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Beste Verbindungen

Technologiestandort, vernetzt mit der Welt
Raunheim hat sich zu einem wichtigen
Technologiezentrum inmitten der RheinMain-Region entwickelt. Mehr als zehn
Prozent aller Arbeitsplätze sind im ITund Kommunikationssektor angesiedelt
– Tendenz steigend. Gelungen ist dies
durch den konsequenten Ausbau einer
zukunftsfähigen und attraktiven Infrastruktur sowie die engagierte Wirtschaftsförderungspolitik der Stadt.
Schon die zentrale Lage in direkter Nachbarschaft zum Flughafen, die unmittelbare Anbindung an A 3 und A 67 sowie der

bestens ausgebaute ÖPNV schaffen ideale Voraussetzungen, um sich mit der Welt
zu verbinden. Hinzu kommt das stadteigene Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetz,
das mit Europas leistungsstärkstem Internetknoten in Frankfurt verbunden ist. Ein
Garant für maximale Übertragungsraten!
Das gesamte Stadtgebiet inklusive der
neuen Gewerbeflächen ist mit dieser zukunftsfähigen Technologie ausgestattet.
Die Internationalität der hier ansässigen
Unternehmen, die Nähe zu Hochschulen
und Forschungsinstituten, die gezielte Förderung weltweiter Wirtschaftskontakte

sowie der fachliche Austausch mit Nachbargemeinden, Fachverbänden und vielen
weiteren Akteuren dieses vitalen Standorts
schaffen ein hervorragendes Klima für
eine lebendige, zukunftsorientierte Wirtschaftskultur. Hier entstehen Synergien
und man weiß, sie zu nutzen. Das Motto der
Zukunftsmesse, mit der im Juli 2015 der
innovative Businesspark AIRPORT GARDEN
eröffnet wurde, zeigt was Raunheim
ausmacht: Die Stadt ist ein „Unternehmensstandort 4.0“ mit erstklassigen
Rahmenbedingungen für nationale und
internationale Technologieunternehmen.

The best connections

Technology location,
networked with the world

最好的交通位置

Raunheim is an innovative technology centre with the best
infrastructure. The immediate proximity to Frankfurt Airport
and the A 3 and A 67 motorways as well as the good public
transport network create perfect accessibility. The town's
own high-speed fibre optic network, connected to Europe's
highest performance Internet exchange, guarantees
maximum transfer speeds.

劳恩海姆是有着最好的基础设施的创新技术中心。
紧邻法兰克福机场、A3和A67高速公路，又拥有全
德首屈一指的公共交通，劳恩海姆市可谓四通八达
。该城市特有的高速光纤网络，和欧洲最高效互联
网节点相连，确保了最大传输速率。

The promotion of international business contacts driven by
the town and the interaction between the town's stakeholders
characterise the vital economic culture. Raunheim is
ideally positioned for the future as a “business location 4.0”.

由该城市带领推进的国际经济交流与当地企业之间
的互相交流创造了这座城市生机勃勃的经济文化。
作为“企业驻地4.0”，劳恩海姆是未来企业的最佳
选择。

与世界联网的科技城市
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Hervorragende Standortqualitäten

Raunheimer Unternehmer berichten,
was sie an ihrem Standort
besonders schätzen.
Innovativer Prestigestandort und Aushängeschild

„Raunheim bietet uns Vorteile, die wir in
dieser Form nirgends sonst finden. Zum
Beispiel die hervorragende Lage: Wir betreuen von hier aus Baustellen im ganzen
Rhein-Main-Gebiet und erreichen sie
schnell und direkt. Darüber hinaus ist es
natürlich Gold wert, dass wir für unsere Mitarbeiter gut erreichbar sind. Das macht uns
als Arbeitgeber umso attraktiver. Auch das

Highspeed-Glasfasernetz des Standorts
ist sehr wichtig, denn wir müssen große
Datenmengen – etwa Baustellenfotos,
Baupläne usw. – schnell und zuverlässig
übermitteln. Das klappt einwandfrei. Nicht
zuletzt ist unser Standort AIRPORT
GARDEN ein Aushängeschild für uns.
Raunheim hat aus einer ehemaligen Industriebrache einen innovativen Prestige-

Fredrik Wohlfeil, Geschäftsführer
AUGUST FICHTER GmbH & Co. KG

standort gemacht. Hier wurde hochwertig
investiert, auch in die Begrünung des
Gebietes. Für ein Unternehmen, das wie die
AUGUST FICHTER Gruppe unter anderem
im Garten- und Landschaftsbau aktiv ist, ist
AIRPORT GARDEN ein idealer Standort.
Ein weiterer Pluspunkt: Die Wirtschaftsförderung der Stadt ist fortschrittlich und
flexibel. Das findet man nicht überall.“

Dynamisches Umfeld mit positiven Abstrahleffekten

„Neben der verkehrsgünstigen Lage im
Zentrum des Rhein-Main-Gebiets sind es
vor allem die vielfältige Infrastruktur um
unseren Firmensitz im Gewerbemischgebiet und das dynamisch wachsende Umfeld,
das wir an Raunheim zu schätzen wissen.
Wir sind seit 17 Jahren hier ansässig. Was
sich in dieser Zeit entwickelt hat, ist
beeindruckend. Es gibt enorme Zuwächse
und das hat positive Abstrahleffekte, auch
auf unser Unternehmen. Besonders wertvoll ist für uns das Glasfasernetz, das
Datenübertragungen in rasanten Geschwindigkeiten ermöglicht. Wir haben
sehr viele Kunden in Asien und in den USA.
Da sind zuverlässige Verbindungen für

Videokonferenzen und den Austausch von
Konstruktionsdaten unverzichtbar. Dank
der Anbindung an das stadteigene Glasfasernetz funktioniert das reibungslos. Dies
kann man auch von der Zusammenarbeit
mit der Stadtverwaltung sagen. Hier
werden keine bürokratischen Hürden aufgebaut, sondern konstruktive Lösungen
entwickelt. Noch ein Pluspunkt: Aufgrund
der guten Erreichbarkeit und der Nähe zu
vielen Hochschulen sind wir ein attraktiver Arbeitgeber auch für junges Fachpersonal. Wir wissen von anderen Firmen,
dass dies nicht überall so ist. Umso mehr
schätzen wir Raunheim als unseren
Standort.“

Thomas Breser, Managing Director
Integrated Dynamic Engineering GmbH,
Raunheim

Optimale Bedingungen für moderne Büroimmobilien

„Wir sind seitens Lufthansa Systems bereits
seit Jahren im Prime Park in Raunheim
ansässig. Mit dem neuen Bürogebäude
im AIRPORT GARDEN gibt es nun die
Möglichkeit, unsere Mitarbeiter aus verschiedenen Standorten in einer Zentrale
zusammenzuziehen. Es waren auch andere mögliche Lokationen im Gespräch, aber

4
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Raunheim hat am Ende aufgrund der
hochmodernen Infrastruktur und damit
optimalen Bedingungen für moderne
Büroimmobilien überzeugt. Der neue
Standort AIRPORT GARDEN bietet weiterhin Nähe zum Frankfurt Flughafen und liegt
damit sehr gut angebunden in der Metropolregion Rhein-Main.“

Ansgar Lübbehusen,
Pressesprecher Lufthansa Systems
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Innovative prestigious
location and flagship
“Raunheim offers us the advantages that
nowhere else can offer in this form. For example the excellent location: We oversee
construction sites throughout the entire
Rhine-Main region from here and they
are quick and easy to reach. It is also worth
its weight in gold that we are easily accessible for our employees. This makes us
all the more attractive as an employer. The
high-speed fibre optic network in the town
is also very important because we have to
transfer large amounts of data quickly and
easily – such as construction site photos,
construction plans etc. This works perfectly. Last but not least, our AIRPORT
GARDEN site is a flagship for us. Raunheim

创新的声望之地和广告牌
has turned a former industrial wasteland
into an innovative prestigious location.
There has been lots of investment here, including in the “greening of the area”. For
a company like the AUGUST FICHTER
Group that is active in the gardening and
landscaping sector, amongst others, AIRPORT GARDEN is an ideal location. Another
plus point: The business development in the
town is progressive and flexible. This is not
something that is found everywhere.”
Fredrik Wohlfeil, Managing Director
of AUGUST FICHTER GmbH & Co. KG

弗雷德里克 · 沃尔法伊尔
AUGUST FICHTER集团 总经理

Dynamic environment with
positive knock-on effects
“In addition to the convenient location in the
centre of the Rhine-Main region, it is above
all the diverse infrastructure around our
company headquarters in the mixed industrial area and the dynamically growing
environment that we appreciate about
Raunheim. We have been based here for 17
years. It is impressive what developments
have taken place during this time. There is
enormous growth and this has positive
know-on effects, even for our company. The
fibre optic network that enables the transfer of data at rapid speeds is particularly
valuable for us. We have many customers
in Asia and in the USA. Reliable connections
are essential for video conferencing and the
exchange of engineering data. This works

带有积极辐射效应的有
生命力的环境
smoothly thanks to the connection to the
town's own fibre optic network. This can also
be said about our cooperation with the
municipal administration. They don't create
bureaucratic hurdles, but instead develop
constructive solutions. Another plus point:
We are an attractive employer even for
young professionals because of the good
accessibility and proximity to many universities. We know from talking to other companies that this is not the case everywhere.
That's why we are all the more appreciative
of Raunheim as our company base.”
Thomas Breser, Managing Director
Integrated Dynamic Engineering GmbH,
Raunheim

Optimum conditions
for modern office premises
“Lufthansa Systems has already been
based in the Prime Park in Raunheim for
many years. The new office building in the
AIRPORT GARDEN now gives us the
opportunity to bring our employees
together from different sites into one
central location. Other possible locations
were discussed but Raunheim impressed
us in the end because of its ultra-modern

“劳恩海姆给我们提供了其他地方无法找到的优
势。例如优越的地理位置：从这里可以直接、
快速到达莱茵美茵地区的每个地方。这当然是
黄金价值，因为我们的员工都能很便捷的上下
班。这使得我们成为更有吸引力的雇主。此地
的高速光纤网络也非常重要，因为我们必须快
速而可靠地传输大量的数据，比如施工现场照
片、图纸等等。这是多么完美。另外，我们的
落户地空港花园也是我们的一张广告牌。劳恩
海姆已经从以前的工业废弃地建起了创新的声
望之地。在绿化上也有高品质的投入。对于像
AUGUST FICHTER集团这样主要业务在园艺
和园林绿化方面的企业来说这里是理想之地。
另一个加分点是：这座城市的经济发展是渐进
而灵活的。这在其他地方很少见。”

“除了处于莱茵美茵地区中心地理位置，交通便
利外，我们看重的是劳恩海姆那多元化的基础
设施和不断改进的环境。我们已经落户此地17
年。这座城市在这段时间里的发展令人印象深
刻。城市有了巨大的增长，这种增长也积极地
辐射到我们公司。对我们来说尤为可贵的是光
纤网络，它让数据传输快速便捷。我们在亚洲
和美国有很多客户，所以用于视频会议和共享
设计数据的可靠连接是必不可少的。多亏了连
接到这座城市自有的光纤网络，让我们的工作
顺利进行。和市政府的合作也同样如此。在这
里没有官僚障碍，只有建设性的解决方案。还
有一个加分点：由于和附近的很多大学很近，
对于这些年轻的专业人才来说，我们是很有吸
引力的雇主。从和其他公司的沟通我们知道，
这一优势并不普遍。我们更加高度评价作为我
们落户地的劳恩海姆。”
托马斯 · 布雷瑟尔
整合动力工程有限公司 总经理

现代办公物业的最优条件
infrastructure and therefore the optimum
conditions for modern office premises. The
new AIRPORT GARDEN site also offers
proximity to Frankfurt Airport and therefore boasts excellent connections in the
Rhine-Main metropolitan region.”
Ansgar Lübbehusen, Press Officer
for Lufthansa Systems

“我们汉莎航空系统有限公司已经在劳恩海姆的
总理公园落户多年。在空港花园的新办公大楼
使我们在不同地方的员工都能搬到一处齐心办
公。我们当时也有其他可能的选址，但是劳恩
海姆最终因为他高现代化的基础设施给现代办
公提供了最优条件而让我们确定了这里。空港
花园新落户地离法兰克福机场很近，到莱茵美
茵都市圈也很便捷。”
安斯加 · 吕贝胡森
汉莎航空系统有限公司 发言人
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Die Zukunft des Business

AIRPORT GARDEN

2015 feierte Raunheim die Eröffnung
des neuen Gewerbestadtteils AIRPORT
GARDEN – u. a. mit einer spektakulären
Lightshow, mit Gästen aus Politik und
Wirtschaft und der Zukunftsmesse
„Unternehmensstandort 4.0“. Spätestens
jetzt wurde klar: Hier entsteht ein innovativer Businesspark, in dem anspruchsvolle
Unternehmen beste Bedingungen vorfinden.

Ein weiteres Plus: Auf dem 145 000 m2 großen Areal ist die CO2-neutrale Nahwärmeversorgung über ein stadteigenes Blockheizkraftwerk möglich. Das bringt deutliche
Einsparungen bei der technischen Infrastruktur und den Energieeinsparauflagen für
Neubauten. Ökologisch, ökonomisch und
technologisch ist AIRPORT GARDEN bestmöglich aufgestellt – und das bei einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Erstklassige Infrastruktur
Zum Beispiel ein modernes HighspeedGlasfasernetz, das die mitunter schnellste
Datenanbindung in ganz Europa sicherstellt.
Up- und Downloadzeiten erreichen Rekordniveau. Eine Besonderheit: Es ist ein
stadteigenes Netz, was die größtmögliche
Unabhängigkeit von der Tarifpolitik anderer Anbieter sicherstellt.

6
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Wahrzeichen des Businessparks sind seine
historischen Industriegebäude. Sie dominieren den 10 000 m2 großen Messeplatz, der
ideale Bedingungen für Veranstaltungen
jeglicher Art bietet. Die ampelfreie Zufahrt
zu A 3 und A 67, die hervorragende Anbindung an den ÖPNV mit Buslinien vor Ort und
fußläufig erreichbarem S-Bahnhof tun ihr

Übriges, um AIRPORT GARDEN zu einem begehrten Standort zu machen.
Als eines der ersten Unternehmen eröffnete
die August Fichter Unternehmensgruppe
im März 2015 hier ihre neue Betriebsstätte mit über 200 Beschäftigten. 2017 werden
Lufthansa Systems und Lufthansa Industry Solutions mit rund 1000 Mitarbeitern folgen. Der Spatenstich für den fünfgeschossigen Bürokomplex erfolgte im Juni 2016.
Weitere Ansiedlungen sind in Vorbereitung. In den historischen Gebäuden beziehen nach der Sanierung zum einen die von
einer Lufthansatochter betriebene Kantine
sowie einige chinesische Unternehmen
Quartier. Denn im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit mit Rüsselsheim
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und Kelsterbach wird Raunheim AIRPORT
GARDEN auch zu einem Zentrum für innovative chinesische Firmen.
In den historischen Gebäuden beziehen
nach erfolgter Sanierung unter anderem
chinesische Unternehmen Quartier, weil mit
chinesischen Wirtschaftsregionen ein
enger unternehmerischer Austausch vertraglich vereinbart werden konnte.
In direkter Nähe zu Wald und Waldschwimmbad gelegen, großzügig begrünt
und mit breitem Gastronomie- und Dienst-

leistungsangebot – darunter bspw. ein
innovatives Fitness-Studio der neusten
Generation – entsteht ein Büro-Stadtteil
mit besten Voraussetzungen für eine perfekte Work-Life-Balance.
Insgesamt stehen 140 000 Quadratmeter
Bruttogeschossfläche auf Grundstücken
zwischen 2000 und 14 000 Quadratmeter
zur Verfügung. Interessenten finden in der
Wirtschaftsförderung der Stadt kompetente Ansprechpartner, die umfassend und
partnerschaftlich beraten und auf Wunsch
individuelle Planungsbeispiele erstellen.

The future of business

AIRPORT GARDEN
First-class infrastructure
AIRPORT GARDEN is a business park with innovative on-site
conditions. A highlight is the equipment with fibre optic technology that occasionally ensures the fastest data connection
in Europe. Another plus point: Investors can make significant
savings on the technical infrastructure and the energy-saving
requirements for new buildings thanks to the CO2-neutral
local heating. In addition, the traffic light-free access to the
A 3 and A 67 motorways and the direct connection to the public transport network by bus and the nearby S-Bahn train
station ensure optimum accessibility.
Centre for Chinese companies
The Wi-Fi-equipped exhibition venue is a real gem with historical industrial buildings that Chinese companies will move
into after it has been refurbished because Rüsselsheim,
Kelsterbach and Raunheim want to make AIRPORT GARDEN
a centre for Chinese technology companies. Other neighbours
include the August Fichter Group, Lufthansa Systems and
Lufthansa Industry Solutions. Anyone working here appreciates the green surroundings and the emerging range of
restaurants and services, including for example an innovative, state-of-the-art fitness studio. Interested parties
can find competent partners in the town's business development office.

商业的未来

空港花园
一流的基础设施

空港花园作为一个商业园区有着创新的落户条件。值得一提的
是光纤技术的设备提供了欧洲最快的数据连接。再者：碳中性
的局部供热，使得投资者能大大降低新建的技术基础设施和能
源节省装置方面的成本。此外还能无红绿灯直通A3和A67高速
公路，以及公交网络包括公交车线路和附近的轻轨站，使空港
花园拥有最佳的交通位置。
中国企业中心
展览广场是一件带有老工业建筑的历史瑰宝，在经过改造后，中
国企业入驻此地，现配备有无线网络，因为吕塞尔斯海姆、凯尔
斯特巴赫和劳恩海姆想要将空港花园建成一个中国科技企业的中
心。附近的企业还有AUGUST FICHTER集团、汉莎航空系统
公司、汉莎航空行业解决方案公司。不论谁在这里工作，都会高
度评价这里的绿色环境和所提供的餐饮与各种服务，例如最新一
代的创新健身中心。感兴趣者可以联络这座城市的经济促进局。

www.Raunheim.de/Wirtschaftsstandort
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Der Prestige-Standort:

AIRGATE ONE
Am östlichen Stadteingang Raunheims ist
ein niveauvoller Bürocampus in bester Lage
entstanden: AIRGATE ONE. Unmittelbar an
A 3 und A 67 angebunden, erreicht man von
hier aus den Frankfurter Flughafen in
weniger als 10 Minuten. Also in Windeseile – und das auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Denn neben den bereits
bestehenden Buslinien wird es eine direkte
Verbindung per Shuttlebus geben – zum
Flughafen und zum nahegelegenen
S-Bahnhof. Beste Voraussetzungen für
Mitarbeiter hier ansässiger Firmen und für
Geschäftspartner aus aller Welt.
Rasant ist auch die Datenanbindung. Denn
AIRGATE ONE ist an das stadteigene
Highspeed-Glasfasernetz angeschlossen
und verfügt damit garantiert über schnellste Übertragungsraten und eine auf Jahrzehnte hin zukunftssichere InternetAnbindung.
Der flexible Bebauungsplan stellt eine
hochwertige Architektur sicher und lässt Investoren dabei genügend Spielraum, um
ihre Wünsche und Anforderungen in optimaler Weise einfließen zu lassen. Insgesamt werden auf dem 2,6 Hektar großen
Areal 35 000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche entstehen. AIRGATE ONE
wird auch als „Stadttorfläche” bezeichnet,
denn nirgendwo können Unternehmen in
Raunheim sichtbarer positioniert sein als
an dieser Stelle.
Entwickelt wird das Areal in enger Abstimmung mit der Stadt Raunheim von
einer erfahrenen Projektgesellschaft. Die
partnerschaftliche Zusammenarbeit hat
hier oberste Priorität und der persönliche
Kontakt zur Wirtschaftsförderung der
Stadt Raunheim stellt sicher, dass interessierte Unternehmen bestens betreut
werden.

A prestigious location:

AIRGATE ONE
The AIRGATE ONE office campus is being
built on the eastern outskirts of Raunheim. Directly adjacent to the A 3 and
A 67 motorways, approximately 10 minutes away from the airport and ideally
connected to the public transport network,
by bus and in the future by direct shuttle
to the airport and S-Bahn train station.
The fastest data transfer speeds and a
future-proof Internet connection are
guaranteed thanks to the town's own
high-speed fibre optic network.
35,000 square metres of gross floor
space is being developed on 2.6 hectares.
The development plan leaves scope for individual requirements.

www.Raunheim.de/
Wirtschaftsstandort
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The area is being developed by a project
company in close cooperation with the
town of Raunheim.

声望之地：

空港门户园区
在劳恩海姆东门坐落着空港门户园办公园区
。直接位于A3和A67高速公路边，离机场只
有10分钟左右路程，极好地和公共交通相连
，目前通过公交车，未来会有直达往返班车
到机场和火车站。
多亏了本市特有的高速光纤网络，保障了最
快的数据传输速率和未来有保障的互联网连
接。
在2.6公顷的土地上总共有35000平方米的建
筑面积。按建筑计划，其他空地可用作满足
个性化需求。
该地区的开发正由一个项目公司在和劳恩海
姆市密切协商下进行。

■ WIRTSCHAFT

■ LEBEN IN RAUNHEIM

Over 90 years of quality
and innovation

ADVERTORIAL

AUGUST FICHTER Group

Founded as a market garden business in
1920, the August Fischer Group is now
a sought-after specialist throughout
Germany for large-scale projects in the
following areas:
■ Gardening and landscaping
■ Road and sports facility construction
■ Pipeline construction
■ Plant and civil engineering

AUGUST FICHTER Unternehmensgruppe

Über 90 Jahre Qualität und Innovation
1920 als Gartenbaubetrieb gegründet,
hat sich die August Fichter Unternehmensgruppe längst zu einem gefragten
Spezialisten für Großprojekte entwickelt.
Die Palette der Aktivitäten umfasst vor allem:
■ Garten- und Landschaftsbau
■ Straßenbau
■ Sportstättenbau
■ Rohrleitungsbau
■ Anlagenbau
■ Tiefbau
Am Standort Airport Garden zählt die August
Fichter Holding zu den Pionieren: Schon im
Sommer 2015 bezog man die nagelneue
Firmenzentrale in der Magellan Allee.

Ausschlaggebend waren die zentrale Lage,
die hervorragende Verkehrsanbindung und
die innovative Infrastruktur, die unter anderem Highspeed-Internet bereithält. Wie
Fredrik Wohlfeil, der das Traditionsunternehmen in vierter Generation führt, betont,
geht von Airport Garden eine besondere
Faszination aus. „Hier entsteht etwas ganz
Neues und wir sind Teil davon.“
Von Raunheim aus ist das Unternehmen,
das über 400 Mitarbeiter beschäftigt,
deutschlandweit unterwegs, um die Projekte seiner Kunden mit höchster Fachkompetenz und professionellem Engagement umzusetzen.

The headquarters of the company have
been in Airport Garden since the middle
of 2015. The decisive reasons for this were
the excellent location and transport links
as well as the innovative infrastructure.
The company that employs over 400 people travels around Germany from its site
in Raunheim, implementing its customers' projects with the highest level of
expertise and professional commitment.

AUGUST FICHTER集团

超过90年的品质及创新
AUGUST FICHTER于1920年成立之初还只
是一家园艺公司。如今的AUGUST FICHTER
集团已经是以下领域在全国广受欢迎的专
业公司：
■
■
■
■

园艺和园林绿化
道路和体育设施建设
管道建设
基础建设、 地下工程

自从2015年中期以来公司的总部就在空港
花园。究其原因，主要是优越的地理位置
和交通以及创新的基础设施。从劳恩海姆
出发，这个拥有400多个员工的企业辐射全
德国，用他们最高超的专业技术和专业责
任心来实施客户的项目。

August Fichter Unternehmensgruppe
Magellan Allee 1-3
65479 Raunheim
Tel. +49 6142 1777-0
Fax +49 6142 1777-189
info@august-fichter.de
www.august-fichter.de
D E R W I R T S C H A F T S S TA N D O R T
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Top-Adresse für Logistik und anspruchsvolle Büroflächen

AIRPARK LOGISTIC / MÖNCHHOF
110 Hektar in direkter Flughafennähe,
bestens erschlossen und sehr begehrt: Die
Vermarktung des größten zusammenhängenden Gewerbegebiets der Region wird
2019 abgeschlossen sein. Hier sind Unternehmen wie DHL, REWE und der Logistikexperte Simon Hegele ebenso vertreten wie
kleinere Niederlassungen diverser Branchen.

Ende des Jahres 2016 waren im AIRPARK
LOGISTIC, bekannt auch als Mönchhofgelände, noch 31 Hektar Nettobauland
verfügbar. Zu erwerben sind die Grundstücke über die Fraport Real Estate Mönchhof
GmbH & Co. KG, dem Vermarktungspartner
der Städte Raunheim und Kelsterbach, auf
deren Gemarkung das Areal liegt.

Bereits im Bau ist ein anspruchsvoller
Hotel- und Bürokomplex mit Parkhaus und
bayrischem Biergarten direkt am Main
(Riverbay) – mit Blick aufs malerische
Eddersheim, das man nach einem kurzen
Spaziergang über die Schleuse erreicht.
Außerdem entsteht unter Regie der MP
Holding und OFB Projektentwicklung der
ausgedehnte Multipark, in dem neben großen Einheiten überschaubare Logistik- und
Büroflächen ab 300 Quadratmeter realisiert
werden. So wird das Areal insgesamt zu einem attraktiven Standort mit hochwertiger
Architektur und Aufenthaltsqualität.

Sieben Minuten braucht man zum Flughafen, 20 Minuten zur Frankfurter Innenstadt.
Zu den Häfen Raunheim, Frankfurt und
Mainz ist es nicht weit. Mitarbeiter, die mit
öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, nutzen die gute Busanbindung. Mit Einkaufsmöglichkeiten, Tankstelle, Parkplätzen und
Gastronomie vor Ort bietet das Areal eine
gute Infrastruktur und Raum für Pausen:
etwa am Mainufer rund um die historische
Mönchhofkapelle.
Es spricht alles dafür: für einen Standort im
AIRPARK LOGISTIC.

Top address for logistics
and sophisticated office premises

AIRPARK LOGISTIC /
MÖNCHHOF
The major players like DHL, REWE and
Simon Hegele are just as much in evidence
on the 110-hectare AIRPARK LOGISTIC as
smaller companies. 31 hectares of land
is currently still available.
An attractive hotel and office complex with
a beer garden directly on the Main river
is being developed here, amongst other
things, as well as a multi-park that is suitable for building logistics and office areas
of more than 300 square metres.
With just 7 minutes to the airport and 20
minutes to Frankfurt city centre and the
ports in Raunheim, Frankfurt and Mainz,
it's not far away. Ideal for the logistics
industry.
These is a bus connection, shopping
facilities, restaurants, parking and a
petrol station. The Main lowlands are an
attractive working environment.

www.Raunheim.de/Wirtschaftsstandort
物流业的顶级位置 高品质的办公楼

空港物流园/门希霍夫
在110公顷的空港物流园区内有DHL、
REWE和SIMO HEGELE等物流大鳄
入驻，也有小一些的物流企业。目前，
尚余31公顷土地面积。
比如，园区内会拔地而起一座酒店和办
公综合大楼，其露天啤酒馆直接在美茵
河畔。还有多功能公园，有300平方米
以上的物流和办公空间需求即可租用。
距离机场7分钟路程，距离法兰克福城
区20分钟，到劳恩海姆港口、法兰克福
港口和美因茨港口都不远。是物流行业
的理想选择。
这里有公交车、商场、美食、停车场和
加油站。这块美茵河的前滩区域是一片
极具吸引力的工作环境。
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Servotecnica GmbH

Gefragter Spezialanbieter für Schleifringe
und Antriebstechnik
Hochspezialisiert und hochprofessionell:
Diese Attribute beschreiben Servotecnica
sehr gut. In den letzten 30 Jahren ist das
in Mailand gegründete Technologieunternehmen zu einem begehrten Partner des
Maschinenbaus geworden.

Es entwickelt und vertreibt für die Automation optimierte Schleifringe und
mechatronische Antriebsprodukte, die u.a.
in der Robotik, der Medizin- und Verpackungstechnik, im Automobilbau und viele
weiteren Sektoren zum Einsatz kommen.

Die Vertriebsmitarbeiter in der Niederlassung Raunheim stellen durch den Kontakt
zu einem Team von rund 50 Ingenieuren und
Experten sicher, dass die Kunden stets wirtschaftliche, passgenaue Lösungen mit
höchsten Qualitätsstandards erhalten.

Auf der SPS IPC Drives, Europas führender
Fachmesse für elektrische Automatisierung, stellte Servotecnica 2016 elektrische
Schleifringe vor, die Ethernet-Protokolle
übertragen können. Eine weitere Innovation ist der bürstenlose Servomotor, der
speziell für die Lebensmittel-, Chemie- und
Marineanwendung entwickelt wurde: beständig gegen korrosive Stoffe wie
Säuren, Laugen und Salzwasser. Und dies
sind nur zwei Beispiele von vielen.

Servotecnica GmbH
Kelsterbacher Straße 20
65479 Raunheim
Tel. +49 6142 79360-39
Fax +479 6142 79360-40
info@servotecnica.de
www.servotecnica.de

Erfolgreiche Kommunikation
basiert auf genauer Kenntnis
der Zielgruppe.

CLASSIC | DIGITAL | SHOPPER | B2B

WWW.THE-MARKETING-COMPANY.DE

D E R W I R T S C H A F T S S TA N D O R T
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Wertvolles sicher verpackt.

planpack Industrieverpackung GmbH gehört
zu den erfahrensten Spezialisten für Exportverpackung, Gefahrgutverpackung und
Schwergutverpackung am Frankfurter
Flughafen.
Zentral gelegen, auf 1000 qm Produktionsund Hallenfläche, mit einer extra großen
Außenfläche zum Be- und Entladen, machen
10 Verpackungs-Profis zusammen mit einem
Team freier Mitarbeiter alles versandfertig,
was nicht leicht zu versenden ist: Fahrzeuge, Kunstwerke, Maschinen, sensible
Instrumente, aufwendige kleine oder große
Konstruktionen. Mit 25 Jahren Erfahrung und
als Regulated Agent für Luftfracht seit

planpack Industrieverpackung GmbH

2008 kennt planpack die Anforderungen
der Luft- und Seefracht ebenso gut wie die
des Straßen- und Bahntransports. Logistik,
Geschwindigkeit und Qualität zusammenzubringen erfordert Sorgfalt und eine enge
Verzahnung von Planung und Ausführung.
„Unsere Kunden schätzen unser Know-How
für Spezialverpackungen und die schnelle
Auftragsabwicklung von der Anfrage bis zur
Realisierung. Von Anbeginn durch die eigene
Kistenherstellung bis schlussendlich zur
Inhouse Sendungssicherung der Luftfracht
können wir effizient und kostenoptimiert
für unsere Kunden arbeiten.” berichtet Geschäftsführer Martin Frebel.

planpack Industrieverpackung GmbH
Mönchhof / Werrastraße 6
65479 Raunheim
Tel. +49 6142 92068-0
Fax +49 6142 92068-29
info@planpack.de
www.planpack.de

Teamwork-Cargo-Handling GmbH

Die Profis
in der Welt
des Frachtguts
Teamwork-Cargo-Handling ist ein inhabergeführtes Logistikunternehmen mit rund
100 Mitarbeitern. Sie alle sind professionell
geschult und ausnahmslos sicherheitsgeprüft.
Aircargo-Handling, Roadcargo, Logistik,
Verpackung und Lagerung, sogar ein X-RayService zur sicherheitsrelevanten Untersuchung des Frachtguts gehören zum breiten Leistungsspektrum. Als erfahrener
Dienstleister verbindet das Unternehmen
weltweite Warenströme „just in time“ – rund
um die Uhr, mit modernstem Equipment,
viel Knowhow und höchster Kompetenz.
Luftfracht wird nach den neusten Vorschriften des Luftfahrtbundesamts
gehandhabt und bei Bedarf im eigenen
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Luftsicherheitsbereich gelagert. Für das
Roadcargo steht ein Fuhrpark mit aktuell
50 Einheiten bereit. Mit Transportern,
LKWs, Sattelzugmaschinen und Trailern in
allen Variationen. Vom Nahverkehr bis zum
europaweiten Frachtverkehr: Das Unternehmen verfügt hier über jahrelange
Erfahrung. Das gilt auch für Gefahrguttransporte, die besonderen Sicherheitsbestimmungen unterliegen. Nicht zuletzt
bietet Teamwork-Cargo-Handling seinen
Kunden auch effiziente WarehousingLösungen.

Teamwork-Cargo-Handling GmbH
Werrastraße 6
65479 Raunheim
Tel. +49 6142 796347-2 oder 796347-3
Fax +49 6142 796347-4
info@teamworkcargo-handling.com
www.teamwork-cargo-handling.com

■ WIRTSCHAFT

■ LEBEN IN RAUNHEIM
ADVERTORIAL

ZOTH

Industriedienstleister für Elektro,
Metall und Technik
Begonnen hat es 1956 mit Elektroinstallationen für Privathaushalte. Damals zählte
das von Senior-Chef Walter Zoth gegründete
Unternehmen nur drei Angestellte. Längst
ist daraus ein Industriedienstleister mit
über 500 Angestellten geworden. Die heutigen Geschäftsführer Martina Zoth-Opolka
und ihr Bruder Wolfgang Zoth sind stolz auf
das, was ihr Vater aufgebaut hat: ein gesundes Unternehmen mit Zukunft. „Wir
sind langsam und solide gewachsen. Diesen
Kurs wollen wir fortsetzen“, erklärt die
sympathische Geschäftsführerin.
Im Rhein-Main-Gebiet, dem Haupteinsatzgebiet von Zoth, war das Unternehmen
erstmals in den 60er Jahren auf dem ehemaligen Caltex-Gelände tätig. Dort liegt
heute der Gewerbestandort AIRPORT
LOGISTIC, zu dem Zoth daher eine besondere Verbindung hat. 2015 errichtete Zoth
auf dem Gelände einen modernen Gebäudekomplex mit großer Halle und dreistöckigem Bürogebäude. Teilklimatisiert,
barrierefrei und energetisch nach neustem
Stand der Technik ausgestattet.

Lüftungstechnik, Energie- und Automatisierungstechnik, Kommunikations- und
Netzwerktechnik, Stahl- und Metallbau
– um nur die wichtigsten Gebiete zu nennen.
Zoth übernimmt von Planung über Konstruktion, Herstellung und Aufbau bis
hin zur Wartung die gesamte Palette der
nötigen Arbeiten. Dafür werden Facharbeiter gebraucht, die bei Zoth eine Anstellung mit Perspektive finden. Die Vorteile für
die Kunden: Zoth hat viel Erfahrung in
allen Bereichen der Industrie und bietet
Full-Service aus einer Hand. Das spart Zeit
und Kosten.

Zoth GmbH & Co. KG
Dr.-Walter-Zoth-Allee 1
56479 Westernohe
Tel. +49 2664 501-0
Fax +492664 501-155
zoth@zoth.de
www.zoth.de

Das Leistungsspektrum des Mehrspartenbetriebs ist breit gefächert: Elektro-,
Mess- und Regelanlagen, Heizungs- und
Rohrleitungssysteme, Sanitär-, Klima- und

ZOTH

Zoth

Industrial service provider for electrical, metal and technology solutions

电气、 金属和技术行业服务提供商

The industrial service provider that was founded in 1956 with
over 500 employees has enjoyed steady growth, consistently on
a successful path, and offers a wide range of services. These
include electrical, measuring and control, heating and piping
systems, plumbing, air conditioning and ventilation technology,
power and automation technology, communication and network
technology, steel and metal construction – to mention just
the most important ones. The multi-divisional company has
experience in all areas of industry and takes on all the necessary
work from planning and design, manufacturing and assembly
through to maintenance. A full service from an experienced hand:
this saves time and money.

这个成立于1956年的拥有500多名员工的企业经
历了稳固地成长与发展，能提供广泛的服务。其中
包括电气及测控设备、供暖和管道系统、水暖、空
调及通风技术、能源及自动化技术、通信及网络技
术、钢铁和冶金等行业，这还只是例举了几个最重
要的。Zoth这个多领域发展的企业在所有工业领域
有着丰富的经验，可承接从规划设计、生产、建造
到管理维护的所有必要工作。我们经验丰富，为您
提供全程服务：节省时间和成本。

D E R W I R T S C H A F T S S TA N D O R T
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REWE Logistikzentrum am Mönchhof

Frisch, frischer, REWE Raunheim
Das Logistikzentrum am Mönchhof ist das
modernste Frischezentrum der REWE
Zweigniederlassung Mitte.
Seit seiner Fertigstellung im Oktober 2011
ist das REWE Logistikzentrum in Raunheim
einer der wichtigsten Umschlagplätze für
frische Lebensmittel der REWE Zweigniederlassung Mitte. Auf einer Grundstücksfläche von mehr als 116 000 Quadratmetern ist auf dem verkehrstechnisch
günstig gelegenen Mönchhof-Gelände
ein modernes Frischelager entstanden.
Kommissioniert werden hier nicht nur
gekühlte Frischeprodukte wie beispielsweise Molkereiprodukte, sondern auch
Fleischprodukte, Obst und Gemüse sowie
Tiefkühl-Produkte. Zusammen sind es
über 5700 Artikel, die in Raunheim gelagert
und an die Kunden des Logistikzentrums
ausgeliefert werden.
Die Lagerfläche ist in unterschiedlich temperierte Zonen eingeteilt und misst insgesamt 46 735 Quadratmeter. Für die
Regalanlagen wurden seinerzeit 580 Tonnen
Stahl verbaut. In Reihe aufgestellt messen
sie eine Länge von mehr als 4000 Metern.
881 Märkte der REWE Group werden
deutschlandweit von Raunheim aus mit Lebensmitteln beliefert. Dazu wird das Lager
täglich von etwa 250 LKW angefahren. 300
Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Abläu-
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fe reibungslos funktionieren. Gearbeitet
wird im Dreischichtsystem, der Betrieb
läuft rund um die Uhr an sieben Tagen in der
Woche.

Mitarbeiter gesucht
Das REWE Logistikzentrum in Raunheim
bietet zahlreiche interessante und verantwortungsvolle Aufgabenbereiche bei guter
Vergütung und guten Arbeitsbedingungen.
In zahlreichen Bereichen stellt das Unternehmen noch Mitarbeiter ein: gesucht
werden vor allem Lagerarbeiter und Kommissionierer sowie Fachkräfte für Lagerlogistik. Auch Führungskräfte werden
gesucht. Bewerbungen von Interessenten
werden daher gerne entgegengenommen.

den LKW-Parkplätzen und an allen 137
Verlade-Toren Energie-Stationen zur Stromversorgung der Kühl-LKW zur Verfügung.
Alle Wertstoffe, die im Logistikzentrum
anfallen, werden sortenrein sortiert und in
den Wertstoffkreislauf zurückgeführt.
Als nationales Projekt wird in der REWE
Logistik derzeit die Beleuchtung der
gesamten Lagerfläche auf LED Technik umgerüstet.
Weitere Auskünfte erhalten Sie gerne in
unserer Logistikverwaltung unter Telefonnummer 06142 9203-0.

Darüber hinaus bildet REWE in Raunheim
auch zur Fachkraft für Lagerlogistik aus.
Freie Ausbildungsplätze können noch
kurzfristig für das anstehende Lehrjahr
vergeben werden.

Vorreiter in der Nachhaltigkeit
Technisch und in Sachen Nachhaltigkeit ist
das REWE Lager auf dem neuesten Stand.
Auf dem Dach erzeugt eine 28 000 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage 1
Megawatt Strom. Diese Menge deckt den
Jahresbedarf von etwa 300 Haushalten ab.
Die Heizenergie wird ausschließlich durch
Wärmerückgewinnung abgedeckt. Um
Lärmemissionen zu vermeiden, stehen auf

REWE Group – Verwaltung Logistik
Logistikzentrum Raunheim
Tegostraße 2
65479 Raunheim
Tel. +49 6142 9203-0
Fax +49 6142 9203-494
LogistikzentrumRaunheim@rewe-group.com
www.rewe-group.com
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Raunheimer Sand- u. Kiesgewinnung Blasberg GmbH & Co. KG

Raunheimer Quarzsand
In Raunheims Boden, im Wald östlich der
Stadt, schlummert ein Schatz: Quarzsand
steckt in der Erde und wird von der
Raunheimer Sand- u. Kiesgewinnung
Blasberg GmbH & Co. KG ans Tageslicht
gefördert. Wo die Maschinen und Arbeiter
ihr Werk getan haben, hinterlassen sie ein
Gewässer: den Raunheimer Waldsee, der
bei Badegästen beliebt ist.
Der Raunheimer Sand eignet sich wegen
seines hohen Gehalts an Siliciumdioxid
(SiO2) für die unterschiedlichsten Produkten, seien es Quarzgläser oder der feine

Sand für die Sandkiste. Aufgrund seiner
Härte und seiner chemischen Widerständigkeit ist Quarzsand besonders
verwitterungsbeständig und auch für den
Außenbereich geeignet, etwa für sichtbare Betonteile.
Die Raunheimer Sand- u. Kiesgewinnung
Blasberg GmbH & Co. KG gehört zur
Firmengruppe Dreher – dem kompetenten
Partner für Wandbaustoffe, Transportbeton,
Industriesande. Das Unternehmen, das im
Rhein-Main-Gebiet über verschiedene
Standorte verfügt, zeichnet sich durch
jahrlange Kompetenz und Erfahrung aus.
Das Raunheimer Quarzsandwerk garantiert
eine hochwertige und gleichbleibende Qualität an lagerfeuchten, gewaschenen Sanden. Das Unternehmen lässt seine Produkte
durch die staatliche Materialprüfanstalt in
Darmstadt überwachen. Große Auswahl,
gute Beratung und pünktliche Belieferung
sind weitere Markenzeichen.

Raunheimer Sand- und Kiesgewinnung
Blasberg GmbH & Co. KG
Darmstädter Straße 5
D-64625 Bensheim
Tel. +49 (0) 6105 / 9777-0
Fax +49 (0) 6105 / 9777-23
info@dreher-bau.de
www.dreher-bau.de
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Interview mit Bürgermeister Thomas Jühe

Mit internationalen
Wirtschaftskontakten
Zukunft gestalten
Herr Jühe, in den vergangenen Jahren hat
Raunheim sein Gesicht gewandelt und
viel erreicht. Wie soll es nun weitergehen?
Tatsächlich wurden fast alle Ziele des aus
dem Jahr 2000 stammenden Stadtleitbilds realisiert. Für die wirtschaftliche
Stabilität Raunheims spielt dabei die Schaffung einer zukunftsfähigen Infrastruktur mit
Hochleistungsinternet, optimierten Verkehrswegen und top entwickelten neuen
Gewerbestandorten eine tragende Rolle.
Auch die interkommunale Zusammenarbeit
mit Kelsterbach und Rüsselsheim schafft
Synergien und Vorteile. Doch natürlich
ruhen wir uns nicht auf vermeintlichen
Lorbeeren aus, sondern treiben die Stadtentwicklung weiter voran.
Wie wichtig sind dabei internationale
Wirtschaftskontakte?
Sehr wichtig. Raunheim wird immer mehr
zum Technologiestandort mit vielen hoch
spezialisierten Unternehmen. Wir verstehen uns als Unternehmensstandort 4.0
und marschieren in Siebenmeilenstiefeln
ins digitale Zeitalter. Deshalb intensivieren
wir beispielsweise auch unsere Kontakte
nach China und haben dazu gemeinsam mit
Kelsterbach und Rüsselsheim den Zweckverband Städtenetzwerk Fernost aus der
Taufe gehoben.
Warum ist gerade China so wichtig?
China ist dabei, die Vereinigten Staaten als
größten Welthandelspartner abzulösen.
Und: In China sind bereits wesentliche
Handelsbereiche auf E-CommercePlattformen umgestellt. Die Ansiedlung
von Cross-Border-E-Commerce-Unternehmen aus China ist daher ein Schwerpunkt unserer Wirtschaftsförderung. Hier
sind erhebliche Wachstumsraten zu erwarten. In unserem Innovationszentrum in
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der Frankfurter Straße, der Umzug in den
AIRPORT GARDEN ist für 2018 avisiert, widmen sich einige Firmen bereits erfolgreich diesem Wirtschaftssektor.
Fakt ist: Chinesische Unternehmen kommen
zunehmend mit innovationsführenden Technologieprodukten nach Europa. Hiervon
können wir im Rahmen von Technologiepartnerschaften bei unseren Smart-CityProjekten profitieren. Gleichzeitig eröffnen
sich für deutsche Unternehmen aus unserer Region neue Marktchancen in China,
zum Beispiel in der Elektromobilität und
Wasserstofftechnologie.
Was dürfen Unternehmen und Bevölkerung konkret von Ihnen erwarten?
Wir unterstützen Unternehmen mit kreativen und nötigenfalls auch unorthodoxen
Lösungen. Dafür sind wir bekannt und
das zeigt sich in den Ansiedlungserfolgen
auf den neuen Gewerbeflächen der AIRPORT
ESTATES.
Alles, was wir tun, dient einem zentralen
Ziel: Wir wollen den hier lebenden und
arbeitenden Menschen die bestmögliche
Unterstützung im Hinblick auf ihr Wohlergehen bieten. Dazu gehört die Stärkung der
Wirtschaftskraft Raunheims, denn die
erlaubt uns die ebenso wichtige intensive
Weiterentwicklung der Sozial- und Bildungsstrukturen unserer Kommune.
Ich kann nur dazu auffordern, das Gespräch mit uns zu suchen. Offenheit, Fairness und ein partnerschaftlicher Umgang
lassen sich zwar beschreiben – erleben
kann man all dies aber nur im persönlichen
Umgang miteinander. Daher lade ich alle Interessierten ein, sich selbst ein Bild von uns
zu machen.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Jühe.

Interview with Thomas Jühe

Shape the future
with international
business contacts

Mr Jühe, Raunheim has achieved a
great deal. What happens next?
We have achieved almost all the objectives from the strategy set for the town
in 2000 and created a future-centric
infrastructure with high-speed Internet, optimised transport routes and
newly developed prime business locations. Now we want to continue to drive
forward the development in the town.
How important are international business contacts?
Very important. Raunheim is increasingly
becoming a technology location and
striding into the digital age. We are
therefore intensifying our contacts with
China, amongst others, and have set up
the city network association in the Far
East because China has just replaced the
USA as the world's largest trading partner. Major trading sectors in China have
switched to e-commerce platforms. The
establishment of cross-border e-commerce companies from China is therefore a focus of our business development
office. We can also benefit from the fact
that Chinese companies are increasingly
coming to Europe with cutting-edge
technology products. Conversely, our
contacts open up opportunities in China
for German companies
What can companies and people expect
from you?
We support companies with creative
and unorthodox solutions if need be. We
place value on openness and fairness
when dealing with other people. I would
like to invite you to come and decide for
yourself.

■ WIRTSCHAFT
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Thomas Jühe

采访托马斯 · 尤尔市长

以国际经济交流塑造未来
尤尔先生，劳恩海姆已经取得
了很多成绩，接下来将有哪些
动作？
托马斯·尤尔：我们几乎实现了
自2000年以来的所有城市愿景
，以及创建了一个具备高性能
互联网、优化的交通线路和顶
级开发的新商业区的可持续的
基础设施。现在我们会继续推
进城市的发展。
国际经济关系有多重要？
托马斯·尤尔：非常重要。劳恩
海姆将继续转型成科技城市，

向数字时代的进军将继续一日
千里。因此，我们加强了与中
国等国家的联系，成立了远东
城市网络联盟。因为中国已经
取代美国成为德国最大的贸易
伙伴。在中国，移动电子商务
平台已经成为最主要的贸易领
域。因此，来自中国的跨境电
商企业的落户是我们商业发展
的一个重要事项。此外，随着
中国企业带着创新的科技产品
一起进入欧洲时，我们也能从
中受益。反过来，这种接触也
为我们德国的公司开拓中国市
场提供了机会。

那企业和人们有望从贵政府获
得什么吗？
托马斯·尤尔：我们以创造性、
必要时重人情的解决方案帮助
企业。我们重视在互相打交道
时的开放性和公平性。在此，
我衷心邀请你前来考察，做切
身体会。
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Stamue Fertigungstechnik GmbH

Stamue Fertigungstechnik GmbH

Qualität braucht Menschen

Quality needs People
Quality needs people: this is the philosophy of Managing Directors Ortwin and
Wolfgang Müller. They manage the
company, which has been based in
Raunheim for over 50 years, in its second
generation. The team of around 20
skilled workers were mainly trained in
the modern manufacturing and warehousing facilities on the company's
3,300 square metre site.

„Qualität braucht Menschen“
– das ist die Philosophie der Geschäftsführer Ortwin und
Wolfgang Müller. Sie
führen das seit
mehr als 50
Jahren in Raunheim ansässige
Unternehmen
nunmehr in zweiter Generation.
Auf ihr Team von rund 20
hochqualifizierten Facharbeitern sind sie
stolz. Stamue Fertigungstechnik ist auch
Ausbildungsbetrieb und so wurden die
Mitarbeiter überwiegend auf dem firmeneigenen 3.300 Quadratmeter großen
Areal in modernen Fertigungs- und Lagerstätten ausgebildet.

In den Abteilungen Apparatebau, Systemkomponentenfertigung und Zerspanung
werden nach Kundenvorgabe mit
modernster Hard- und Software und unter Einsatz
innovativer Technologien Bauteile unterschiedlichster Art
gefertigt, veredelt,
montiert und geprüft.
Dabei ist Stamue Fertigungstechnik in der
Lage, jegliches Material und
jegliche Formgebung zu realisieren.
Das wissen die Kunden aus den verschiedensten Industriebereichen sehr zu schätzen. Die Kundenpalette reicht von der
Arzneimittel-, Getränke-, Halbleiter-,
Luftfahrt-, Rüstungs- und Schwingungstechnik-Industrie bis hin zur Maschinenbau- und Vakuumtechnik-Industrie.

A wide range of components in differing
materials and shapes are manufactured,
processed, assembled and tested with
modern hardware and software and
innovative technologies in the apparatus
engineering, system component manufacturing and machining departments.
Its customer portfolio ranges from the
pharmaceutical, beverage, semiconductor, aerospace, defence and vibration
technology industries to the engineering
and vacuum technology industries.

Stamue制造技术有限公司

品质需要人
品质需要人——这是企业负责人奥特文和
沃尔夫冈米勒的哲学。他们是这个在劳恩
海姆扎根超过50年的企业的第二代接班人
。Stamue拥有大约20个技工的团队，这些
技工大多数是在这个3300平方米的大型厂
区的现代化的车间和仓库培养起来的。
在仪器制造、系统元件制造和切削加工部
门，该企业通过现代化的软硬件和创新技
术对各种材料各种模型的不同零件进行制
造、改良、组装和检测。客户群包含从制
药业，饮料业，半导体行业，航空航天业
，军工业和振动技术产业到机械工程技术
行业和真空技术行业等多个行业。

Stamue Fertigungstechnik GmbH
Industriestraße 5
65479 Raunheim
Tel. +49 6142 9407-0
Fax +49 6142 9407-99
info@stamue.de
www.stamue.de
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Ist ein weltweit agierendes Unternehmen.

ADVERTORIAL

Integrated Dynamics Engineering (IDE)

Integrated Dynamics
Engineering - a Global
Company
Integrated Dynamics Engineering (IDE) is
a global company with locations in Boston,
Tokyo and Raunheim, Germany.
What began with services for active and passive vibration isolation has developed into
a range of products for the semiconductor
industry as well as for costumers in electron microscopy and metrology. Innumerable patents bear testimony of the expertise of the company.
120 of the 160 employees work in Raunheim. 50 Engineers, physicists and other
specialists work on the development of tailor-made solutions for customers.

Was mit Dienstleistungen zur aktiven
und passiven Schwingungsisolation
begann, entwickelte sich zu einem
Produktspektrum für die HalbleiterIndustrie sowie Kunden aus der Elektronenmikroskopie und Messtechnik.

USA und die IDE Ltd. in Tokyo, Tachikawa-Shi, in Japan – so ist ein weltweiter
Verkaufsservice gewährleistet.
120 der insgesamt 160 Beschäftigten
haben ihren Arbeitsplatz am Hauptsitz
in Raunheim. 50 Ingenieure, Physiker
und andere Spezialisten arbeiten an der
Entwicklung von maßgeschneiderten
Lösungen für die Kunden. 55 spezialisierte Fachkräfte erstellen hochwertige Anlagen und Geräte. Vieles wird
unter Reinraumbedingungen gefertigt.
IDE ist ein Unternehmen, das expandiert
und deshalb auf dem angrenzenden
Gelände das Unternehmen ausgebaut
und in 2014 neue, doppelt so große
Räume und Hallen bezogen hat.

整合动力工程

一家活跃于全世界的企业
整合动力工程（IDE）是一家活跃于全世
界的企业，总部设于德国劳恩海姆市，
在美国波士顿和日本东京设有分部。
创建初期的IDE提供主动和被动隔振服
务，后来逐渐开发出一系列的隔振产品，
为半导体工业、电子显微镜和测量技术
领域的客户提供产品与服务。公司拥有
多项高科技的专利技术。
IDE的160名员工中有120名在劳恩海姆
市工作。50名工程师、物理专家和其他
技术专家共同为客户开发定制专业解决
方案。55名专业技术人员从事高品质的I
DE设备与装置的生产。

IDE ist spezialisiert auf die Entwicklung,
Herstellung und den Vertrieb einer ausgewählten und exklusiven Reihe von
Schwingungsisolations- und HandlingsSystemen. IDE stellt innovative technische Lösungen unter anderem für
Halbleiter-Hersteller, Universitäten,
Forscher, Wissenschaftler und für die
Mikroskopie zur Verfügung. Unzählige
Patente zeugen vom Fachwissen des
Unternehmens. Zurzeit sind weltweit
mehr als 10.000 IDE-Systeme installiert.
IDE wurde 1990 in Flörsheim, einer
Nachbarstadt von Raunheim, gegründet.
Heute ist das Unternehmen als IDE
Group organisiert und beinhaltet IDE
GmbH mit Sitz in Raunheim, die IDE Inc.
in Randolph in der Nähe von Boston in

Seit 2008 ist IDE Teil der Aalberts
Industries N.V. Group, Langbroek, Niederlande, eine der weltführenden Firmen
für Präzisions-Industriekomponenten.

Integrated Dynamics Engineering GmbH
Hermannstraße 9-13
65479 Raunheim
Tel. +49 6142 9400-0
Fax +49 6142 9400-99
info@ideworld.com
www.ideworld.com
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Ein Gespräch mit der Wirtschaftsförderung Raunheim

Nach vorne denken und die Zukunft sichern
Wirtschaftsförderung ist Zukunftssicherung. So sehen es die Verantwortlichen der Stadt Raunheim.
Im Gespräch erläutern Jan Laubscheer, Fachbereichsleiter Planen, Bauen, Liegenschaften, Manfred
Albat, Fachdienstleiter Liegenschaften und Wirtschaftsförderung und Horst Bleidner vom Fachdienst
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung, welche Standortvorteile Raunheim auszeichnen.
Eine lokale Tageszeitung titelte eine
Story über die Entwicklung der Stadt
einmal mit „Raunheim: Alles richtig
gemacht“. Was heißt das bezüglich der
Standortqualitäten?
Jan Laubscheer: Wir freuen uns natürlich über
dieses Kompliment der Presse. Es zeigt,
dass unsere Arbeit Früchte trägt. Unser Ziel
ist es, Raunheim zu einem der gefragtesten
Unternehmensstandorte der Rhein-MainRegion zu entwickeln. Auf dem Weg dorthin
haben wir die wichtigsten Schritte bereits getan und halten eine Top-Infrastruktur bereit.
Mit besten Verkehrsanbindungen, innovativen
Kommunikationstechnologien, klimaneutralen Energieversorgungskonzepten und vielen
weiteren Pluspunkten.
Was ist das Besondere an der verkehrstechnischen Situation Raunheims?
Jan Laubscheer: Raunheims Anbindung an
die wichtigsten Autobahnen, den Flughafen
und den öffentlichen Personennahverkehr ist

An interview with the business development team in Raunheim

Looking forward and safeguarding the future
Interview with Jan Laubscheer, head of the
planning, construction and real estate department, Manfred Albat, head of the real
estate and business development services and Horst Bleidner from the real estate
and business development services.
What location qualities set Raunheim
apart from others?
Jan Laubscheer: We have a top-class
infrastructure. With the best transport
connections, innovative communication
technologies, climate-neutral energy supply concepts and many other plus points.
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What is special about the transport situation?

Mr Albat, why did the town opt for its own
fibre optic network?

Jan Laubscheer: Our access to the main
motorways, the airport and the public
transport network is excellent. The eastern
link provides traffic light-free access to the
AIRPORT GARDEN office park.

Manfred Albat: We quickly realised during
the initial planning in 2012 that a fibre
optic is the best solution. Now data is
transferred here at the speed of light.
This opens up virtually unlimited possibilities. The network is available in the entire
municipal area and is linked with a double
connection to the fastest and highest performance Internet exchange in the world,
the DE-DIX in Frankfurt. Each connection
can be upgraded to the highest available
speed because it is a point-to-point network.

The new railway underpass for pedestrians,
the optimisation of the bus route management and many more details also demonstrate that the transport infrastructure is
ideal – for companies, their employees and
the residents.

■ WIRTSCHAFT

hervorragend. Die Stadt hat nachhaltig geplant, viel investiert und mit dem Anschluss
Ost die ampelfreie Zufahrt zum neuen
Büropark AIRPORT GARDEN geschaffen. Die
architektonisch herausragende Pylonbrücke
über die Bahn ist ein Symbol für unseren
Brückenschlag in die Zukunft. Auch die
neue Bahnunterführung für Fußgänger, die
attraktive Wegegestaltung, die Optimierung
der Buslinienführung und viele Details mehr
zeigen: Die verkehrstechnische Infrastruktur ist optimal – für Unternehmen, deren Mitarbeiter und die Bürger insgesamt.
Die Bürger profitieren natürlich auch vom
Bürgernetz Raunheim, unserem stadteigenen Highspeed-Glasfasernetz. Für viele

For example, up to 10 gigabits per second
are not a problem. If part of the line fails,
a replacement connection is activated immediately.
What is the significance of this for companies in the town?
Manfred Albat: Digitalisation will change
virtually all business areas and processes.
The necessary exchange of data is already
enormous today. As a business location 4.0
we will offer the best and fastest futureproof Internet connection to companies
based here for decades.

■ LEBEN IN RAUNHEIM

Unternehmen ist dieses Netz ein entscheidender Standortvorteil.
Herr Albat, warum hat sich die Stadt für
ein Glasfasernetz entschieden?
Manfred Albat: Wir haben mit den Planungen bereits 2012 begonnen. Die Telekom als
größter Telekommunikationsanbieter im
Stadtgebiet konnte in weiten Teilen des
Stadtgebietes nur ISDN-Übertragungsgeschwindigkeiten anbieten und wollte nicht
investieren. Doch uns war nach ersten Expertengesprächen schnell klar, dass nur ein
Glasfasernetz die beste und zukunftsfähige Lösung bietet. Der Grund: Die Datenübertragung in Glasfaser hat Lichtge-

Can provide specific details about the
above-mentioned climate-neutral energy
supply concepts, Mr Bleidner?

schwindigkeit. Schneller geht es nicht. Die
übertragbare Datenmenge je Zeiteinheit,
Bandbreite genannt, ist mit verschiedenen,
parallel zu versendenden Farbsignalfrequenzen nahezu unbegrenzt und wird immer noch weiterentwickelt. An der aktuellen Entwicklung der Endgeräte – z. B.
hochauflösende 4K-Fernsehgeräte – ist
der exponentiell wachsende Bandbreitenbedarf von mindestens 1 Gigabits pro
Sekunde ablesbar. Diese Bandbreite kann
man nur mit einem Glasfasernetz erreichen.
Alle anderen Technologien, insbesondere das
von der Telekom AG forcierte Vectoring,
sind nur Übergangslösungen. Das kam für
uns nicht in Frage. Wenn wir etwas machen,
dann richtig.

other municipal areas with its design and
contracting service.
Thank you very much for the interview.

Horst Bleidner: Resource-friendly and affordable local heating is provided by CHP
plants in the AIRGATE ONE office park and
in the AIRPORT GARDEN business district.
Nobody therefore needs to invest in a
heating system. Savings can also be made
on building costs because the building
services can be considerably reduced.
Untermain Erneuerbare Energien GmbH
supports an efficient energy supply in
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Und was ist nun das Besondere an diesem
Netz?
Manfred Albat: Das Glasfasernetz ist im
gesamten Stadtgebiet verfügbar und mit
einem doppelten Anschluss an den
schnellsten und leistungsfähigsten Internetknoten der Welt, den DE-CIX in Frankfurt, angeschlossen.
Da es ein Punkt-zu-Punkt-Netz ist, kann
jede einzelne Verbindung bei Bedarf auf die
höchste verfügbare Geschwindigkeit auf-

■ PLANEN - BAUEN - WOHNEN

gerüstet werden. So sind bspw. bis zu
10 Gigabits pro Sekunde überhaupt kein
Problem. Und sollte eine Teilstrecke einmal
ausfallen, wird umgehend eine Ersatzverbindung geschaltet.
Welche Bedeutung hat das denn für die
Unternehmen am Standort?
Manfred Albat: Wir stecken ja schon mittendrin im Zeitalter 4.0. Alles, was sich
digitalisieren lässt, wird digitalisiert werden. Das wird nahezu alle Geschäftsfelder

und Prozesse verändern. Schon heute ist
der nötige Datenaustausch enorm. Denken Sie etwa an die Kommunikation
im E-Commerce: Hersteller, Händler,
Logistiker, Endkunde und Lieferanten
sind alle in den Datenaustausch eingebunden.
Als Unternehmensstandort 4.0 bieten wir
hier ansässigen Firmen mit unserem Glasfasernetz die best- und schnellstmögliche
Internetverbindung, auf Jahrzehnte hin
absolut zukunftssicher.

与劳恩海姆经济促进局的对话

思想前瞻，确保未来
采访杨 · 劳伯谢尔——规划、建筑和房地产部
主管，曼弗里德 · 阿尔伯特——房地产和商业发展服务部主
管，霍斯特 · 布雷德纳——房地产和商业发展服务部。

杨 · 劳伯谢尔：我们准备了顶尖的基础设施。包括最佳的交通
运输链接、创新的通信技术、碳中和能源供应计划和其他很多
加分项。

曼弗里德 · 阿尔伯特：在2012年第一次规划时我们就清楚了，
一个光纤网络是最好的解决方案。在这里数据将以光速传播。
这开辟了无限的可能性。这个网络能服务整个城市范围，和世
界上最快最强大的法兰克福DE-CIX相连。因为它是一
个点对点网络，每个连接都可以升级到最高速率。所以，举个
例子来说，每秒1万兆的速率是没有问题的。如果一个出现问
题了，会有一个备用连接立刻接上。

在交通状况方面有什么特别的吗？

那这对当地企业有着什么样的意义呢？

杨 · 劳伯谢尔：我们和主要高速公路、机场和公共交通工具的
连接是非常优秀的。有了东部高架桥，通往空港花园商业园区
的无信号灯直通通道也实现了。此外，还有新的行人地下通道
、优化的公交线路以及其他更多细节，体现了交通基础设施对
公司、其雇员还有居民来说是非常理想的。

曼弗里德 · 阿尔伯特：数字化几乎改变了所有的业务领域和流
程。今天，必要的数据交换已经是庞大的了。作为企业驻地
4.0，在未来的几十年，我们提供给本地企业最好和最快的网
络连接。

哪些地区优势可以用来描述劳恩海姆？
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Sie hatten eingangs von klimaneutralen
Energieversorgungskonzepten gesprochen. Können Sie das konkretisieren,
Herr Bleidner?
Horst Bleidner: Ganz konkret steht im
Büropark AIRGATE ONE wie auch im
Businessquartier AIRPORT GARDEN eine
ressourcen- und budgetschonende Nahwärmeversorgung über Blockheizkraftwerke zur Verfügung. Das heißt: hier muss
niemand in eine eigene Heizanlage investieren. Außerdem spart man generell bei

■ LEBEN IN RAUNHEIM

den Baukosten, da die technische Gebäudeausrüstung vom Umfang her erheblich
reduziert werden kann. In anderen Stadtgebieten unterstützt die Untermain
Erneuerbare Energien GmbH auf Wunsch
mit Konzeption und Contracting eine effiziente Energieversorgung.
Generell sind wir der Überzeugung, dass die
Energiewende lokal umgesetzt werden
muss. Wir setzen uns daher auf allen Ebenen dafür ein, eine bezahlbare Energieversorgung bei gleichzeitigem Schutz der

natürlichen Lebensgrundlagen sicherzustellen. Wir haben gemeinsam mit
Rüsselsheim am Main, Kelsterbach und der
NH Projektstadt ein Klimaschutzkonzept erarbeitet, in dem wir unsere gemeinsame
Marschrichtung festlegen. Wir wollen
clever Energie einsparen, vorranging
regenerative Energien nutzen und dabei
wirtschaftlich bleiben. Das zeigt sich dann
beispielsweise auch in Details wie der
über das ››Internet der Dinge‹‹ gesteuerten
LED-Straßenbeleuchtung im AIRPORT
GARDEN.
Vielen Dank für das Gespräch.

您可以解释下提到的碳中和能源供应计划吗，布雷德纳先生？
霍斯特 · 布雷德纳：在空港门户园办公园区和空港花园商业园
区，是由极节省能源和预算的热电联产的局部供热服务的。因
此这里不需要投资加热系统。此外，它可以节省施工成本，因
为技术上的建筑装备能大大减少。在其他的城市区域，由美茵
河下游可再生能源有限公司根据客户需求设计和承包高效的能
源供应。
感谢您接受采访。
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Zahlen, Daten, Fakten

Strukturdaten
Bevölkerung
Einwohner 2017
Veränderung 2010 – 2016

ca. 17 000
+ 10,00 %

Beschäftigungsentwicklung
Veränderung 2010 – 2015

+ 13,45 %

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2015
Anteil Logistik
Anteil Produktion
Anteil Handel

Hebesätze
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer

Facts and figures

数目、数据与事实

Structural data

结构数据

Population
Inhabitants 2017
Change 2010 – 2016

approx. 17,000
+ 10.00 %

Employment trend
Change 2010 – 2015

+ 13.45 %

Employees paying mandatory social
security contributions 2015
Logistics percentage
Production percentage
Retail percentage
Information and communications
technology percentage
Freelance, scientific,
technical services
Other business services
Municipal taxes
Land tax A
Land tax B
Commercial tax

24

5298
22,48 %
8,72 %
15,57 %

Anteil Informations- und Kommunikationstechnik
Freiberufliche, wissenschaftliche,
technische Dienstleistungen
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen

5298
22.48 %
8.72 %
15.57 %
15.78 %
7.34 %
10.95 %

300 %
433 %
380 %
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15,78 %
7,34 %
10,95 %

300 %
433 %
380 %

人口
2017年居民
2010 – 2016年变化

大约17 000
+ 10,00 %

就业趋势
2010 – 2015年变化

+ 13,45 %

2015年须缴社会保险的企业职工
物流业
制造业
零售业
信息通信业
自由职业、科研、技术服务业
其他经济服务业

5298
22,48 %
8,72 %
15,57 %
15,78 %
7,34 %
10,95 %

税率
土地税 A
土地税 B
营业税

300 %
433 %
380 %
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TeamProjekt Outsourcing GmbH

Industrielles
und administratives Outsourcing
TEAMProjekt Outsourcing ist auf die
Übernahme von industriellen und administrativen Prozessen auf Werksvertragsbasis spezialisiert. Seit 1982 bietet
das Unternehmen maßgeschneiderte
Dienstleistungen, die es seinen Kunden
erlauben, ganze Bereiche auszulagern
und damit flexibler und kostensparend zu
wirtschaften.
Ob in der Produktion, der Qualitätssicherung, der Logistik oder in der
Administration: TEAMProjekt Outsourcing
stellt nicht nur das Personal, sondern
übernimmt die komplette Verantwortung
für die Arbeitsprozesse. „Das unterscheidet uns deutlich von Zeitarbeitsfirmen.
Wir verantworten den ganzen Prozess.
Vom Schichtplan bis hin zum fachlichen
Know-how liegt einfach alles in unserer
Zuständigkeit“, erklärt Geschäftsführer

sonelle Entlastung und flexible Strukturen
bei Bedarfsschwankungen – all das führt zu
deutlichen Wettbewerbsvorteilen.

Christian Besier. Selbst die Werkmittel
– etwa Schutzkleidung, Gabelstapler, Software für die Lagerlogistik – werden von
TEAMProjekt Outsourcing übernommen.
„Wir sind nicht auf bestimmte Branchen
festgelegt und arbeiten deutschlandweit“,
so Besier. Die Palette der Kunden reicht von
Logistikern über Luftfahrtausrüster bis hin
zur chemischen Industrie. Das junge Geschäftsfeld Administration richtet sich aber
auch an Banken, Versicherungen und
alle, die administrative Prozesse – etwa
Empfang, Sekretariat, Back Office oder
Customer Services – auslagern möchten.
Besonders bewährt hat sich, dass TEAMProjekt Outsourcing seine Kunden kompetent berät und den Ausgliederungsprozess
hinsichtlich qualitativer, logistischer, vertraglicher, juristischer und pekuniärer
Belange optimal gestaltet. Die Vorteile für
jeden Kunden: organisatorische wie per-

TEAMProjekt Outsourcing GmbH
Am Prime Parc 4
65479 Raunheim
Tel. +49 6242 83786-0
Fax +49 6242 83786-15
kontakt@teamprojekt-outsourcing.de
www.teamprojekt-outsourcing.de

TeamProjekt Outsourcing GmbH

TeamProjekt外包有限公司

Industrial and administrative
outsourcing

工业及行政外包

TEAMProjekt Outsourcing specialises in taking over industrial
and administrative processes. Whether it's production,
quality assurance, logistics or administration: TEAMProjekt
Outsourcing not only provides the personnel, but also assumes
responsibility for the working processes.

TeamProjekt外包有限公司是一家专门承接工业
及行政流程的专业公司。不管是在生产、质保、物
流还是行政环节，TeamProjekt外包有限公司不仅
提供人员，而且还对整个工作流程全权负责。

Its customer portfolio ranges from logistics providers and
aviation equipment suppliers to the chemical industry. TEAMProjekt Outsourcing gives its customers professional advice from
the outset and creates ideal outsourcing solutions with respect
to quality, logistics, contractual, legal and budgetary matters.

客户范围包含从物流商、航空设备供应商、到化工
业等各个行业。TeamProjekt外包有限公司从开始
阶段就为客户提供专业建议并在质量、物流、合同
、法律、预算方面创造理想的外包解决方案。
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Stadtwerke Raunheim

Im Einsatz für modernste Infrastruktur

Die Stadtwerke Raunheim und ihre Tochtergesellschaft Netzwerk Untermain GmbH
verstehen sich als Dienstleister, die für
Bürgerschaft und Unternehmen eine
funktionierende, wirtschaftliche und vor
allem eine innovative Infrastruktur bereitstellen. Dazu gehört auch das hochleistungsfähige Glasfaser-Breitbandnetz, das
Raunheim als eine der ersten Kommunen
Hessens in Eigenregie ausgebaut hat.
Karsten Jost, Leiter der Stadtwerke Raunheim und Geschäftsführer der Netzwerk
Untermain GmbH: „Das Glasfasernetz ist
in Raunheim flächendeckend verfügbar.
Es bietet unbegrenzt hohe Übertragungsraten. Benötigt ein Unternehmen mehr als
die in den üblichen Tarifen angebotenen 200
Megabits pro Sekunde, ist das problemlos

machbar. Wichtig zu wissen: wir verlegen
den Anschluss bis ins Gebäude hinein und
nicht nur bis zum Verteilerkasten auf der
Straße.“ Internet-Telefonie, Video-Streaming
und jegliche Art der
Übertragung hoher
Datenmengen – für viele Unternehmen heute
unabdingbar – sind in
Raunheim dank innovativer Glasfasertechnologie in Bestqualität
und Hochgeschwindigkeit garantiert.
Auch bei der Energieversorgung punktet die
Stadt mit zukunftsfähigen Lösungen. So
steht im modernen Büropark AIRGATE ONE

und im Businessquartier AIRPORT GARDEN
eine ressourcen- und budgetschonende
Nahwärmeversorgung zur Verfügung.
Im AIRPORT GARDEN
garantiert sie nach der
geltenden Energieeinsparverordnung einen
Primärenergiefaktor
von 0,45. Für Investoren
heißt das: Sie sparen
doppelt. Zum einen
muss nicht in eine eigene Heizungsanlage investiert werden, zum
andern wird das Bauen
an sich günstiger, da
weniger energetische Maßnahmen erforderlich sind. In Stadtgebieten, in denen das
Nahwärmenetz noch nicht greift, bietet

Stadtwerke Raunheim

Committed to a state-of-the-art infrastructure
Stadtwerke Raunheim (Raunheim municipal works) and its
subsidiary Netzwerk Untermain GmbH provide an economical,
innovative infrastructure. This also includes the fibre optic
broadband network developed independently by the town.
Karsten Jost, director of Stadtwerke Raunheim and managing director of Netzwerk Untermain GmbH: "The fibre optic network is
available everywhere in Raunheim. It provides unlimited high transmission rates. If a company requires more than the 200 megabits
per second provided in the normal tariffs, this is perfectly feasible."
A major advantage for companies in which the transmission of high
volumes of data is often indispensable today!
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A CO2-neutral district heating supply is available in the AIRGATE
ONE office park and the AIRPORT GARDEN business district. In
addition, Untermain Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG provides support with the design and the contracting of an efficient
energy supply if necessary. Untermain Erneuerbare Energien
GmbH & Co. KG, under the commercial direction of Karsten Jost,
was founded in conjunction with Rüsselsheim, Kelsterbach, the
energy provider Süwag and a citizens' cooperative to implement
the turnaround in the energy policy at a local level. Environmental
compatibility coupled with economic efficiency is always a top
priority in Raunheim.
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die Untermain Erneuerbare Energien
GmbH & Co. KG Unterstützung in der
Konzeption und gegebenenfalls im Contracting einer effizienten Energieversorgung.
Die Untermain Erneuerbare Energien
GmbH & Co. KG, deren kaufmännische Geschäftsleitung ebenfalls bei Karsten Jost
liegt, will dabei helfen, die Energiewende auf
lokaler Ebene umzusetzen. Sie wurde gemeinsam mit den Nachbarstädten Rüsselsheim und Kelsterbach sowie dem Energieversorger Süwag und einer Bürgergenossenschaft gegründet – was einmal
mehr zeigt, wie sehr sich die Stadt Raunheim ihrer Verantwortung für eine umweltbewusste und –schonende Gestaltung
ihrer modernen Infrastruktur bewusst ist.

Umweltverträglichkeit und gleichzeitige
Wirtschaftlichkeit genießen daher bei allen Aktivitäten der Stadtwerke Raunheim,
der Netzwerk Untermain GmbH und der
Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG
oberste Priorität.
Raunheims Bürgermeister Thomas Jühe
ist überzeugt: „Die Sicherung einer bezahlbaren Energieversorgung bei gleichzeitigem Schutz unserer natürlichen
Lebensgrundlagen ist nur mit regenerativen Energien zu machen.“ Mit den genannten Unternehmen schafft die Stadt die
Voraussetzungen, um diese Leitgedanken
wirtschaftlich und effizient umzusetzen.

劳恩海姆市政公司

誓用最先进的基础设施
劳恩海姆市政公司及其子公司美茵河下游区域有限公司提供经济又创新的基础设施
。其中包括由该城市自主建立的光纤宽带网络。劳恩海姆市政领导、美茵河下游区
域有限公司总经理——卡斯滕·尤斯特说：“光纤网络在劳恩海姆广泛应用。
它提供了无限高传输速率。如果有公司需要高于一般200兆每秒的网速，是没有任何
问题的。”在高数据量传输必不可少的今天，这是公司的一大优势。
在空港门户园办公园区和空港花园商业园区有碳中性的局部供热。此外，美茵河下游
区域可再生能源有限两合公司提供高效供能的策划，也可提供承包。美茵河下游区域
可再生能源有限两合公司由卡斯滕·尤斯特担任总经理，由吕塞尔斯海姆、凯尔斯特
巴赫、能源供应商Süwag和一个公民合作社共同成立，目的是为了在地方一级实施能
源转型。环境友好和经济效益兼顾，一向是劳恩海姆发展的重中之重。

Stadtwerke Raunheim
Gottfried-Keller-Straße 21-25
65479 Raunheim
Tel. +49 6142 942931279
Fax +49 6142 942460
stadtwerke@raunheim.de
www.raunheim.de/stadtwerke
www.buergernetz-raunheim.de
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Wissensstandort Raunheim:

Eng vernetzt mit Forschung & Entwicklung
Raunheim ist ein hochmoderner Technologiestandort mit zukunftsfähiger Infrastruktur und einer hightech-geprägten
Unternehmenslandschaft.
Global Player wie das Luftfahrtunternehmen
Honeywell Aerospace, wie Integrated
Dynamics Engineering (IDE), Weltmarktführer in der Herstellung erschütterungsfreier Chip-Produktionsanlagen, oder auch
der weltweit führende Anbieter sicherheitskritischer Komponenten und Systeme für die

Automobilindustrie, Key Safety Systems
(KSS), haben hier ebenso ihren Sitz wie
innovative Software- und IT-Unternehmen
– so etwa Pitney Bowes, Lufthansa Systems
Networks, CubeServe und viele weitere.
Das unternehmerische Klima ist innovationsgetrieben, technologieorientiert und in
hohem Maße mit neuester Forschung und
Entwicklung vernetzt. Ein Blick auf die Statistik zeigt: Bundesweit belegt der Landkreis
Groß-Gerau Platz 6 in puncto Anwendungsdichte von Forschung und Entwicklung.

Allianz für zukunftsfähige Innovationen
Wer als Unternehmer Zukunft aktiv gestalten und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse wirtschaftlich nutzen will, findet
in Raunheim ideale Bedingungen. Schon
allein die räumliche Nähe zu renommierten Hochschulen und Forschungsinstituten
ist beeindruckend. So hat etwa die breit aufgestellte Hochschule RheinMain ihren
Hauptsitz in der Nachbarstadt Rüsselsheim.
Von hier aus werden viele anwendungsbezogene Forschungsprojekte gesteuert.

Raunheim:

a scientific centre closely linked to research & development
Raunheim is a modern technology location
with a future-centric infrastructure and a
high-tech orientated business landscape.
The business climate is driven by innovation and extremely technology orientated.
The administrative district of Groß-Gerau
ranks 6th in Germany in terms of the density of research and development applications, also thanks to Raunheim's innovative
economic strength.
The proximity of Raunheim to universities
and research institutes is impressive.
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For example, RheinMain University of
Applied Sciences is based in neighbouring
Rüsselsheim. Many application-related
research projects are managed there, for
example also on the Research Campus.
This collaboration between RheinMain
University of Applied Sciences, Darmstadt
University of Applied Sciences and Frankfurt University Of Applied Sciences works
intensively on sustainable mobility – from
socio-economic aspects and questions relating to the generation and use of energy
to the development of intelligent IT systems

and infrastructures. There are 30 universities in 37 locations, nearly 200,000 students, approximately 90 research institutes,
around 80 cluster and network initiatives
and much more in the FrankfurtRheinMain
knowledge region. There is a perfect
climate for the transfer of knowledge and
a practical interaction between research
and business in Raunheim. Any technology companies moving to Raunheim will also
benefit from strong synergies and a policy
that consistently focuses on a partnership
between the town and businesses.
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Besonders interessant ist dabei u. a. die Vernetzung von Hochschulen und Wirtschaft,
wie sie sich etwa im Forschungscampus3
manifestiert. Dieser Zusammenschluss
von Hochschule RheinMain, Hochschule
Darmstadt und Frankfurt University Of
Applied Sciences widmet sich intensiv
dem Thema nachhaltige Mobilität – von
sozio-ökonomischen Aspekten über Fragen
der Energienutzung bis hin zur Entwicklung
intelligenter IT- und Infrastrukturen. Hochkarätige Forscherteams und namhafte
Partner aus der Wirtschaft bilden dabei eine
Allianz für Innovationen, die die Gesellschaft
weiterbringen.
Und das ist längst nicht alles. In der
Wissensregion FrankfurtRheinMain, in
deren Zentrum Raunheim liegt, gibt es 30
Hochschulen an 37 Standorten, knapp
200 000 Studierende, rund 90 Forschungsinstitute außerhalb der Hochschulen, etwa
80 Cluster- und Netzwerkinitiativen und,
und, und. In Raunheim herrscht ein ideales
Klima für den schnellen Wissenstransfer
und ein praxisbezogenes Miteinander von
Forschung und Wirtschaft.
Wer sich als Technologieunternehmen
heute neu in Raunheim ansiedelt, profitiert von hohen Synergien – und von einer
Stadtentwicklungspolitik, die konsequent
auf eine Partnerschaft zwischen Stadt und

Wirtschaft setzt. „Raunheim hat sich zu
dem top-modernen und leistungsstarken Unternehmensstandort in der Region entwickelt. Als Unternehmensstandort
4.0 bieten wir alles, was moderne Unternehmen wünschen, in bester Qualität
an.

Die Förderung eines offenen Wissensaustauschs gehört ebenso dazu wie modernste Infrastruktur, schnellste Wege und die
Entwicklung individueller Lösungen“, formuliert Manfred Albat, Fachdienstleiter
Wirtschaftsförderung das Raunheimer
Erfolgsrezept.

知识之地 劳恩海姆：

与研究和开发紧密相连
劳恩海姆是一个现代化科技城市，这里有可持续发展
的基础设施和高科技为主的企业环境。营造的是以创
新为导向，科技为动力的商业环境。所属行政区大盖
劳地区也受益于劳恩海姆的经济创新优势，在研发的
实际应用比重方面在全国范围内位列第6。
劳恩海姆附近的大学和科研院所令人印象深刻。莱茵
美茵应用技术大学就坐落于附近的吕塞尔斯海姆。在
那里，进行着很多面向应用的研究项目，比如“科研校
园”中的项目。“科研校园”由莱茵美茵应用技术大学、
达姆施塔特应用技术大学和法兰克福应用技术大学三
方联合创办，积极致力于可持续机动车交通的研发——

包括其社会经济学方面、能源生产和应用、智能IT和智
能基础设施的开发方面的一系列问题。
在法莱美知识区，30所大学分布在37个位置、有近2万
大学生、90个研究机构、大约80个集群和倡议网络等
等。在劳恩海姆，有着知识转让以及企业和科研之间
务实合作的理想氛围。谁在劳恩海姆新开设一家科技
公司，将会得益于高度协作以及持续促进城市与经济
间伙伴关系的政策。

D E R W I R T S C H A F T S S TA N D O R T
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ForschungsCampus FC3:

Nachhaltige Mobilität für das Industriezeitalter 4.0
Was haben Rüsselsheim, Frankfurt und
Darmstadt gemeinsam? Den ForschungsCampus FC3: eine strategische Kooperation der Hochschule RheinMain, der
Hochschule Darmstadt und der Frankfurt
University Of Applied Sciences.
Wie Projektkoordinatorin Sandra Speer
erklärt, bildet der ForschungsCampus FC3
die dauerhafte Basis für interdisziplinäre
Forschungsprojekte entlang der Wertschöpfungskette nachhaltiger Mobilität. In
der Verbundforschung wird hier möglich,
was eine Hochschule allein nicht stemmen
könnte. Über 30 führende Forscher ihres

Sandra Speer
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Gebiets und zahlreiche Partner aus der
Wirtschaft haben sich einem gemeinsamen
Ziel verschrieben: Sie wollen innovative
Mobilitätstechnologien und –konzepte
voranbringen.
Der Forschungsschwerpunkt liegt u. a. in
regionalen Gegebenheiten begründet. Denn
Mobilität und Logistik sind hier wichtige
Wirtschaftszweige. Doch was hat das alles
mit Raunheim zu tun? Eine ganze Menge.
Denn die genannten Hochschulen arbeiten
u. a. eng mit der Wirtschaftsförderung der
3-gewinnt-Standorte Rüsselsheim, Raunheim und Kelsterbach zusammen. „Wir

verstehen uns als Kooperationsplattform
und fördern den Aufbau interessanter Kontakte zwischen Unternehmen und Forschung. Dazu initiieren wir Veranstaltungen,
halten Impulsvorträge – wie beispielsweise auf dem Smart City Forum 2015 – und
stehen gern als Ansprechpartner zur Verfügung“, erläutert Prof. Dr. Thomas Heimer,
Studiengangsleiter Ingenieurswissenschaften an der Hochschule RheinMain.
Für ihn wie seine Kollegen ist klar: Die
Hochschule und damit auch der Forschungscampus3 haben wichtige Aufgaben zu
erfüllen. Zum einen die Ausbildung der
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Studierenden und damit ihre Vorbereitung
auf den Arbeitsmarkt, der hier viele Arbeitsplätze in Forschung und Entwicklung
bietet. Zum anderen natürlich die Forschung an sich und nicht zuletzt gilt es
Antworten auf regionale Belange – wie
etwa Fragen moderner Energiegewinnung
und –speicherung – zu finden.
Der interdisziplinäre Ansatz des ForschungsCampus FC3 gliedert sich in die drei
Forschungssäulen Energie & Antrieb, IT und
Infrastruktur sowie die sozio-ökonomische
Gestaltung neuer Mobilitätskonzepte. Was
für den Laien recht abstrakt klingt, wird kla-

rer, wenn man sich an konkrete Forschungsfragen hält. Woher nehmen wir
nachhaltige Energie, wenn tatsächlich irgendwann die Mehrheit auf Elektroautos
umsteigt? Und wie stellen wir sicher, dass
unser Stromnetz nicht zusammenbricht,
wenn nach Feierabend alle gleichzeitig ihr
Auto aufladen wollen? Wie muss unsre Infrastruktur aussehen, wenn wir beispielsweise in den Städten vermehrt Pedelecs einsetzen? In Straßenlaternen integrierte Ladestationen sind eine gute Idee – aber wie
sehen die IT-gestützen Bezahlsysteme aus,
über die das Aufladen abgerechnet wird? Wie
kann Datensicherheit gewährleistet werden?

Diese Beispiele zeigen offenkundig, wie sehr
hier eines ins andere greift. Es genügt nicht,
sich um Energiegewinnung, -speicherung
und innovative Antriebskonzepte zu kümmern. Eine neue, anwendungsorientierte IT
gehört ebenso dazu wie die Erforschung des
Nutzungsverhaltens und Fragen der Stadtund Verkehrsplanung. Auf diesem weiten
Feld bewegt sich der ForschungsCampus
FC3. Unternehmen bietet er die Chance sich
auf die Herausforderungen der Mobilität von
Morgen vorzubereiten und gemeinsam mit
den Forschenden neue Konzepte und Lösungen zu entwickeln.

Prof. Dr. Thomas Heimer
D E R W I R T S C H A F T S S TA N D O R T
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„Wir betreiben hier viel Grundlagenforschung für die Industrie 4.0, damit die
Vorteile der Digitalisierung wertschöpfend
genutzt werden können. Es geht dabei
etwa um intelligente Stauwarnsysteme,
Robotik, um vorausschauende Wartungssysteme und vieles mehr. Da sind zahlreiche Spezialgebiete gefragt, die sich mit der
Übertragung, Speicherung und Verarbeitung von Information befassen“, erklärt Prof.
Dr. Thomas Heimer.
Die Hochschule RheinMain gehört außerdem zum Netzwerk von PACE (Partners
fortheAdvancementofCollaborative
Engineering Education). PACE ist eines der
weltweit bedeutendsten IT-Forschungsnetzwerke, 1999 von General Motors mit
gegründet. Die Organisation stellt interna-

■ PLANEN - BAUEN - WOHNEN

tional ausgewählten Hochschulen moderne CAD/CAM/CAE- und PLM-Software
(ProductLifecycleManagement) für die praxisnahe Ausbildung von Ingenieuren und
Designern im Automobilsektor zur Verfügung.
Außerdem ist die Hochschule RheinMain
verantwortlich für die wissenschaftliche Begleitung des Energieparks Mainz – einer
Elektrolyseanlage zur Aufnahme von überschüssiger Windenergie. Der produzierte
Wasserstoff wird kurz zwischengespeichert
und dann verschiedenen Anwendungen –

Industrie, Mobilität, Rückverstromung –
zugeführt. „Wasserstoff steht als Speicher
grüner Energien im Fokus vieler Forscher.
Denn es ist von enormer Bedeutung, die
sauber gewonnene Energie speichern zu
können, um sie dann parat zu haben, wenn
sie gebraucht wird“, so Prof. Dr. Heimer.
Die Liste der praxisnahem Forschungsprojekte und der regionalen Vernetzung
zwischen Forschung und Wirtschaft ließe
sich noch lange fortsetzen. Doch eines wird
auch so schon deutlich: Raunheim liegt im
Zentrum einer innovativen Forschungslandschaft, in der die Technologien von
morgen schon heute entwickelt werden.
Von diesem Pioniergeist und dieser hohen
Technologie-Affinität können hier ansässige Unternehmen nur profitieren.

Research Campus3:

Sustainable mobility for
the industrial era 4.0
The Research Campus3 is a strategic cooperation between RheinMain University of
Applied Sciences, Darmstadt University of
Applied Sciences and Frankfurt University of
Applied Sciences. Over 30 leading researches in their field and numerous partners
from the business world are involved in the
interdisciplinary research projects along the
value-added chains of sustainable mobility.
The universities also work closely together with the business
development offices in Rüsselsheim, Raunheim and Kelsterbach.
“We see ourselves as a cooperation platform and promote the
development of contacts between companies and research”, explains
Prof. Dr. Thomas Heimer, Director of Studies for Engineering
Sciences at RheinMain University of Applied Sciences.
The interdisciplinary approach at the Research Campus3 is divided
into three main areas: energy & drive, IT and infrastructure as well
as the socio-economic development of new mobility concepts.
It sounds abstracts but it becomes clearer when you adhere to
specific research questions. Where will sustainable energy come
from if the majority of people switch to electric cars? How stable
will the electricity grid be if everyone wants to charge their car at
the same time? What does our infrastructure have to look like if we
increasingly use pedelecs in cities and towns? Charging stations
integrated into street lamps are great – but what do the IT-based
payment systems look like for invoicing the charging process?
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These examples show how much one is interrelated to the other. Energy generation and
storage and innovative drive concepts are one
thing, but new, application-orientated IT is as
much in demand as research into user behaviour and questions about urban and
transport planning. The Research Campus3
is involved in this field. It offers companies the
opportunity to prepare for the mobility challenges of tomorrow and
develop new concepts and solutions together with the researchers.
Rhein Main University of Applied Sciences is also part of the PACE
network (Partners for the Advancement of Collaborative Engineering Education). PACE is one of the world's most important IT research
networks. The organisation provides selected international universities with modern CAD/CAM/CAE and PLM software (Product
Lifecycle Management) for the practical training of engineers and
designers in the automotive sector. RheinMain University of Applied
Sciences is also responsible for the scientific monitoring of Mainz
Energy Park – an electrolysis plant for storing excess wind energy.
The list of practical research and the regional networking between
research and the business world will surely be a long one and
quickly make it clear that Raunheim is situated in the centre of an
innovative research environment in which the technologies of
tomorrow are already being developed today. Companies based
here can only benefit from this pioneering spirit and the great affinity for technology.

■ WIRTSCHAFT

■ LEBEN IN RAUNHEIM
ADVERTORIAL

科研校园3：

工业时代4.0的可持续交通

科研校园3是莱茵美茵应用科技大学、达姆施塔特应用科技
大学和法兰克福应用科技大学的战略合作项目。为这个跨
学科的研究项目，30多位各专业领域的前沿学者和大量的
经济合作伙伴，沿着可持续交通的价值链联合在一起。
这些大学也和吕塞尔斯海姆、劳恩海姆和凯尔斯特巴赫的
经济促进局密切合作。“作为一个合作平台，我们积极建立
企业和科研之间的联系。”莱茵美茵应用科技大学的工程学
主任，教授托马斯·海默博士如此说道。
科研校园3的跨学科应用由三大支柱组成：能源和动力、IT
和基础设施以及新机动车概念的社会经济形态。听起来很
抽象，但是，如果处理具体研究问题时就很明白了。如果
大多数用户都转而选择电动汽车，我们从哪里得到可持续
能源？如果所有汽车同一时间充电，我们的电网如何稳定
？如果我们在这个城市使用更多的电动自行车，我们的基
础设施须如何改变？在路灯上集成充电桩很棒，但是结算
充电费用的这个IT支持的付款系统是怎样的？

此外，莱茵美茵应用科技大学也属于PACE（推进协
同工程教育合作伙伴）网络。PACE是世界领先的IT
研究网络之一。该组织给国际上选出的大学提供现代
CAD/CAM/CAE/PLM（产品生命周期管理）软件，用
于实操培训汽车行业的工程师和设计师。此外莱茵美
茵应用科技大学也是美因茨能源公园，即收集剩余风
能的电解装置的学术顾问。
此外还有很多贴合实际的研究和该地区产学研结合的
例子，由此显然可见：劳恩海姆位处前端科研的中心
位置，在这里，明天的科技今天就已开发。落户的企
业必定从这种开拓精神和科技前沿性中获益。

这些例子体现了三项研究领域是相辅相成的。能源的获取
、存储和创新的动力概念是其一，一个新的、以应用为导
向的IT是其二，用户行为的研究以及城市和交通规划问题
也同样重要。科研校园3的工作就在这方面。它为企业提供
机会，做好面对未来交通挑战的准备，与科研界共同开发
新概念和新的解决方案。
info@forschungscampus-hessen.de
www.forschungscampus-hessen.de
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Lufthansa Systems Gmbh & Co. KG

Innovative
IT solutions
for the airline
industry
More than 300 airlines rely on the IT
products, services and consulting
services of Lufthansa Systems, one
of the world’s leading IT providers of
the airline industry. Lufthansa Systems
supports its customers in optimising
business processes and the use of
resources and in implementing
demand-driven offers for passengers.
Its portfolio includes solutions for
fleet and capacity planning and also
the cost-efficient control of flight
operations as well as a wireless onboard platform for in-flight entertainment with BoardConnect, amongst
other things.

汉莎航空系统有限两合公司

航空业创新IT解决方案
超过300家航空公司依赖于汉莎航空系
统的IT产品、服务和咨询服务，汉莎航
空系统是全球领先的航空业IT供应商之
一。汉莎航空系统为客户优化业务流
程和资源投入，实施乘客定制服务。
产品及服务组合包含航班和容量计划
的解决方案、航空业务的成本效率控
制、以及Board Connect 解决方案，
用于客舱娱乐节目的无线机载平台
，等等。

Lufthansa Systems GmbH & Co. KG

Innovative IT-Lösungen
für die Airline Industrie
Lufthansa Systems und Lufthansa Industry Solutions: Die digitalen Servicegesellschaften der Lufthansa entwickeln reibungslos funktionierende IT-Lösungen
für ihre Kunden und gehören zu den innovativsten Dienstleistern der IT-Branche.
Im Winter 2017 beziehen sie mit rund
1000 Mitarbeitern ihren neuen Standort
in Raunheims neuem Business-Quartier
AIRPORT GARDEN.

D E R W IRTSCHAFTSSTANDORT

■

■

Mehr als 300 Airline-Kunden vertrauen
auf die IT-Produkte, Services und Beratungsleistungen der Lufthansa Systems, die
weltweit zu den führenden IT-Anbietern in
der Airline Industrie zählt. Mit Hilfe der Lufthansa Systems gelingt es den Airlines, ihre
Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten,
den Ressourceneinsatz zu optimieren und
ihre Angebote individuell auf die Bedürfnisse der Flugpassagiere zuzuschneiden.
Das verschafft ihnen einen hohen wirtschaftlichen Nutzen und eine klar verbesserte Wettbewerbsfähigkeit.
Das umfassende Portfolio der Lufthansa
Systems gliedert sich in mehrere Bereiche:
■ Commercial Solutions bietet vorrangig
Lösungen für die Flotten- und Kapazitätsplanung sowie für die kurzfristige
Flugplanung und das Codeshare Management.
■ Operations Solutions deckt alle Aspekte der Steuerung eines kosteneffizienten,
sicheren Flugbetriebs ab.
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■

Flight Deck Solutions schafft die Voraussetzung für die präzise Navigation
und damit eine sichere und effiziente
Flugdurchführung.
In-Flight Entertainment/Board Connect
stellt eine drahtlose On-BoardPlattform zur Verfügung, über die
Passagiere mit eigenen Endgeräten ein
umfangreiches Unterhaltungs- und
Informationsangebot genießen können.
Airline Compentence Consulting
verbindet Branchen Know-How mit langjähriger IT Expertise

Das alles und mehr bietet die Lufthansa
Systems für Fluggesellschaften jeder
Größe und jeden Geschäftsmodells. Ob
Netzwerk-Airline, Regionalfluggesellschaft,
Low-Cost-Carrier – sie alle erhalten
perfekt auf ihren Bedarf zugeschnittene ITLösungen.

Lufthansa Systems GmbH & Co. KG
Am Prime Parc 1
65479 Raunheim
Tel. +49 69 696 90000
info@LHsystems.com
www.LHsystems.com
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Professional partner
for IT consulting
and systems
integration
The experts at Lufthansa Industry
Solutions develop and implement
tailor-made IT solutions and support
their customers in the digitalisation and
automation of business processes.
Many years of project experience, indepth knowledge of different industries
and a comprehensive service and technology portfolio make the full-service
provider a much sought-after partner
in the shaping of the digital revolution.

Lufthansa Industry Solutions

Professioneller Partner
für IT-Beratung und Systemintegration
Ob Mittelstand oder DAX-Konzern: Unternehmen jeder Größe müssen ihre IT so
gestalten, dass sie ihre Effizienz erhöhen
und Kosten reduzieren. Die Lufthansa
Industry Solutions unterstützt bei der
dazu notwendigen Digitalisierung und
Automatisierung der Geschäftsprozesse
und deckt das gesamte Spektrum der
IT-Dienstleistungen ab. Cloud, Saas oder
Big Data: Die Experten der weltweit
tätigen Lufthansa Industry Solutions
entwickeln und implementieren für ihre
Kunden maßgeschneiderte IT-Lösungen.
Besondere Schwerpunkte liegen auf:
Prozessberatung/Ablauf Organisation
■ IT-Beratung (Prozesse, Technologien, Infrastruktur)
■ IT-Systemintegration und -Entwicklung
■ Applikation-Management und Operation im IT-System-Betrieb
■ Programm- und Projektmanagement

chen kombiniert mit einem umfangreichen
Service- und Technologieportfolio machen die Lufthansa Industry Solutions
zum gefragten Partner bei der Gestaltung
des digitalen Wandels. Oberstes Ziel des
Full-Service-Providers ist es, den Kunden
durch intelligente IT-Lösungen in die Lage
zu versetzen, sich optimal am Markt zu
behaupten.
Dass dieses Leitprinzip erfolgreich umgesetzt wird, zeigt diese Entwicklung: Seit
1998 ist der Geschäftsbereich Industry
Solutions innerhalb der Lufthansa Systems
stets gewachsen.

■

Langjährige Projekterfahrung und eine
tiefe Kenntnis unterschiedlicher Bran-

ADVERTORIAL

Lufthansa Industry Solutions

Im Frühjahr 2015 wurde das Unternehmen
aus der früheren Lufthansa Systems AG
ausgegründet und agiert jetzt als eigenständige Lufthansa Industry Solutions.
Mit über 1200 Mitarbeitern an zwölf
Standorten und über 150 Kunden. Auch in
Raunheim will man weiter wachsen – von
aktuell 150 auf rund 200 Arbeitsplätze im
Jahr 2020.

The company, a spin-off of Lufthansa
Systems AG and founded in 2015, works
on behalf of more than 150 customers
worldwide today with over 1200 employees at 12 locations. The company
wants to increase the number of employees working in Raunheim from 150
to 200 by 2020.

汉莎航空行业解决方案公司

IT咨询和系统集成的专
业合作伙伴
汉莎航空行业解决方案的专家们创建
并执行定制的IT解决方案，并且支持
它的客户在业务流程上的数字化和自
动化。在塑造数字化方面，多年的项
目经验，对不同领域的深入了解和全
方位的服务和技术组合使得汉莎航空
行业解决方案这个全服务提供商成为
受欢迎的合作伙伴。
这个2015年从前身汉莎航空系统股份
公司中组建的公司，如今通过1200多
名员工为全世界的12个地区超过150家
客户提供服务。到2020年，在劳恩海
姆的150名员工将增加到200名。

Lufthansa Industry Solutions
Am Prime Parc 1
65479 Raunheim
Tel. +49 40 5070-30000
Marketing.sales@lhind.dlh.de
www.lufthansa-industry-solutions.de
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cablesurf

Mit Lichtgeschwindigkeit ins Internet.
Raunheim ist stolz auf das stadteigene
Glasfasernetz. Und das aus gutem Grund.
Denn die Stadt hat als eine der ersten
Gemeinden Hessens in Eigenregie dafür
gesorgt, dass das gesamte Stadtgebiet
mit dem technisch bestmöglichen Netz
ausgestattet wird. Mit Lichtgeschwindigkeit
im Internet surfen – das ist in Raunheim
kein frommer Wunsch, sondern Realität.

In einer europaweiten Ausschreibung konnte die Pepcom GmbH aus Unterföhring, ein
Unternehmen der Tele Columbus Gruppe
und bundesweit versiert in der Entwicklung
von Glasfaserinfrastruktur, mit ihrem Angebot für Bau und Betrieb des Raunheimer
Glasfasernetzes überzeugen und erhielt den
Zuschlag. Die kurze Bauzeit von weniger als
zwei Jahren zeigt: diese Entscheidung war

goldrichtig. Mit pepcom hat Raunheim einen
soliden, zuverlässigen Partner ins Boot geholt. Unter der Marke "cablesurf" werden
künftig Privatkunden mit schnellem Internet und Gewerbekunden mit leistungsstarken Glasfaseranschlüssen versorgt.
In Raunheim ansässige Unternehmen
und solche, die es werden wollen, finden in
cablesurf einen erfahrenen Partner rund
um den zukunftsfähigen Internetanschluss.
Kompetente Profis beraten Gewerbekunden
hinsichtlich des Anschlusses der Unternehmens-IT und klären, welche Lösungen
es zur Ausfallsicherheit der Datenverbindungen gibt. Angeboten werden Tarife
mit bis zu 200 Megabit Übertragungsrate
pro Sekunde, eine Erweiterung auf bis zu
10 Gigabit pro Sekunde ist problemlos
möglich.
Für Kunden, die große Datenmengen in
kürzester Zeit übertragen müssen, ist
das ein Segen! Weiteres Plus: Der Business-Support ist Tag für Tag rund um die
Uhr erreichbar. Statt in der Warteschleife
zu landen, erreicht man hier Experten, die
weiterhelfen können, und hat es mit persönlichen Ansprechpartnern aus Vertrieb
und Technik zu tun.

Glasfaser-Patchfeld

cablesurf

Access to the Internet at the speed of light
Following a pan-European tender process, Raunheim commissioned Pepcom GmbH, a company in the Tele Columbus
Group, to install and operate the town's own fibre optic network.
cablesurf is a pepcom brand and operates the fibre optic
connections for commercial customers in Raunheim.
Competent professionals provide advice here with regard to
corporate IT connections and clarify which solutions there are
to ensure the reliability of data connections. They offer tariffs
with a data transfer rate of up to 200 megabits per second and
an extension up to 10 gigabits per second is possible without
any problems.
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Other plus points include 24/7 business support, up to 30 phone lines,
including phone number porting or assignment according to new
phone numbers if required, as well as an additional fixed public IP
address for the customer's own technology. cablesurf offers all of
this at fair tariffs that start at ¤ 39/month (net). Frank Hornberger, a member of the management team at pepcom: “Self-employed
people, freelancers and smaller businesses have different Internet
connection and telephone service requirements than, for example,
branch offices and large corporations. We cover the full spectrum
with our tariffs and individual solutions and are happy to provide support to customers.”
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Glasfaser-Rohrverbund

Neben dem Internetanschluss sind bis zu
30 Telefonleitungen, bei Bedarf inklusive
Rufnummernportierung bzw. der Zuteilung entsprechend neuer Rufnummern,
möglich. Und auch eine zusätzliche feste,
öffentliche IP Adresse für kundeneigene
Technik lässt sich integrieren. Das alles bei
wettbewerbsfähigen Tarifen, die schon bei
39,- Euro netto im Monat starten.
Wie Frank Hornberger, Mitglied der Geschäftsleitung von pepcom, betont, ist es
cablesurf wichtig, die Kunden individuell
und bedarfsgemäß zu betreuen. „Selbständige, Freiberufler und kleinere Betriebe haben andere Anforderungen an
Internetanschluss und Telefonie als beispielsweise Niederlassungen von Großkonzernen. Wir decken mit unseren Tarifen
und mit individuellen Lösungen die gesamte

Mit Highspeed in die Zukunft:
Moderne Datenautobahnen wie das
Netz von pepcom in Raunheim
basieren auf Glasfasern.

Bandbreite ab und stehen den Kunden
gern beratend zur Seite“, erklärt Hornberger.
Das Besondere an Raunheims Glasfasernetz: Jedes Gebäude im erschlossenen
Stadtgebiet kann mit Glasfaseranschluss
versorgt werden. Und vor allem ist es ein
Punkt-zu-Punkt-Netz. Das heißt: Jede einzelne Verbindung zu einem Gebäude kann
bei Bedarf auf die höchste verfügbare Geschwindigkeit aufgerüstet werden. Bei Ausfall auf einer Teilstrecke kann umgehend
eine Ersatzverbindung geschaltet werden.
Nicht zuletzt ist das Netz mit einem doppelten Anschluss an den schnellsten und
leistungsfähigsten Internetknoten der Welt,
den DE-CIX in Frankfurt, angeschlossen.
Besser geht’s nicht.

Cablesurf

以光速在互联网上驰骋
在参与全欧洲范围内的招标后，劳恩海姆市与Tele Columbus集团旗下的一家企
业—Pepcom 有限公司签订了城市自有光纤网络的建造和运营合同。Cablesurf
是pepcom的一个品牌，在劳恩海姆市为企业客户架设光纤线路。
在这里，权威专家们向企业IT连接提供建议，并且说明各类保障数据连接可靠性
的解决方案。可提供每秒200兆的数据传输速率，甚至扩大到每秒1万兆的速率
也是没有问题的。

Cablesurf / Pepcom GmbH
Medienallee 24
85774 Unterföhring
Tel. 0800 288 3996
(Telefonische Beratung:
Montag bis Freitag 08:00 – 17:00 Uhr)
geschaeftskunden@cablesurf.de
www.cablesurf.de

更多的加分项：全天24小时的业务支持，多达30条电话线路，如有必要还包括
电话号码可携服务或者根据新电话号码的配给，和一个额外提供给客户自身技
术的固定的公共IP地址。Cablesurf以公平的价格提供这些服务，目前是39欧
元/月（净价）起。Pepcom的执行董事会成员弗兰克 · 霍恩伯格先生介绍道：
“个体户、自由职业者和小企业在网络连接和电话业务上有其他的需求，不同于
那些大型企业的分支机构。我们用我们的套餐和个性化的解决方案覆盖了整个
领域并很乐意为客户提供咨询服务。”
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Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Zukunftssicher leben
Die „Drei gewinnt“ Kommunen Raunheim,
Rüsselsheim am Main und Kelsterbach haben gemeinsam ein Klimaschutzkonzept
entwickelt, mit dem auf lokaler Ebene zukunftssichernde Maßnahmen entwickelt
und umgesetzt werden. „Der Klimawandel
ist nicht einfach zu stoppen. Aber man kann
die Erderwärmung verlangsamen und ihre
schlimmsten Auswirkungen verhindern“,
erklärt der Fachdienstleiter Stadtplanung,
Hochbau und Gebäudemanagement, Klaus
Gomille. Dabei gilt es, in den Handlungsfeldern Wärme, Verkehr und Strom neue
Konzepte zu entwickeln, die ressourcenschonend und wirtschaftlich sind.
Mit Blockheizkraftwerken für die neuen
Gewerbegebiete, die die dort ansässigen
Unternehmen mit Nahwärme versorgen, ist
ein wichtiger Schritt getan. Künftig sollen
auch Privathaushalte von dieser CO2-neutralen Energieversorgung profitieren
können. Dass die Raunheimer bereit sind,
auch selbst in den Klimaschutz zu investieren, zeigt die Resonanz auf die interkommunale Energieberatung. DiplomIngenieur Jörg Sennewald, der die Bürger
im Raunheimer Rathaus in Sachen Ener-
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giesparen und energetische Sanierung
berät, bestätigt: Sie sind mit Feuereifer bei
der Sache, wenn er über Schallschutz, Wärmedämmung und dergleichen referiert.
Auch in puncto Verkehr sind Fortschritte zu
vermelden. Das Maßnahmenpaket zur Umlenkung vermeidbarer Innenstadtverkehre
sorgt für einen besseren Verkehrsfluss
und damit für weniger Emissionen und
mehr Sicherheit. Die neue Streckenführung
und höhere Taktung der Busse, die Einrichtung barrierefreier Haltestellen, der
Ausbau von Radwegen, die geplante Errichtung von E-Bike-Stationen und die
anstehende Erneuerung des Bahnhofs
und seiner Umgebung sind weitere richtungsweisende Projekte.
Bereits in Vorbereitung ist ein städtisches
WLAN-Netz. Die Voraussetzungen dafür
könnten nicht besser sein, denn in Raunheim gibt es schon flächendeckend ein
Glasfasernetz. Auf dieser Basis ist ein
WLAN-Netz gut zu realisieren. Mit diesem Netz lassen sich beispielsweise die
LED-Straßenlaternen über das Internet
ansteuern und bedarfsgerecht an- und

ausschalten. Sensoren in den Straßen
könnten Auskunft über die Dichte des Verkehrs geben und die Verkehrsplanung
effizienter machen. Auch der Betrieb einer
eigenen City-App ist damit möglich. Noch
ist das Zukunftsmusik. Doch die Weichen
sind gestellt und erste Sondierungsgespräche waren mehr als vielversprechend.
Nicht zu vergessen das Erfolgsprogramm
„Grünes Raunheim“, im Zuge dessen zahlreiche Großbäume gepflanzt, Flächen
entsiegelt und die Gesamtheit der Grünstrukturen ausgeweitet werden. Ob Hausmüll als Brennstoff zur Energiegewinnung
taugt, will Raunheim mit einer Testanlage zur
hydrothermalen Carbonisierung herausfinden. Wann und wo genau sie gebaut wird,
steht noch nicht fest. Aber dass sie kommt,
ist gewiss. Die angedachte Versuchsanlage
wird einmal mehr zeigen, dass Raunheim
sich aktiv für die Zukunftssicherung einsetzt.
Hier zählt nicht nur, was schon immer so
war. Hier will man wissen, wie es künftig
noch besser geht. Hätten Sie von einem
Unternehmensstandort 4.0 etwas anderes
erwartet?

■ WIRTSCHAFT
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Climate protection and sustainability

气候保护和可持续发展

Future-proof living

未来有保障的生活

Raunheim, Rüsselsheim am Main and Kelsterbach have
jointly developed a climate protection concept. The major
objective is the reduction of global warming. This requires
resource-friendly and at the same time efficient new concepts
at local level.

劳恩海姆、吕塞尔斯海姆以及凯尔斯特巴赫共同创立
了气候保护计划。其主要目的是遏制全球变暖。为此
就需要一个新的地方级资源节约型的经济发展计划。

A major step forward has already been taken with the CO2neutral CHP plants on the new industrial estates in Raunheim.
The upgrading of energy systems in many private residential
buildings is well under way. The measures to redirect avoidable
traffic in the town ensure a better traffic flow, reduced emissions and greater safety. Other pioneering projects: the new routing and timing of buses, the development of cycle routes, the
planned construction of e-bike stations and much more.
A municipal Wi-Fi network and a Raunheim app are currently
under preparation. The town wants to and will regulate the
municipal power consumption even more efficiently with
innovative communications technology.

在劳恩海姆新工业区，二氧化碳中性热电联合发电已经
取得很大的进步，通过住宅楼的能源改造也正持续进入
寻常百姓家。可避免的市中心交通的改道措施确保了更
好的交通流量，减少了排放，提高了安全性。其他具指
导意义的项目有：公共汽车的新路线和新班次，自行车
道的扩建，兴建电动自行车站等等。
目前正筹建全城WLAN和一个劳恩海姆城市App，并通
过创新的通讯技术更有效地调节城市的电耗。
对城市气候的另一贡献是近几年来众多土地的开发和绿
色结构的极大扩张。此外，还考虑建立一个水热碳化的
测试设备。劳恩海姆着眼于发展的可持续性。还有比这
更值得期待的吗？

The renaturisation of many areas and the immense expansion
of green spaces in recent years is a tremendous boon for the
urban climate. A pilot plant for hydrothermal carbonisation is
also under consideration. Safeguarding the future takes priority
in Raunheim. Did you expect anything else?
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Trimble Germany GmbH

Positioning
- data - models
Trimble is a global leader in the development and manufacture of GNSS*, optical
and laser-based positioning systems and
the corresponding communication and
information technologies. Its customers
include construction and industrial
companies, engineering offices and
consultancy firms.
Trimble is represented as a global player on every continent. The sales activities
on the European market are incorporated into Trimble Germany GmbH, which is
based in Raunheim. "The proximity to the
airport, the great transport links and the
good infrastructure in Raunheim are a
clear locational advantage for us", states
Managing Director Hans-Jürgen Gebauer.
* Global navigation satellite systems, such as GPS,
GLONASS, GALILEO and others

Trimble Germany GmbH
天宝德国有限公司

Positionierung - Daten - Modelle
Positionierungssysteme auf GNSS*-,
Optik- und Laser-Basis: darum dreht sich
alles bei Trimble. Das 1978 in Sunnyvale,
Californien, gegründete Unternehmen ist
weltweit führend in der Entwicklung und
Herstellung solcher Systeme und der
dazugehörigen Kommunikations- und
Informationstechnologien.
Einige kennen Trimble als Hersteller von
GNSS-Chipsets und –Modulen, andere als
Entwickler geodätischer Vermessungsinstrumente, wieder andere als Hersteller von
Maschinensteuerungssystemen... und das
ist nur ein Teil der Trimble Produkte.
Zum Kundenkreis von Trimble in Deutschland gehören Bau- und Industrieunternehmen ebenso wie Behörden, Ingenieurbüros
und Beratungsfirmen. Sie alle kommen
durch die Produkte und Dienstleistungen
von Trimble in den Genuss von genauen Informationen und höherer Produktivität.

Die Trimble-Gruppe unterhält Filialen in der
ganzen Welt, führt in vielen Ländern Tochterunternehmen und verfügt über ein weitverzweigtes Vertriebs- und Servicenetz.
Produziert und entwickelt wird in Europa,
Amerika, Neuseeland und Asien. Die Vertriebsaktivitäten auf dem deutschen und
europäischen Markt werden von der in
Raunheim ansässigen Trimble Germany
GmbH gebündelt. Keine Frage, dass hier
Geschäftsreisen die Regel sind, nicht die
Ausnahme.
Außerdem werden in Raunheim auch
Produkttrainings durchgeführt. Die
Unterbringung der Gäste ist dabei dank der
nahegelegenen Hotels kein Problem.
„Die Flughafennähe, die hervorragende
Verkehrsanbindung und die gute Infrastruktur Raunheims sind für uns ein klarer
Standortvorteil“, so Geschäftsführer HansJürgen Gebauer.

* Globale Navigationssatellitensysteme wie GPS, GLONASS, GALILEO und andere
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定位-数据-模型
天宝是全球领先的全球导航卫星系统、光
学和激光基础*，及相应的通信和信息技
术的开发和制造企业。客户包括建筑及工
业公司、政府、工程公司和咨询公司。
天宝是一家在各大洲都有分公司的跨国企
业。在欧洲市场的企业活动由位于劳恩海
姆的天宝德国有限公司负责。“劳恩海姆
靠近机场、交通便利、基础设施良好，对
我们来说有很明显的区位优势。”总经理
汉斯-于尔根 · 鲍尔如此说道。
* 全球导航卫星系统，如 GPS、 GLONASS、
GALILEO及其他

Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
Tel. +49 6142 2100-0
Fax +49 6142 2100-550
www.trimble.de
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Die Klotz-Unternehmensgruppe konzipiert,
plant und realisiert seit über vier Jahrzehnten
Gewerbe- und Wohnimmobilien.

Im Focus unserer Investitionen liegen
die Metropolregionen Rhein-Main und
Rhein-Neckar.

Dienstleistungsorientierung und nachhaltiges,
wirtschaftliches Handeln sind die Leitgedanken
unserer Unternehmensgruppe.

TERRA Projekt- und
Baubetreuungsgesellschaft mbh

ADVERTORIALS

Entwickeln. Errichten. Bewirtschaften.

Kontakt: Tel. 06151- 39 76 60
www.terra-darmstadt.de

Der MULTIPARK Mönchhof
entsteht im Joint Venture
zwischen

MULTIPARK Mönchhof

6.-8. Bauabschnitt
Moderne Hallen-, Büro-, Service-, Ausstellungs- und Produktionsfläche
■

■

■

Im Mönchhofgelände in Raunheim gelegen mit optimaler Infrastruktur.
Drei Bauabschnitte für individuelle Anforderungen von 800 m² – 6500 m².
Bau in Anlehnung an das international
erfolgreiche „Flex-Building-Konzept“.
Das System vereint die wirtschaftlichen

■

■
■

Vorteile der Standardisierung mit der
Möglichkeit einer absolut flexiblen Nutzung.
Hochwertige Qualität und Nachhaltigkeit.
DGNB Gold zertifiziert.
Bauabschnitte 1-5 sind vollvermietet.
Die Fertigstellung des Projektes ist für
Sommer 2016 geplant.

Haben Sie Interesse?
www.mpholding.de
info@mpholding.de
Tel. +49 69 175364999
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Bildung & Betreuung

Chancengerechtigkeit für alle
– dank Bildungskonzept Raunheim
In Raunheim leben Menschen aus über
hundert Nationen zusammen. Der Blick auf
die Altersstruktur der Bevölkerung weist die
Stadt überdies als jüngste Kommune Hessens aus. Kulturelle Vielfalt und eine weltoffene, dynamische Atmosphäre bestimmen
das Leben in dieser Stadt in der Mitte des
Rhein-Main-Gebietes. Daher widmet sich
Raunheim den Themen Bildung, Betreuung
und Erziehung in besonderem Maße.
Oberstes Ziel sind die Chancengerechtigkeit
und die optimale Förderung aller in Raunheim lebender Kinder und Jugendlicher.
Dazu hat Raunheim bereits 2006 das Bildungskonzept Raunheim (BKR) aus der
Taufe gehoben und seither kontinuierlich
weiterentwickelt. Dreh- und Angelpunkt des
BKR ist die Vernetzung aller Bildungs-,
Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen
der Stadt. Dies macht es möglich, die
Angebote bedarfsgerecht aufeinander
abzustimmen, neue Entwicklungen anzustoßen und frühestmöglich mit der Förderung zu beginnen. Neben den städtischen
Einrichtungen sind auch Vereine, Schulen,
Elternbeiräte, Religionsgemeinschaften, der
Ausländerbeirat und viele weitere Akteure
beteiligt.
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So kommt es, dass Raunheim nicht „nur“
über eine der üppigsten und flexibelsten
Kinderbetreuungslandschaften Deutschlands verfügt, sondern in den Einrichtungen auch ein außergewöhnlich vielfältiges
und breites Bildungsangebot parat hält. Es
reicht von der Trommelgruppe über Sprachförderungsprogramme bis zu speziellen
Workshops im Naturerlebnisgarten, von
Turnstunden in den Kindergärten über den
Leseclub für Grundschulkinder und das
breite Angebot der Raunheimer Mediathek bis hin zu zahlreichen weiteren
Aktivitäten, die die Entwicklung sozialer,
musischer, kognitiver und motorischer
Fähigkeiten fördern und unterstützen. Und
es wird nicht nur an die Kleinen gedacht.
Auch den Jugendlichen widmet man sich
intensiv – mit Unterstützung bis zur Ausbildung, zum Studium oder zur beruflichen
Qualifizierung.
Besonders stolz ist die Stadt auf die
Pestalozzischule, mit rund 700 Schülern die
größte Grundschule Hessens. Dort hat
Raunheim schon vor Jahren ein Ganztags-Schulprogramm mit 200 Plätzen
gefördert. Mit dem Landesprojekt „Pakt für
den Nachmittag“ erhält die Schule seit 2016

zusätzliche Landesmittel und wird ihr
Betreuungsangebot für den Nachmittag
erweitern. Außerdem wird eine neue Mensa gebaut, in der in drei Schichten 600
Schüler im Rahmen des dann erweiterten
Ganztagsschulbetriebes ein gesundes
Mittagessen erhalten.
Berufstätige Eltern sind in Raunheim
bestens aufgestellt. Ihnen steht ein breites
Betreuungsangebot zur Verfügung, das
die Kinder nicht nur betreut, sondern ein
besonderes Augenmerk auf ihre Individualität und persönliche Entwicklung legt.
Die Verantwortlichen der Stadtverwaltung
sind sich ihrer hohen Verantwortung in
diesem Zusammenhang bewusst. Wer sich
als Unternehmensstandort 4.0 positioniert,
hat immer auch das Wohl der Menschen,
die hier arbeiten und leben, im Blick.
Moderne Unternehmen können sich in
Raunheim voll und ganz darauf verlassen,
dass ihre Mitarbeiter beste Bedingungen
vorfinden, um Arbeit und Familie optimal
miteinander zu vereinbaren.
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Education and childcare

学校教育和托管

Equal opportunities for all – thanks
to Raunheim's educational concept

机会人人平等——
得益于劳恩海姆的教育计划

The heterogeneous and on average very young population in
Raunheim shapes the cultural diversity of the town. Education,
childcare and training are very important for the political leaders. They want equal opportunities and optimum support for all
children and young people in Raunheim. That's why the
Raumheim educational concept BKR) was developed It links the
educational, childcare and training institutions in the town. Their
services are perfectly coordinated with one another and always
adapted to meet demand.

劳恩海姆的多移民、年轻的人口塑造了其多样性的文化。
学校教育、儿童托管和家庭教育对政府来说是非常重要的。
他们希望劳恩海姆所有的儿童和青少年获得平等的受教育
机会，以及最佳的资助。劳恩海姆教育计划应运而生。
这一规划联结了这座城市的各学校教育、托管和家庭教育
机构，持续优化协调它们的各项服务，满足居民需求。

Raunheim has an excellent childcare landscape and an above
average range of educational services to promote social, musical, cognitive and motor skills. In addition, the town supports
the full-day programme at the Pestalozzi School, the largest primary school in the Hesse region. 600 pupils will soon be able
to obtain a healthy lunch in three sittings in the new canteen
that is planned there as part of the then extended full-day school
operation.

劳恩海姆有先进的托管服务，以及较高的促进社交、
音乐、认知和运动能力的教育。此外，劳恩海姆大力促进
黑森州最大的小学——佩斯塔罗齐学校的全日制教学。目前
正规划全日制教学下的新食堂，它将通过三班制容纳600名
学生享用健康午餐。
市政府深刻意识到他们在学校教育和儿童托管上的责任。
因此企业可以放心，他们的员工在这个企业驻地4.0上，
将享有兼顾工作和家庭的最好的条件。

The municipal administration is aware of its responsibility for
education and childcare. Companies can be confident that their
employees will find the best conditions to combine work and
family life in the business location 4.0.

D E R W I R T S C H A F T S S TA N D O R T

43

■ STARTSEITE

■ PLANEN - BAUEN - WOHNEN

Spiel, Sport und Freizeitspaß:

Hier lässt es sich gut leben
Raunheim ist ein Ort, der beste Bedingungen für eine ausgewogene WorkLife-Balance bietet. Das Sport- und
Freizeitangebot ist enorm, attraktive
Naherholungsgebiete liegen direkt vor der
Haustür und interessante Ausflugsziele
sind schnell zu erreichen.
Fangen wir beim Sport an. Fußball, Handball, Tischtennis, Tennis, Leichtathletik,
Tanz u. v. m.: Dank der lebendigen Vereinskultur ist man im Breitensport bestens
aufgestellt. Sportstätten wie das Hallenbad,
der Sportpark mit gepflegten Fußballfeldern
und Laufbahn sowie die Sporthallen der

Schulen bieten beste Trainingsbedingungen.
Kein Wunder, dass es die Sportler der Stadt
immer wieder zu beachtlichen Erfolgen
bringen: regional, national und international. Bei der jährlichen Stadtsportler-Ehrung
wird das gebührend gefeiert.
Die Stadt unterstützt die Vereinsjugendarbeit auch finanziell engagiert, weil diese die
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
äußerst positiv beeinflusst. Überdies gibt es
private Sportschulen für Kinder und Erwachsene. So zum Beispiel der Kick-Point
Raunheim, wo Karate, Kickboxen und Selbstverteidigung gelehrt und trainiert werden.

Wald und Waldsee laden ein
Für Kinder bis 14 Jahren ist das Tiggolino
ein wahres Spieleparadies. Die große
Halle ist ein idealer Platz, um sich insbesondere bei schlechtem Wetter richtig
auszutoben. Scheint die Sonne, zieht es
viele ins Freie.
Im Sommer ist der Waldsee mit seinem
herrlichen Strandbad und der modernen
Wakeboard-Anlage sehr beliebt. Im
umliegenden Wald trifft man auf Jogger,
Spaziergänger und Radler, die das gut
ausgebaute Wegenetz für sich zu nutzen
wissen.

Games, sport and recreational fun

Life here is good
Clubs and private sports schools offer a wide range of sports in
Raunheim. Football, handball, tennis, table tennis, dancing, karate
and much more: there is something for everyone. The town has
modern training facilities, provides financial support to clubs and
promotes youth work on a large scale.
Visitors are attracted in the summer to the Waldsee lake with a
lido and modern wake boarding facility that is popular throughout the Hesse region. Joggers, walkers and cyclists meet each
other on the excellent network of paths in the surrounding forest. The banks of the Main river are another local recreation area.
The cycle path that runs along the river links Mainz and
Aschaffenburg and takes cyclists over Raunheim’s futuristic
Oil Port Bridge that was built in 2013. The Main river itself is
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the stomping ground of the Wanderfahrer canoe club and the
Untermain e.V. yacht club.
Places to visit include the observation platform on the Main
river, the “Flörsheimer Fahr” monument at the former landing
stage and the Mönchhofkapelle chapel that was built in 1687.
It is located in the nature conservation area of the AIRPARK
LOGISTIC site on the banks of the Main river and is today a
popular venue for weddings and cultural events. The banks of
the Main river at the heart of the Rhine-Main Regional Park
offers an exciting mix of a natural landscape and relics of an
industrial past. The Rhine-Main Industrial Culture Route is
dedicated to the latter and illustrates so impressively the
diversity of the region in and around Raunheim.

■ WIRTSCHAFT

Unterwegs am Mainufer
Wer gern am und auf dem Wasser unterwegs ist, wird das Mainufer lieben. Hier verläuft der von Mainz bis Aschaffenburg
durchgehende Uferradweg und führt über
die Raunheimer Ölhafenbrücke. Das strahlend weiße, nachts beleuchtete Bauwerk ist
architektonisch ein echter Meilenstein.
Von der Brücke aus bietet sich ein toller
Ausblick auf die Uferlandschaft des Mains,
die in den letzten Jahren aufwändig umgestaltet und aufgewertet wurde. Und so ist
das Mainufer ein beliebtes Ziel für Spaziergänger und Radfahrer.

■ LEBEN IN RAUNHEIM

Die Mitglieder des Kanuclubs Wanderfahrer und des Yachtclubs Untermain e.V.
hingegen sind eher auf dem Wasser anzutreffen.

Kapelle eine wechselvolle Geschichte erlebt
und ist heute Schauplatz von Trauungen,
Lesungen, Konzerten und Kleinkunstveranstaltungen.

Beliebte Ausflugsziele sind die Aussichtsplattform am Main und das „Flörsheimer Fahr“ an der ehemaligen Fähranlegestelle – mit bestem Blick auf die
Flörsheimer Altstadt. Und auch die Mönchhofkapelle zieht viele Besucher an. Sie
liegt inmitten des Naturschutzbereichs am
Mainufer des Gewerbestandorts AIRPARK
LOGISTIC. Erbaut im Jahr 1687 hat die

Das Mainufer ist auch Kernstück des
Regionalparks Rhein-Main. Es bietet eine
spannende Mischung aus Naturlandschaft
und Zeugnissen der Industriegeschichte.
Letzteren widmet sich die Route der
Industriekultur Rhein-Main, die in Raunheim und Umgebung die Vielfalt der
Region auf besonders eindrucksvolle
Weise zeigt.

游戏、运动和休闲

在这里生活很美好
在劳恩海姆，俱乐部和私人运动学校提供丰富的体育活
动。足球、手球、网球、乒乓球、舞蹈、空手道等等，总
有一项适合您。这座城市设有现代化的训练设施，并向俱
乐部提供财政资助，以大规模促进青少年运动。

景点有美茵河的观景台、弗洛斯海姆往劳恩海姆的旧码头
遗址和1687年建造的门希霍夫教堂，它坐落在空港物流园
区的美茵河畔自然保护区内，如今是举办婚礼和文化活动
的热门地点。

夏天，沃尔德湖凭借它的海滨浴场和现代冲浪设施吸引着
整个黑森州游客的光临。环绕的树林里公路网发达，人们
在其中慢跑、步行和骑行。另一个娱乐区域是美茵河岸。
蜿蜒的自行车道连接着美因茨和阿沙芬堡，骑行者可到达
2013年新建的未来感十足的劳恩海姆油港桥。美茵河也是
旅行者皮筏俱乐部协会和美茵河下游游艇俱乐部协会的启
航地。

美茵河岸，莱茵美茵地区公园的核心区块，融合了自然景
观和历史工业建筑，引人入胜。莱茵美茵工业文化遗产线
路上的历史工业建筑深刻展现了劳恩海姆及其周边的多样
性。
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Hier ist was los:

Reges Kulturleben
in Raunheim
Raunheim ist eine vitale Kommune mit
regem Kulturleben. Ein Beispiel: die
Veranstaltungsreihe „Kultur mittendrin“.
Unter diesem Motto treten im top ausgestatteten Bürgersaal im Rathaus renommierte Künstler auf: Stand-up-Comedy,
Musikkabarett, Lesungen und vieles mehr
kann man hier erleben. Das Kultur- und
Vereinsbüro der Stadt Raunheim stellt
Jahr für Jahr ein attraktives Programm auf
die Beine. Und mehr noch: Die städtischen
Mitarbeiter unterstützen auch die vielen Feste, die hier gerne gefeiert werden – wie zum
Beispiel das Bahnhofstraßenfest, die Kerb
und den Weihnachtsmarkt.

Einen enormen Beitrag zum hiesigen
Kulturangebot leisten auch die Vereine. Von
Ausstellungen der freien Künstlergruppe bis
hin zu Events wie Salsa-Party oder LatinDance-Night auf dem Rathausplatz reicht
die Palette. Filmfreunde freuen sich über
das Kommunale Kino, das federführend
vom Kino- und Kulturverein Raunheim
betrieben wird und im Sommer sogar mit
Open-Air-Vorstellungen lockt. Doch nicht
nur Filme kann man in Raunheim unter
freiem Himmel erleben, sondern auch
Open-Air-Klassikkonzerte.

46

D E R W IRTSCHAFTSSTANDORT

■ WIRTSCHAFT

■ LEBEN IN RAUNHEIM

There is lots going on here:

A vibrant cultural life in Raunheim
Raunheim has a lively cultural life. For example, well-known entertainers continually
perform at the Bürgersaal civic hall: visitors can experience stand-up comedy,
music cabaret, lectures and much more here. Many festivals with a diverse
programme are included in the annual calendar – such as the Bahnhofstraßenfest street festival, the Kerb folk festival, the Christmas market and the Fest der
Kulturen cultural festival. The town is particularly proud of its dedicated clubs and
associations that enrich the local cultural life – for instance with film shows.
Art exhibitions, music and dance events and much more. Last but not least,
Raunheim Music School should be mentioned; its programme ranges from
early musical education and instrumental and singing lessons to ensemble work
and preparation for studying music. One thing is clear: cultural boredom is not
on the agenda here.

Um die Ausbildung der Nachwuchstalente
kümmert sich die Musikschule Raunheim.
Über 100 Schülerinnen und Schüler werden hier von hoch qualifizierten Lehrkräften ausgebildet. Das Angebot reicht
von musikalischer Früherziehung über
Instrumental- und Gesangsunterricht bis
zur Ensemblearbeit und Vorbereitung auf
ein Musikstudium.
Ein Blick auf das breite Kulturangebot der
Stadt macht jedenfalls schnell deutlich:
kulturelle Langeweile gibt es hier nicht.

不要错过劳恩海姆浓厚的文化生活
劳恩海姆有着浓厚的文化生活。因此，在市政厅总是有知名艺人出现：您可以
在这里欣赏到脱口秀、卡巴莱、朗诵等众多艺术表演。全年还有丰富的节庆活
动，如火车街道节、教堂落成典礼纪念日、圣诞集市和多文化节。特别值得这
个城市骄傲的是各类积极的协会，他们丰富了本地的文化生活，比如通过电影
展、艺术展、舞会、音乐盛典等等。此外还有劳恩海姆音乐学校，提供从音乐
早教、器乐和声乐课程到剧乐团排演和备考音乐专业的一系列服务。总之，有
一件事是可以确定的：在劳恩海姆绝不会无聊。

D E R W I R T S C H A F T S S TA N D O R T
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■ STARTSEITE

■ PLANEN - BAUEN - WOHNEN

Vielfalt ist Programm:

Kulturangebote im Rhein-Main-Gebiet
Schauspiel, Kleinkunst, Konzerte, Ausstellungen und Veranstaltungen jeglicher
Art: Das kulturelle Angebot im RheinMain-Gebiet ist beeindruckend und in alle
Richtungen nur einen Katzensprung von
Raunheim entfernt.
Über 200 Museen laden ein
Mehr als zweihundert Museen gibt es in der
Region. Zu den bekanntesten gehören u. a.
die Schirn Kunsthalle, das Städel und das
Museum für moderne Kunst in Frankfurt,
wo es insgesamt rund 60 Museen und
Galerien gibt. In Mainz trifft man auf Schritt
und Tritt auf römische Spuren. So etwa im
Isis- und Magna Mater-Tempel oder im
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Museum für Antike Schifffahrt. Einen Kontrast hierzu bietet die Kunsthalle Mainz, die
sich der zeitgenössischen Kunst widmet.
Und das Museum Wiesbaden, bekannt für
seine expressionistische Sammlung,
schlägt den Bogen von den klassischen
Meistern bis hin zur Gegenwart.

und Comedy: Es ist kaum möglich, alle
Veranstaltungen aufzuzählen, die übers
ganze Jahr verteilt begeistern. Drei Highlights seien herausgepickt: das Rheingau
Musik Festival, das Deutsche Jazzfestival
Frankfurt und die Mainzer Konzertreihe
„Summer in the City“.

Bunte Theater- und Konzertlandschaft
Es gibt viel zu sehen und zu erleben. So
etwa bei einem Besuch der großen Bühnen
in Mainz, Wiesbaden oder Frankfurt oder
einem der zahllosen weiteren Spielorte, die
die Theaterlandschaft der Region beleben. Oper, Operette, klassische Konzerte,
Musicals, Rock- und Popevents, Kabarett

Und das ist längst nicht alles: der Untermain, die Weltkulturerbestätten Mittelrheintal und Grube Messel bei Darmstadt,
die Route der Industriekultur Rhein-Main
und, und, und … Wer sich aufmacht, um das
Kulturleben der Region zu entdecken,
startet von Raunheim aus quasi aus der
Pole-Position.

Diversity is on the programme:

节目丰富：

cultural activities
in the Rhine-Main region

莱茵美茵地区的文化产品

The range of cultural activities in the Rhine-Main region is
impressive and just a stones throw away from Raunheim. There
are more than two hundred museums, a particularly large number in Frankfurt. There are also large theatres in Mainz, Wiesbaden and Frankfurt and many other venues in the whole
region. They offer just the thing for every taste – from drama,
opera and symphony concerts to rock and pop events. Festivals
and art markets all over the place attract visitors throughout
the year. Nearby places to visit, such as the Lower Main region,
the Middle Rhine Valley and Messel Pit world heritage sites near
Darmstadt, the Rhine-Main Industrial Culture Route and many
others also enrich the variety of activities on offer. Anyone
wanting to discover the cultural life in the region will start in
pole position in Raunheim.

莱茵美茵地区的文化产品可谓壮观，在劳恩海姆唾手
可得。莱茵美茵地区有两百多个博物馆，尤以法兰克福最
多。此外，该地区在美因茨、威斯巴登、法兰克福等其他
地方还有诸多大型剧院。它们为人们呈现从歌剧、交响乐
到摇滚和流行乐的各种表演。全年无休的节庆和艺术市场
吸引着大量的游客。附近还坐落着很多景点，如美茵下游
地区、列入世界文化遗产名录的莱茵中部河谷、位于达姆
施塔特的梅塞尔恐龙化石坑、莱茵美茵工业文化遗产线路
，以及其他诸多景点。谁想要领略这个地区的文化生活，
就请从劳恩海姆出发。
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