FINANZPARTNER
PAR
ARTNER FÜR
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AUS GUTEM GRUND

Grundig findet in Neu-Isenburg
seine neue Heimat
Mit dem Umzug nach Neu-Isenburg schlägt das Traditionsunternehmen Grundig ein neues Kapitel in seiner
langjährigen Unternehmensgeschichte auf. Vom gemeinsamen Standort mit dem Schwesterunternehmen
Beko aus vertreibt die Marke für eine design- und qualitätsbewusste Zielgruppe ein umfangreiches Sortiment
an TV- und Audio-Produkten sowie kleine und große Haushaltsgeräte.
Vertrauen, Qualität und Langlebigkeit
Von A wie Audio bis Z wie Zahnbürste, vom Schlafzimmer über das Wohnzimmer bis hin zur Küche – Grundig
bietet heute über 500 verschiedene Produkte für jeden
Raum im modernen Zuhause. Den Grundstein für den Erfolg der Traditionsmarke legte der Firmengründer selbst
vor über 70 Jahren: Max Grundig will ein Radio bauen, das
jeder kaufen kann. Unmöglich zu dieser Zeit, denn alliierte

Beko, die Schwestermarke von Grundig, gehört zu
den führenden Unternehmen auf dem internationalen Hausgerätemarkt und hat seinen Firmenstandort bereits seit 2012 am Thomas-Edison-Platz
in Neu-Isenburg. Insgesamt 85 Mitarbeiter arbeiten
in Deutschland an dem Erfolg des HausgerätePortfolios, das sich mit seinen effizienten Technologien, funktionalem Design und höchsten Verbrauchsstandards vor allem an kosten- und umweltbewusste Verbraucher richtet. Dank bester
Qualität sowie hervorragenden Umwelt- und Leistungsmerkmalen werden die Beko Produkte kontinuierlich von führenden Verbraucherorganisationen ausgezeichnet. Das Unternehmen hat sich den
sozialen Standards der Business Social Compliance-Initiative verpflichtet und übertrifft damit die gesetzlichen Anforderungen. Auch sportlich engagiert sich das Unternehmen: Bis 2016 war Beko der
Hauptsponsor und Namensgeber der Beko Basketball Bundesliga und sponsert seit 2014 den weltbekannten spanischen Fußballclub FC Barcelona.
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Bestimmungen verbieten es. Also erfindet Max Grundig einen „Rundfunkbaukasten“ mit 39 Einzelteilen ohne Röhren
zum Eigenbau eines Radioapparates – eine geniale Idee. Für
Baukästen braucht man keinen „Bezugsschein“, Röhren
muss der Käufer sich selbst besorgen. Grundig nennt sein
erste Radio „Heinzelmann“ – die beispielslose Karriere des
Max Grundig beginnt. Über die Jahre hinweg entwickelte
sich die Marke Grundig zu einem Synonym für Vertrauen,
Qualität und Langlebigkeit.
Kontinuierlich baute das Unternehmen auch sein Produktsortiment aus: Über Hairstyling-Geräte bis hin zu Bodenstaubsaugern und kleinen Küchengeräten kamen zuletzt im Jahr 2013 die Elektrogroßgeräte wie Kühlschränke
und Waschmaschinen hinzu. Ein logischer Zug, denn seit
2008 gehört das Unternehmen zu 100 % zum türkischen
Konzern Arçelik A.S., einem international tätigen Hersteller
für Unterhaltungselektronik und Hausgeräte mit 18 Fabriken und 30.000 Mitarbeitern weltweit. So schließt sich auch
der Bogen zum Schwesterunternehmen Beko, das bereits
seit mehreren Jahren den Hauptsitz in Neu-Isenburg hat
und von dort aus erfolgreich Elektrogroßgeräte vertreibt.
Weitere Marken, die neben Grundig und Beko zum großen
Portfolio von Arcelik gehören, sind unter anderem Blomberg, Elektrabregenz und Arctic.

Ein neues Zuhause für den smarten Vollsortimenter
Um den internationalen Wachstumskurs der beiden
Firmen voranzutreiben, fiel die Entscheidung für die Bündelung der Kräfte in Hessen: „Die Zusammenlegung von Grundig und Beko an einen gemeinsamen Wirtschaftsstandort
war ein wichtiger Schritt für uns, um Kompetenzen besser
nutzen zu können“, betont Sühel Semerci, Geschäftsführer
von Grundig und Beko. „Neu-Isenburg ist ein Ort, der durch
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seine zentrale Lage und gute Verkehrsanbindung in
Deutschland optimale Möglichkeiten bietet. Gerade auch
der Flughafen in Frankfurt als einer der größten Europas
spielt für die geplante Internationalisierung der Marke Grundig eine entscheidende Rolle.“ Mit dem Umzug und der neuen Aufteilung der Räumlichkeiten ergeben sich auch neue
Möglichkeiten zur Produktinszenierung: In einem gemeinsamen Showroom mit flexibler Eventküche lässt sich nicht nur
die umfangreiche Produktvielfalt auf über 500 qm erleben.

Zukunftsträchtige Produkte am neuen Standort
Smarte und intelligente Elektrogeräte stehen auch in
Neu-Isenburg im Fokus von Grundig: So treibt die Marke

kontinuierlich Innovationen im Bereich der großen und
kleinen Haushaltsgeräte voran. Ein Beispiel dafür ist das
Grundig Smart-Home-Konzept HomeWhiz. Es erleichtert
dem Nutzer den Umgang mit seinen heimischen Elektrogeräten und vernetzt das eigene Zuhause für noch mehr Bedienkomfort. Durch eine App können sich Waschmaschine,
Trockner, Kühlschrank und Geschirrspülmaschine miteinander verbinden, sodass diese auch untereinander kommunizieren können. So lassen sich die Haushaltsgeräte
ganz bequem und einfach von der Couch aus via App auf
dem Grundig Smart TV bedienen.
Auch in Zukunft arbeitet Grundig weiter an neuen, starken Innovationen, die das alltägliche Leben erleichtern sollen – ab jetzt am neuen Heimatstandort Neu-Isenburg.
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WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Maßanzug für Unternehmen
Das Ziel ist eindeutig, der Weg klar definiert: Neu-Isenburg ist der Wirtschaftsplatz Nummer 1
im Kreis Offenbach und gehört auch im (inter-)nationalen Wettbewerb zu den attraktiven Standorten –
so soll es auch in Zukunft bleiben. Die Wirtschaftsförderung in Neu-Isenburg setzt
dafür alle Hebel in Bewegung und schnürt für Unternehmen ein Service-Paket der Extraklasse.

Wirtschaftsförderung ist in der Hugenotten-Stadt
schon traditionell „Chefsache“. Gut so, denn dass sich der
Bürgermeister persönlich „kümmert“, hat viele Vorteile:
die Entscheidungswege sind kurz, der Draht in die Politik

„heiß“ und der Wille zum Erfolg groß. „Wir suchen den
Dialog und entwickeln individuelle Lösungen“, argumentiert Bürgermeister Herbert Hunkel. „das wird von den
Unternehmen begrüßt“.

Wirtschaftsförderung

Im Fokus: die Unternehmen
Das Spektrum der Leistungen, die die Wirtschaftsförderung bietet, ist breit. Sie
쮿 informiert über Wirtschaftsstatistiken, Fördermaßnahmen des Landes, Bundes und der Europäischen
Union, allgemeine Standortfragen, Infrastruktur, Steuerhebesätze und vieles mehr.
쮿 bietet Standortberatung zu gewerblichen Grundstücks- und Raumangeboten, Beratung für Existenzgründer, Behördenberatung und einen Wegweiser
durch die Verwaltung mit begleitender Funktion.
쮿 stellt den Kontakt zu den Fachämtern innerhalb der
Stadtverwaltung her, zu überörtlichen Wirtschaftsförderungsinstitutionen und Verbänden, wie zum Beispiel den Industrie- und Handelskammern, der Wirtschaftsförderung Hessen – Hessen Agentur, der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Bank Hessen und vielen anderen.
쮿 bietet einen ämterübergreifenden Investoren-Service.
Gewerbliche Investoren diskutieren projektierte Großvorhaben in Neu-Isenburg während eines ersten Treffens mit allen betroffenen Ämtern und Einrichtungen.
So stellt die Stadt Neu-Isenburg sicher, dass die Investoren eine umfassende Beratung erhalten und in der
Folge das Projekt zügig realisieren können.
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쮿 pflegt kontinuierlich den Kontakt
zu Unternehmen am Standort.
Andrea Quilling,
Man trifft sich bei WirtschaftsLeiterin Wirtschaftsempfängen, verschiedenen Vorförderung Stadt
Neu-Isenburg
trägen und Firmenbesuchen sowie persönlichen Gesprächen.
Davon profitieren Firmen, die mit der Stadt in Verbindung bleiben wollen, ebenso wie jene, die den Wunsch
haben sich untereinander auszutauschen.

Kontakt und weitere Infos
Bürgermeister Herbert Hunkel
Rathaus
Siemensstr. 14 · 63263 Neu-Isenburg
Tel.: 06102 241-700 · Fax: 06102 241-789
Wirtschaftsförderung
Andrea Quilling
Rathaus
Siemensstr. 14 · 63263 Neu-Isenburg
Tel.: 06102 241-208 · Fax: 06102 241-737
E-Mail: wirtschaft@stadt-neu-isenburg.de
Internet: www.neu-isenburg.de
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Mit „Wir“ meint der Bürgermeister den gesamten Fachbereich Wirtschaftsförderung – und wenn es darauf
ankommt, auch schon einmal die gesamte Stadtverwaltung. Zum Beispiel, wenn es um Baugenehmigungen
geht. Dann ist „eigentlich“ die Stadtplanung zuständig,
die bereits eine sehr qualifizierte Bauberatung im Vorfeld
für Eigentümer und Investoren bietet. Geht es dann
aber konkret um gewerbliche Bauprojekte, wird die
Wirtschaftsförderung mit ins Boot geholt. Mehr noch.
Die ämterübergreifende Gesamtberatung bringt alle
Genehmigungsbehörden, die je nach Bauvorhaben dazugehören, zusammen. Investoren erhalten so die Gelegenheit, zu einem ganz frühen Zeitpunkt abzuklären,
welche Voraussetzungen nach dem Planungsrecht vorliegen und was zu beachten ist. Dies führt im weiteren
Verlauf des Genehmigungsverfahrens zu erheblichen
Zeitverkürzungen.

In Neu-Isenburg bekommen Unternehmer maßgeschneiderte Angebote und Antworten. Die Wirtschaftsförderung informiert, beantwortet Fragen, berät und steht jederzeit gerne
als Ansprechpartner zur Verfügung. Außerdem übernimmt
die Wirtschaftsförderung die Funktion eines Wegweisers
durch die Verwaltung. So werden die individuellen Anliegen
des jeweiligen Unternehmens unbürokratisch bearbeitet.
Kein Wunder, sondern das Ergebnis einer klugen Strategie: Das Klima in Neu-Isenburg ist wirtschaftsfreundlich, die
Unternehmen befinden sich in bester Gesellschaft, ausreichend Flächen für Wachstum sind in bester Lage vorhanden. Sympathisch: Die Wirtschaftsförderung schneidert ihre „Maßanzüge“ nicht nur den großen Konzernen auf den
Leib, sondern sie macht in Sachen erstklassiger Beratung
und bestmöglicher Unterstützung keinen Unterschied zwischen Global Player, alteingesessenem Mittelständler oder
jungem Existenzgründer.

Economic Development

In the focus: the companies
There is a wide range of services offered as part of the
promotion of economic development. It
쮿 provides information on economic statistics, support
available from the state, federal government and the
European Union, general answers to questions on location, infrastructure, tax rates and more.
쮿 offers location advice on commercial land and locations available, consulting services for entrepreneurs,
government advice and a guide to the administrative
services in a guiding role.
쮿 initiates contact with the specialist departments within the town administration, with regional economic
development institutions and organisations, such as
the Chambers of Industry and Commerce, the Hessian economic development organisation – Hessen
Agentur, the bank for business and infrastructure
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Bank Hessen, and
many others.
쮿 offers a comprehensive investor service. Commercial
investors discuss major projects planned in Neu-Isenburg during an initial meeting with all relevant agencies and institutions. The town of Neu-Isenburg thus
ensures that investors receive comprehensive advice
and so can quickly realise the project.

쮿 maintains continuous contact
with companies at the location.
Andrea Quilling, Head
They meet at business receptiof Economic Developons, various lectures and comment for the town of
Neu-Isenburg
pany visits, as well as personal
interviews. This will benefit
companies that want to keep in contact with the town
administration, as well as those who wish to exchange
ideas and experiences with other companies.

Contact and further information
Bürgermeister (mayor) Herbert Hunkel, Rathaus
Siemensstr. 14, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Telephone: +49 (0) 6102 241-700,
Fax: +49 (0) 6102 241-789
Economic Development,
Andrea Quilling, Rathaus,
Siemensstr. 14, 63263 Neu-Isenburg, Germany
Telephone: +49 (0) 6102 241-208,
Fax: +49 (0) 6102 241-737
Email: wirtschaft@stadt-neu-isenburg.de
Internet: http://neu-isenburg.de/en/economy/
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BILDUNG UND WISSEN

„Kluge Köpfe“ schaffen Zukunft
Bildung und Wissen sind starke Standortfaktoren. Schließlich brauchen – gerade wissensbasierte –
Unternehmen hochqualifizierte Mitarbeiter. Der Erfolg der Stadt Neu-Isenburg beruht darauf,
dass hier viele kluge Köpfe für Fortschritt und Entwicklung sorgen. Die Hugenottenstadt bietet
hervorragende Rahmenbedingungen.

Fachleute fallen nicht vom Himmel, sondern sie werden
„gemacht“, indem man gute Voraussetzungen für Bildung
und Wissen schafft – und zwar von klein auf. Schon in den 17
Kindergärten und Kindertagesstätten wird Wert auf die spielerische Vermittlung von Wissen gelegt. Mehr noch: Hier werden die Grundlagen für die Entfaltung einer starken und toleranten Persönlichkeit gelegt. Alle allgemeinbildenden Schulen
und eine ausgezeichnete Musikschule sind ebenfalls vor Ort
vorhanden. Nicht weit entfernt: Die Strothoff International
School in Dreieich – sie ist eine private Ganztagsschule mit einem breiten Angebot vom Kindergarten bis zur 12. Klasse.
An der Goethe-Schule in Neu-Isenburg machte im Jahr
1977 übrigens Thomas Reiter Abitur. Er war von 1992 bis
2007 ESA-Astronaut, unternahm als erster Deutscher einen

Summary
Location Factor Education
Neu-Isenburg creates good prerequisites for education
and science – and this from the cradle. There are 17 kindergardens and nurseries, an entire range of public
schools and an excellent music school. The former astronaut and today's ESA coordinator Thomas Reiter took
his Abitur at the Goethe-Schule in Neu-Isenburg. Reiter is
an honorary citizen of the town of Neu-Isenburg.
Neu-Isenburg does not have a university or college of
its own. But, the nearby cities Frankfurt am Main,
Darmstadt and Offenbach am Main are the seat of
many prestigious and high-ranking educational and
research institutions. Universities, colleges and institutes are easily reachable.
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Weltraumausstieg. Heute ist Thomas Reiter ESA-Koordinator internationale Agenturen und Berater des Generaldirektors. Thomas Reiter ist Ehrenbürger der Stadt Neu-Isenburg
– und Vorbild für viele wissbegierige junger „Forscher“ in
der Hugenottenstadt.

Bildung und Wissen als Standortfaktor
Apropos Forschung und Wissenschaft. Neu-Isenburg verfügt zwar selbst nicht über eine Hochschule. Aber: Frankfurt
am Main liegt nur einen Katzensprung entfernt. Die MainMetropole ist Sitz hochrangiger Bildungs- und Forschungseinrichtungen. So gibt es neben der traditionsreichen Goethe-Universität Frankfurt noch eine große Anzahl weiterer renommierter Hochschulen und Institute. Auch die Wissenschaftsstadt Darmstadt liegt gleich um die Ecke. Hier haben
die Technische Universität, zwei Fachhochschulen und viele
private und öffentliche Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen ihren Sitz. Im nahen Offenbach am Main ist seit
185 Jahren die Hochschule für Gestaltung (HfG) ansässig.
Die Kunsthochschule des Landes Hessen gehört in ihrem Bereich zu den wichtigsten Ausbildungsstätten in Europa.
Für den „Feinschliff“ sorgen die Unternehmen aus Industrie, Dienstleistung und Handwerk vor Ort selbst: Sie bilden
junge Leute umfassend und engagiert aus. Damit erfahrene
Mitarbeiter up-to-date bleiben, setzen viele Unternehmen
auf Fort- und Weiterbildungsprogramme, und: Sie sorgen
für ein gutes Betriebsklima. Denn motivierte Mitarbeiter
sind der beste Garant für den Unternehmenserfolg.
„Wissen vermittelt Können und gibt ein Instrumentarium.
Bildung formt den inneren Menschen.“ Das Zitat stammt
vom bekannten Publizisten Roger Willemsen, der leider viel
zu früh verstorben ist. Es zeigt, wenn beides zusammenkommt, entstehen „kluge Köpfe“, die Gesellschaft und Wirtschaft voranbringen können. In Neu-Isenburg nehmen Bildung und Wissen deshalb einen hohen Stellenwert ein.

Wir sind seit
jeher spezialisiert.
Auf Ihre Bedürfnisse.
Seit über 25 Jahren sind wir Spezialist für das Kostenmanagement
von Geschäftsreisen. 49.000 Kunden weltweit vertrauen auf
uns und wissen, dass wir für jede Situation moderne Lösungen
bereithalten, die nicht nur alltagstauglich, sondern auch zukunftssicher sind. Und für die wir immer wieder ausgezeichnet werden.
www.airplus.com
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TO THE POINT

10 strong reasons
Andrea Quilling, Head of Economic Development, Public Relation and Property in Neu-Isenburg lists
convincing reasons that speak for the 39,000-strong town as an attractive and future-focussed location
for people and business:

1

Neu-Isenburg is located in the Rhine-Main area, one of the most dynamic economic regions in Europe– within eyeshot of the financial metropolis of Frankfurt am Main.

2

Neu-Isenburg is well-connected when it comes to transport: multiple connections to the A3, A5 and A661 motorways, a direct connection to the Deutsche Bahn AG rail network, planned railway connection (Regionaltangente
West) with east expansion and a well-developed public transportation network, Frankfurt International Airport is situated within a 15 minute radius, it is Germany’s largest airport and one of the most important air hubs in the world.

3

Neu-Isenburg is the number one business location in the district of Offenbach. Concerning its economic power, the
Offenbach district is ranked 6 in Hesse compared to Darmstadt, Frankfurt am Main, Hochtaunuskreis, Main-TaunusKreis and Wiesbaden.

4

Neu-Isenburg is home to a range of future-focussed industries. Small-to-medium-sized businesses and tradesment
alongside 175 hightech companies offer plenty of jobs and apprenticeship places.

5

Neu-Isenburg is the headquarters or location of a large number of international companies.

6

Neu-Isenburg is business-friendly – business development is a top priority. Companies and entrepreneurs are actively
supported. A ”comprehensive investor service” provides complete support through the commercial approval process.

7

Neu-Isenburg has very well-connected commercial spaces. The MainLog-Gehespitz Logistics Park for example is directly accessible from the motorway – bypassing the town.

8

Neu-Isenburg is a location with very high quality of life. Culture plays a central role in Neu-Isenburg. The Hugenottenhalle is a ”cultural beacon” for the region – it provides space for festivals, performances and meetings of all types and sizes.

9

Neu-Isenburg is a family-friendly location with a broad educational offering of all kinds of schools on the spot. There is an international school in the nearby neighbourhood and a powerful retail trade. ”What a great place to live” –
the motto of the citizens of Neu-Isenburg applies to all generations. Demographic change is actively shaped.

10

Last but not least: In Neu-Isenburg there is a decent work-life balance. The people of Neu-Isenburg are strongly committed volunteers, in areas such as culture, sport and integration.
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AUF DEN PUNKT GEBRACHT

10 starke Gründe für Neu-Isenburg
Andrea Quilling, Leiterin Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Liegenschaften der Stadt Neu-Isenburg,
nennt überzeugende Gründe, die für die 39.000-Einwohner-Stadt als attraktiven und zukunftsorientierten
Standort für Menschen und Unternehmen sprechen:

1

Neu-Isenburg liegt zentral im Rhein-Main-Gebiet, einem der dynamischsten Wirtschaftsräume Europas – in Sichtweite zur Bankenmetropole Frankfurt am Main.

2

Neu-Isenburg ist verkehrstechnisch exzellent angeschlossen: mehrere Anschlüsse an die Autobahnen A3, A5, A661;
direkte Anbindung an das Netz der Deutschen Bahn AG; geplante Schienenanbindung (Regionaltangente West)
mit Ostverlängerung; gut ausgebauter öffentlicher Personennahverkehr. Der internationale Flughafen Frankfurt liegt
im 15-Minuten-Umkreis, er ist Deutschlands größter Flughafen und eines der bedeutendsten Luftfahrtdrehkreuze
der Welt.

3

Neu-Isenburg ist der Wirtschaftsstandort Nummer 1 im Kreis Offenbach. Gemessen an der Wirtschaftskraft liegt der
Kreis Offenbach auf Rang 6 in Hessen nach Darmstadt, Frankfurt am Main, Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis und
Wiesbaden.

4

Neu-Isenburg verfügt über einen zukunftsorientierten Branchenmix. Mittelstand und Handwerk bieten neben
175 Hightech-Unternehmen jede Menge Arbeits- und Ausbildungsplätze.

5

Neu-Isenburg ist Stammsitz oder Standort einer Vielzahl von internationalen Unternehmen.

6

Neu-Isenburg ist wirtschaftsfreundlich – Wirtschaftsförderung ist „Chefsache“. Unternehmen und Existenzgründer
werden tatkräftig unterstützt. Ein „ämterübergreifender Investorenservice“ begleitet komplett durch gewerbliche
Genehmigungsverfahren.

7

Neu-Isenburg verfügt über sehr gut angeschlossene Gewerbeflächen. Der MainLog-Gehespitz-Logistikpark z.B. ist
direkt von der Autobahn erreichbar – ohne Ortsdurchfahrt.

8

Neu-Isenburg ist ein Standort mit sehr hoher Lebensqualität. Kultur spielt eine zentrale Rolle. Die Hugenottenhalle
gilt als „kultureller Leuchtturm“ der Region – sie bietet Platz für Feste, Vorstellungen oder Tagungen aller Art und
jeder Größenordnung.

9

Neu-Isenburg ist ein familienfreundlicher Standort mit umfassendem Bildungsangebot (alle Schultypen vor Ort,
in direkter Nachbarschaft ist eine Internationale Schule) und einem leistungsfähigen Einzelhandel. „Hier lässt’s sich
leben“ – das Neu-Isenburger Motto gilt für alle Generationen. Der demografische Wandel wird aktiv gestaltet.

10

Last but not least: In Neu-Isenburg stimmt die Work-Life-Balance. Die Menschen in Neu-Isenburg sind stark ehrenamtlich engagiert, z.B. in den Bereichen Kultur, Sport und Integration.
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