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Klarer Auftritt für mehr Wachstum  

 

 

 

 

Rüsselsheim steht, wie alle Kommunen, in einem intensiven Standortwettbewerb. National wie 

international. Aufgabe muss sein, die Bedingungen für diesen Wettbewerb zu optimieren. Diese 

Zielsetzung wurde bereits vor Jahrzehnten erkannt, als mit Gründung des Amtes für Wirtschaftsförderung 

und Liegenschaften das klare Signal einherging, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in 

Rüsselsheim  zu verbessern.  

Seitdem hat die städtische Wirtschaftsförderung einen intensiven Prozess hinter sich gebracht. Zum 

einen wurde das Flächenpotential für Neuansiedlungen von Unternehmen durch die zwischenzeitlich 

installierte Stadtentwicklungsgesellschaft STEG weitgehend ausgeschöpft. Zum anderen bewirkte der 

durch den Strukturwandel bei General Motors einsetzende Rückgang von Arbeitsplätzen und 

Gewerbesteuereinnahmen die klare Erkenntnis, dass eine erfolgreiche Wirtschaftsförderung mehr 

umfasst als die Vermarktung leerstehender Grundstücke und Liegenschaften.  

Diese Prämisse ist in der Studie  „Rüsselsheim 2020“ aus dem Jahr 2006 bereits klar formuliert worden. 

Explizit wurden in der gemeinsam mit der Adam Opel AG und der HA Stadtentwicklung GmbH 

durchgeführten Untersuchung neben der klassischen Grundstücksvermarktung vier Bereiche identifiziert, 

die fortan die übergeordnete Zielsetzung der Wirtschaftsförderung bilden sollten. Dazu gehörte die 

Empfehlung, die Bereiche Bestandsschutz und Existenzgründung voranzutreiben, Unternehmen auch 

außerhalb des Automobilsektors anzusiedeln, die Organisation der Wirtschaftsförderung den neuen 

Aufgaben anzupassen und ein insgesamt wirtschaftsfreundlicheres Klima zu schaffen.  

Sowohl inhaltlich als auch organisatorisch hat die Stadt Rüsselsheim die Vorschläge bereits in vielerlei 

Hinsicht aufgegriffen. In den vergangenen Jahren wurden viele erfolgreiche Einzelmaßnahmen und 

Kampagnen umgesetzt, die die Wirtschaftsförderung in der Stadt weiter verankert und bereits eine 

veränderte Außenwahrnehmung von Rüsselsheim als zeitgemäßen und vielseitigen Wirtschaftsstandort 

bewirkt haben. Teil dieser Entwicklung war auch die Entscheidung, die STEG nach weitgehender 

Erfüllung ihrer Hauptaufgabe, der Flächenvermarktung, ruhen zu lassen und die Wirtschaftsförderung, die 

zwischenzeitlich unter einem Dach mit der STEG als so genannter Wirtschaftsservice agierte, zu 

verschlanken und wieder im Rathaus anzusiedeln.  

Diesem Schritt ging die klare Erkenntnis voraus, dass Wirtschaftsförderung eine Querschnittsaufgabe ist, 

die neben dem Schulterschluss mit der Wirtschaft auch eine enge Zusammenarbeit mit Politik und 

Verwaltung und eine wechselseitige Wertschätzung erreichen muss.  
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Grundlagen der Wirtschaftsförderung 

 

 

 

 

 

Aufbauend auf den Erkenntnissen und Empfehlungen der Untersuchung „Rüsselsheim 2020“ fokussieren 

sich die Aufgaben der Wirtschaftsförderung Rüsselsheim  nach wie vor auf die Bereiche  

 

 Bestandssicherung  

 Unternehmensansiedlungen  

 Gründungsförderung  

 

Die Wirtschaftsförderung ist derzeit mit 3,5 Stellen ausgestattet. Die für 2014 veranschlagten Sachkosten 

umfassen 241.000 €. Die Aktivitäten der Wirtschaftsförderung sind in der Drucksache 271/11-16 

ausführlich dargelegt. 

Grundsätzlich gilt, wie schon in der Vergangenheit, dass die Wirtschaftsförderung als Ansprechpartner für 

alle ansässigen Unternehmen fungiert. Ungeachtet aller Einflüsse durch Globalisierung, Strukturwandel, 

Finanz- oder Rohstoffkrisen, auf die sie keinen Einfluss hat, agiert sie als verlässlicher Lotse für die 

Belange der örtlichen Wirtschaft. Sie selbst erfüllt keinen unternehmerischen Zweck, vertritt aber die 

Interessen der ansässigen Unternehmen, indem sie – immer im Rahmen ihrer Möglichkeiten - Einfluss 

darauf nimmt, welche Umstände die wirtschaftlichen Kräfte vor Ort antreffen (z.B.  Flächenvermarktung, 

Infrastruktur, Höhe der Gewerbesteuer etc.).  

Die Wirtschaftsförderung Rüsselsheim hat in den vergangenen Jahren bereits einen großen Beitrag zur 

Schaffung eines unternehmerfreundlichen Klimas geleistet. Diese Aufgabe ist noch nicht abgeschlossen. 

Im Gegenteil: Rüsselsheim steht mehr denn je in einem nationalen und internationalen Wettbewerb. Die 

Wirtschaftsförderung wird daher auch weiterhin alle Möglichkeiten ausschöpfen, Rüsselsheim als 

attraktiven Wirtschaftsstandort mit viel Potential zu verankern  - national wie international.   

Welchen Leitlinien die Wirtschaftsförderung dabei folgt, wie ihr Aufgabengebiet und ihre Zielsetzung 

definiert sind, wird im Folgenden dargelegt.  
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Von der Autostadt zum Technologie- und Dienstleistungsstandort   

 

 

 

 

Rüsselsheim ist traditionell ein industriell geprägter Produktionsstandort der Automobilindustrie. Mit dem 

Strukturwandel in der Automobilbranche ging jedoch auch die Herausbildung neuer Arbeitsplätze in den 

Bereichen Design, Forschung und Entwicklung einher, sowohl bei General Motors - nach wie vor der 

größte Arbeitgeber in der Stadt - als auch bei Hyundai, Kia Motors und Mitsubishi, die sich 

zwischenzeitlich ebenfalls in Rüsselsheim angesiedelt haben. Mit vier Weltmarken und einer beachtlichen 

Zahl an Zulieferern bzw. hochspezialisierten (auch mittelständischen) Dienstleistern hat sich Rüsselsheim 

somit zu einem international bekannten Automotive-Standort mit einer hohen Kompetenz in den 

Bereichen Design, Forschung und Entwicklung entwickelt.  

Darüber hinaus haben sich Unternehmen aus Zukunftsbranchen wie IT (z. B. GOPA IT Connect GmbH, 

Tecosim Technische Simulation GmbH, Vision-R GmbH), Telekommunikation (z. B. e-shelter colocation 

GmbH, Syniverse Technologies GmbH) und Klimatechnologie (z. B. Kieback & Peter GmbH & Co KG, 

Midea Deutschland GmbH) niedergelassen.  

Mit Blick auf die Branchenstruktur weist Rüsselsheim damit eine beachtliche Präsenz technikaffiner und 

hochqualifizierter Unternehmen auch jenseits des Bereichs Automobilindustrie auf. Darüber hinaus finden 

sich Rüsselsheimer Unternehmen regelmäßig in bundesweiten Rankings als Top-Arbeitgeber oder 

„Enterpreneur des Jahres“.   

Diese positive Tendenz soll im Rahmen einer pro-aktiven, zukunftsorientierten Wirtschaftsförderung noch 

weiter ausgebaut werden mit dem Ziel, die Abhängigkeit von der Automobilbranche weiter zu verringern 

und die Bereiche Forschung und Entwicklung sowie den Dienstleistungssektor zu stärken. Rüsselsheim 

ist eine Stadt, die Unternehmen viel zu bieten hat! Dies kann, darf und soll stärker als bisher vermittelt 

werden. 

 

Exemplarische Maßnahmen: 

 

 Kompetenzen in den Bereichen  IT, Forschung und Entwicklung (F&E) in einem Cluster-Netzwerk 

bündeln 

 Regelmäßigen IT/ F&E-Stammtisch anregen 

 Kommunikation innerhalb des Netzwerks fördern z.B. durch Web-Plattform oder Netzwerktreffen 

 Wahrnehmung des Standortes Rüsselsheim im Ausland fördern z.B. durch Delegationsreisen 

 Bereitstellung geeigneter Infrastruktur für ortsansässige Unternehmen (Glasfasernetz, City Cloud) 

 Unterstützung bei der Bildung von neuen Clustern auch in Kooperation mit der Hochschule (z.B. im 

Bereich Medizintechnik) 
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Bereit für die Zukunft! 

 

 

 

 

Eine moderne Infrastruktur ist für Unternehmen unverzichtbar. Die Breitbandversorgung in Rüsselsheim 

wird deshalb flächendeckend ausgebaut. Und mit der Betriebsaufnahme des Rechenzentrums 

„Frankfurt3“ der Firma e-shelter hat sich Ende 2012 einer der größten europäischen 

Rechenzentrumsbetreiber angesiedelt – in puncto Bereitstellung eines hochmodernen Data-Centers und 

hochqualifizierter Arbeitsplätze ein großer Gewinn für Rüsselsheim mit Signalwirkung weit über die 

Region hinaus.  

Im November 2012 hat die Stadtverordnetenversammlung einstimmig den Beschluss gefasst, die 

Stadtwerke Rüsselsheim mit der Bereitstellung eines flächendeckenden Glasfasernetzes in Rüsselheim 

bis 2020 zu beauftragen. Als eine der ersten deutschen Kommunen plant Rüsselsheim somit, die 

flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Glasfaser-basiertem Breitbandinternet zu realisieren, 

und zwar mit dem FTTH-Standard (=Fiber To The Home), der bis in jede Wohneinheit verlegt wird. Dieser 

Ausbau befriedigt zugleich die gestiegenen infrastrukturellen Ansprüche von Unternehmen. Im 

Pilotprojekt „City Cloud“ soll dieser Mehrwert mit den Vorteilen eines Rechenzentrums vor Ort und den 

vorhandenen IT-Kompetenzen noch weiter verstärkt werden. Als erstes Gewerbegebiet ist das Areal 

Hasengrund bereits seit dem 1. Februar 2014 mit dem Glasfasernetz ausgestattet.  

Im Rahmen des Bündnisses „Stark für Rüsselsheim“ der kommunalen Dienstleister arbeiten die 

Stadtwerke Rüsselsheim und die gewobau Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH 

außerdem gemeinsam daran, nach und nach auch alle Wohnhäuser der gewobau mit dem Glasfasernetz 

zu versorgen. Rüsselsheim bereitet sich für die Zukunft vor und wird diesen Weg  auch weiterhin intensiv 

verfolgen. 

 

Exemplarische Maßnahmen: 

 Vorreiterrolle Rüsselsheims beim Ausbau des Kommunikationsnetzes festigen z.B. durch 

kontinuierliche Dokumentation der Baufortschritte und Erschließungen 

 Partnerschaftliche Bündnisse und gemeinsame Projekte mit lokalen Unternehmen vertiefen und 

ausbauen 

 Innovative Lösungen fördern (z.B. City Cloud) 
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Mittelstand im Fokus 

 

 

 

 

Die Entwicklungen um Chevrolet und HP haben gezeigt, dass konzerninterne Entscheidungen, die 

massiven Einfluss auf die wirtschaftliche Situation vor Ort haben, nicht in Rüsselsheim getroffen werden - 

ein gewichtiges Argument dafür, den Mittelstand nicht aus den Augen zu verlieren.  

Rüsselsheim muss daher eine ausgewogene konzern- und mittelstandsorientierte Wirtschaftspolitik 

verfolgen, die auf eine Stärkung der kleinen und mittelständischen Unternehmen abzielt und gleichzeitig 

die Rahmenbedingungen der ansässigen Großunternehmen berücksichtigt.  

Hierbei sollen verstärkt auch Themen wie Probleme bei der Unternehmensnachfolge  oder 

Früherkennungssysteme für Insolvenzrisiken behandelt werden, zum Beispiel in Form von 

Impulsvorträgen. Die  Zusammenarbeit mit  den Sparkassen und Banken sowie den Industrie-, Handels- 

und Handwerkskammern soll intensiviert werden.     

Ziel ist, Unternehmen darin zu unterstützen, Arbeitsplätze zu sichern und neue Arbeitsplätze zu schaffen 

– sowohl im hochqualifizierten als auch sonstigen Bereichen. Der Mittelstand spielt dabei eine 

wesentliche Rolle! Und so wichtig der Ansatz auch ist, Rüsselsheim als Adresse für hochqualifizierte 

Arbeitsplätze zu positionieren, das Segment der weniger qualifizierten Arbeitsplätze darf nicht aus den 

Augen verloren werden.  

 

Exemplarische Maßnahmen: 

 

 Nachfolgeinteressierte Unternehmer und Existenzgründer zusammenbringen z.B. Meet & Greets mit 

Jobcenter initiieren 

 Sparkassen, Industrie- und Handelskammer sowie die kfw und Jobcenter vor Ort bei der Durchführung 

von Impulsvorträgen zum Thema Gründung unterstützen 

 Unterstützung von Beratungsmöglichkeiten wie z.B. Schuldnerberatungsstelle und 

Unternehmensberatungen  

 Unterstützung der regionalen Handwerkskammern und Innungen, des 

Gewerbevereins und von Wirtschaftsinitiativen vor Ort  
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Passgenau fördern 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen der Analyse „Rüsselsheim 2020“ wurden die für Rüsselsheim wichtigsten Branchen und 

Wirtschaftszweige herausgearbeitet, die innerhalb einer pro-aktiven Wirtschaftsförderung unterstützt 

werden sollten. Dazu gehören die Bereiche IT, Datenbanken & Software, Unternehmensdienstleistungen 

sowie automobilbezogene und informationstechnische Forschungseinrichtungen. Ohne Zweifel können 

hier die stärksten Wachstumseffekte erwartet werden. Fördermaßnahmen sollen daher in diesem Bereich 

ansetzen.  

Dabei sollen explizit auch Existenzgründungen durch Frauen unterstützt werden. Mit dem Ausbau der 

Kleinkindbetreuung gehen neue Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf einher. Diese 

Situation soll genutzt werden, Frauen in das Arbeitsleben aktiv einzubinden und 

Unternehmensgründungen offensiv voranzutreiben.    

Auch im Hinblick auf Unternehmensgründungen durch Immigranten und Immigrantinnen aus EU- und 

nicht EU-Ländern sollen Unterstützungsmaßnahmen forciert  werden. Laut einer Untersuchung des 

Essener Zentrums für Türkei-Studien sind  zum Beispiel türkischstämmige Selbstständige inzwischen ein 

wichtiger Motor für die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen geworden. Seit 1985 hat sich die Zahl der 

türkischen Unternehmen von 7.000 auf 24.000 erhöht und die Zahl ihrer Beschäftigten versechsfachte 

sich auf 120.000! Der Bereich Dienstleistung bildet dabei einen Schwerpunkt.    

Nicht umsonst wirbt Rüsselsheim mit seiner Internationalität bei Wohnbevölkerung und Arbeitsplätzen. 

Die Stadt bietet bereits heute Menschen aus vielen Nationen ein Zuhause. Das damit einhergehende 

Potential wird die Wirtschaftsförderung noch stärker als bisher in den Fokus rücken und auch gezielt um 

internationale Arbeitskräfte und Familien werben.   

Darüber hinaus wird weiterhin das bereits erfolgreich laufende Förderprogramm „Lokale Ökonomie“, das 

seit 2010 läuft und bis 2014 festgelegt ist, weitergeführt: Unterstützt werden kleine und mittelständische 

Unternehmen sowie Existenzgründer und Existenzgründerinnen, die die Qualität der erweiterten 

Innenstadt mit Investitionen in Neuerungen im Sinne der Stadtentwicklung verbessern. Zu je 50% werden 

die Fördermittel aus EU- und Landesmitteln finanziert. Bisher konnten bereits 193.000 Euro an 

Fördermitteln bewilligt und insgesamt 1.030.000 Euro Gesamtinvestition ausgelöst werden. Ein deutliches 

Zeichen dafür, dass in Rüsselsheim alle an einem Strang ziehen.  
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Passgenau fördern 

 

 

 

 

 

 

Exemplarische Maßnahmen: 

 

 Unternehmensgründung von Immigranten erleichtern z.B. mehrsprachiges 

Informationsmaterial und ausgebildete Berater 

 Passgenaues Beratungsangebot ausweiten, um auch derzeit Vollzeitbeschäftigten, Alleinerziehenden 

und im Ausland lebenden Interessierten die Chance auf Kontakt zu bieten 

 Engere Zusammenarbeit mit Business Angels anstreben z.B. Business Angel FrankfurtRheinMain e.V. 

– Forum für Privatinvestoren, Wachstumsunternehmen und Gründer  
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Profil schärfen – Potenziale nutzen  

 

 

 

 

 

 

Durch die Präsenz F&E- und technikaffiner Unternehmen und Bildungseinrichtungen ist die Basis für eine 

Technik- bzw. Zukunftstechnologie orientierte Wirtschaftsförderung in Rüsselsheim bereits vorhanden.  

Das Jahr 2014 soll dazu genutzt werden, beruhend auf den bereits guten Beziehungen zur Hochschule 

RheinMain, zu Akteuren aus Wirtschaft,  Forschung und Entwicklung zu einem moderierten Technik- und 

Innovationsnetzwerk zu bündeln, um die Grundlage für synergieträchtige Kooperationen zu festigen.  

In dem Netzwerk sollen fachlich korrespondierende Unternehmen und UnternehmerInnen, engagierte 

HochschullehrerInnen, motivierte Studierende sowie Verbände, Kammern und Technologiezentren 

konkrete Maßnahmen entwickeln, wie der Anteil von über 30% höherqualifizierter Arbeitsplätze in 

Rüsselsheim gehalten und ausgebaut werden kann. Der viel zitierte Fachkräftemangel wird auch vor 

Rüsselsheim nicht halt machen. Wichtig ist, die ansässigen Unternehmen in ihren Bestrebungen, 

qualifizierte Arbeitskräfte zu halten bzw. zu gewinnen zu unterstützen. Eine enge Zusammenarbeit mit 

den örtlichen Job-Centern in diesem Kontext ist naheliegend und soll intensiviert werden. 

Dessen ungeachtet wird der etablierte Gründerservice ausgebaut. Bereits erfolgreich umgesetzt werden 

Erstberatungen zur Gründung, gemeinsame Beratungen mit der Hochschule RheinMain sowie diverse 

Veranstaltungen und Netzwerkangebote, die bereits gut genutzt werden. Initiiert werden soll auch ein 

Stammtisch für Handwerksmeister und Facharbeiter.  

Ziel ist, damit dem bundesweit prognostizierten Fachkräftemangel vorzubeugen und ein Innovations- und 

Start up – freundliches Klima zu erreichen, von dem langfristig eine Stärkung der wirtschaftlichen 

Leistungskraft der Stadt ausgeht.  

 

 

Exemplarische Maßnahmen: 

 

 Zusammenarbeit mit Jobcentern intensivieren z.B. durch Job-und Praktika-Speed-Dating-

Veranstaltung für Auszubildende, Studierende und Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet anbieten 

(Weitere Kooperationsmöglichkeit mit Forschungs-Campus) 

 Ausbau des bereits etablierten Gründerservices 

 Stammtisch für Handwerksmeister und Facharbeiter initiieren 

 Verständnis als Kooperationsvermittler zwischen Unternehmen und Unternehmen und Hochschulen 

schärfen 

 Exchange-Programm initiieren: Studierende und Lehrende referieren in Unternehmen, Unternehmen 

in den Hochschulen 

 Gemeinsame Projekte von Unternehmen und Hochschulen fördern z.B. für CEBIT  
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Lage, Lage, Lage 

 

 

 

 

 

 

 

Sogenannte harte Standortfaktoren spielen im Wirtschaftsleben die wichtigste Rolle. Durch die zentrale 

Lage in der Metropolregion Rhein-Main und die damit einhergehende optimale verkehrstechnische 

Anbindung und Infrastruktur in der Mitte Europas verfügt Rüsselsheim über ideale Voraussetzungen für 

wirtschaftliches Wachstum. Dem gegenüber stehen jedoch „natürliche Grenzen“, die Rüsselsheim als 

Mittelzentrum auferlegt sind und die es zu einer Herausforderung machen, mit Städten wie Mainz, 

Wiesbaden und Frankfurt zu konkurrieren.  

Umso wichtiger ist es, die existierenden Vorteile des Standorts Rüsselsheim in der Kommunikation in den 

Vordergrund zu stellen und zu vertiefen. Dazu gehört auch die unmittelbare Nähe zum AirportFrankfurt 

RheinMain. Der Flughafen, als größter Arbeitgeber in der Region, bietet mehr als 2.500 Menschen, die in 

Rüsselsheim leben, Beschäftigung. Die Nachbarschaft zu einem der größten Flughäfen Europas  stellt 

insbesondere für internationale Unternehmen und Firmen aus dem Logistikbereich ein großes Plus dar. 

Rüsselsheim kann hieraus noch mehr als bisher Nutzen ziehen indem der Standortfaktor Flughafen mehr 

als bisher in der Kommunikation – insbesondere im internationalen Kontext – betont wird.  

Die Wettbewerbsfähigkeit eines Standortes lebt in Zeiten der Globalisierung und Internationalisierung von 

Kooperationen und Synergien. Die enge Verbundenheit Rüsselsheims zur Metropolregion RheinMain 

bietet hierzu eine optimale Plattform.  

 

Exemplarische Maßnahmen: 

 

 Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Regionalverband FrankfurtRheinMain und deren 

Initiativen 

 Teilnahme an relevanten Veranstaltungen im Rhein-Main-Gebiet inkl. Networking 

 Pendleranalyse durchführen, um städtebauliche und marketingtechnische Maßnahmen ableiten zu 

können (in Kooperation mit Hochschulen) 

 Anzeigenschaltungen in ausgewählten jährlich erscheinenden touristischen Publikationen des Rhein-

Main-Gebiets (Prägung der „weichen“ Standortvorteile) 

 Business-Fahrtstrecken ausweisen in Kooperation mit Verkehrsverbund oder lokalem Taxi-

Unternehmen z.B. Sonderkonditionen Rüsselsheim – Frankfurt Flughafen  
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Kooperationen mit den Nachbargemeinden  

 

 

 

 

 

 

Auch in einer stärkeren Vernetzung der Stadt Rüsselsheim mit den Nachbargemeinden steckt Potential, 

das intensiver als bisher genutzt werden kann. Es rückt mehr und mehr ins Bewusstsein, dass durch 

mehr Gemeinsamkeit Vorteile für alle Beteiligten entstehen können – sei es durch die Ausweisung 

gemeinsamer Gewerbegebiete oder durch gemeinsame Anstrengungen in der Neuansiedlung von 

Unternehmen und Existenzgründungen.  

Die im September 2013 durchgeführte Reise einer Delegation nach China aus den Kommunen 

Rüsselsheim, Raunheim und Kelsterbach mit dem Ziel, mit drei chinesischen Partnergemeinden ein 

Städtenetzwerk zu gründen, war ein gutes Beispiel dafür, wie das Interesse an Wirtschaftskontakten 

sinnvoll gebündelt und erfolgreich umgesetzt werden kann. Beabsichtigt ist, mögliche Steuereinnahmen, 

die aus gemeinsam akquirierten Neuansiedlungen resultieren, fair durch drei zu teilen - unabhängig 

davon, wo genau die Ansiedlungen letztendlich stattfinden. 

Dieses Beispiel führt vor Augen, welche Vorteile aus dem Schulterschluss mit Raunheim und Kelsterbach 

erwachsen können. Weitere Auslandsreisen sowie eine generelle Intensivierung des Ausbaus 

internationaler Kontakte – zum Beispiel in die Türkei oder nach Asien –  sind geplant. Rüsselsheim mit 

seiner gewachsenen internationalen Struktur kann hierbei eine federführende Rolle einnehmen.  

Im Rahmen einer interkommunalen Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Rüsselsheim, Raunheim und 

Kelsterbach sollen weitere Maßnahmen entwickelt werden, wie die mit dem Namen „Drei gewinnt!“ 

versehene Kooperation weitere Synergieeffekte im Rahmen der Ansiedlung und Bestandspflege von 

Unternehmen erreichen kann.  

Auch die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderungsinstitutionen der Region soll intensiviert werden. 

 

Exemplarische Maßnahmen: 

 Fortführung und Intensivierung der Arbeit an „Drei gewinnt!“ 

 Mitarbeiter-Austauschprogramm zwischen den Gemeinden/ Wirtschaftsförderungen, um 

Arbeitsweisen und Bedürfnisse kennenzulernen 

 Gemeinsame Mitarbeiter-Austauschprogramme mit ausländischen Unternehmen fördern 

 Gemeinsame Standortwerbung auf Fachmessen und geeigneten Veranstaltungen anstreben 

 Bestandspflege intensivieren z.B. durch Beratung in Modernisierungsfragen 
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Verwaltungsinterne Vernetzung vorantreiben     

 

 

 

 

Auch wenn die Wirtschaftsförderung in der Darstellung nach außen als Ansprechpartner für die vor Ort 

ansässigen Unternehmen fungiert, hängt die Effektivität ihrer Arbeit doch maßgeblich vom Grad der 

verwaltungsinternen Vernetzung ab.  

Die enge Zusammenarbeit mit den Bereichen Stadtmarketing, Umwelt und Planung, der Bauaufsicht, der 

Ausländerbehörde und dem Ordnungsamt bildet die Grundlage für eine erfolgreiche 

Wirtschaftsförderung. Eine intensive Koordination der gemeinsamen Ziele und Maßnahmen soll daher 

auch weiterhin gewährleistet sein. Dies gilt auch für die Pflege der Innenstadt in den Bereichen 

Bestandspflege, Unternehmensakquise und Neugründungen.  

Hierfür werden regelmäßige Abstimmungsgespräche durchgeführt, um die Inhalte, Maßnahmen und 

Instrumente zu koordinieren und Synergieeffekte zu erreichen. Der Gedanke „Gemeinsam erreicht man 

mehr“ wird so in Rüsselsheim erfolgreich in die Tat umgesetzt. 

 

Exemplarische Maßnahmen: 

 Zusammenarbeit mit den relevanten Fachbereichen der Stadt fördern z.B. durch monatliche Jours 

Fixes 

 Interne Kommunikation durch Newsletter oder internes Blog (Social Media) anregen 

 Internes Get-together mit persönlichem Austausch anbieten (zweimal jährlich) 
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Verfestigung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas  

 

 

 

 

 

Das Image der Stadt hat sich noch nicht vollständig an die geänderte Wirtschaftsstruktur der Stadt 

angepasst. Noch immer wird Rüsselsheim von vielen als „Arbeiter- und Industriestadt“ wahrgenommen. 

Dabei ist der Beschäftigtenanteil in den Bereichen F&E und Verwaltung am Betriebsstandort 

Rüsselsheim inzwischen höher als der in der Produktion – was sich durch die Präsenz der Wettbewerber 

Hyundai, Kia Motors und Mitsubishi noch verstärkt hat.  

Das Stadtmarketing und die Wirtschaftsförderung unterstützen sich bereits intensiv in dem Bestreben, 

Rüsselsheim als attraktiven Wirtschaftsstandort zu positionieren.  

Dessen ungeachtet sollte sich bei Akteuren, die in ihrer Zuständigkeit nicht unmittelbar mit Aspekten des 

Stadtmarketings und der Wirtschaftsförderung befasst sind, ein stärkeres Bewusstsein ausbilden, dass es 

nichts nutzt, wenn um ansiedlungs- und expansionswillige Unternehmen  zwar geworben wird, sie vor Ort 

aber keine Unterstützung bzw. konstruktive Aufnahme finden. Die Arbeit der Wirtschaftsförderung wird 

idealerweise von den Parteien, dem Stadtparlament und dem Magistrat konstruktiv mitgetragen.  

Um das Verständnis für die Belange der örtlichen Wirtschaft zu verbessern, sollen daher Gelegenheiten 

geschaffen werden, in denen Vertreter der Politik gezielt mit Vertretern örtlicher Unternehmen 

zusammentreffen, um einen konstruktiven Erfahrungsaustausch herbeizuführen. Hierfür sind 

Roundtables ebenso wie Firmenexkursionen und Kurzzeit-Praktika denkbar, die von der 

Wirtschaftsförderung gemeinsam mit der IHK organisiert werden könnten.    

 

 

Exemplarische Maßnahmen: 

 Einrichtung von Roundtables, Exkursionsmöglichkeiten und Praktikumsplätzen (Kurzzeit) gemeinsam 

mit der IHK 

  Schaffung von Möglichkeiten für den Austausch zwischen Politik und Wirtschaft 

 Regelmäßige schriftlich oder Online-basierte Befragung der Dienstleister und Produzenten vor Ort zur 

Wahrnehmung der Wirtschaftsförderung (Eruierung von Bedürfnisse und Zielen) 

 Unterstützung der ansässigen Unternehmen in ihrer Außenwirkung als Repräsentanten der 

Wirtschaftsregion Rüsselsheim z.B. durch Bereitstellung medialer Inhalte für Unternehmens-

Homepages 

 Sensibilisierung von Verwaltung und Politik für die Problemlagen von Gewerbebetrieben. 
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Flächenvermarktung und Neuansiedlung von Unternehmen   

 

  

 

Diese Aufgabenstellung wurde bis Mitte 2012 von der STEG mit Erfolg ausgeführt und im Oktober 2012 

von dem Bereich Wirtschaftsförderung übernommen. Weil kaum noch Grundstücke im alleinigen 

Eigentum der Stadt zur Verfügung stehen, wird verstärkt mit privaten Grundstücksbesitzern 

zusammengearbeitet, um neue Potentiale zu schaffen. Dies gilt auch für das Gebiet „Eselswiese“, von 

dem vom Flächennutzungsplan Ende 2011 zwölf Hektar für Gewerbe und rund sieben Hektar für Handel 

festgelegt wurden. Die erfolgreiche Entwicklung des Areals, für das auch ca. 30 Hektar für die Bildung 

von Wohnraum eingeplant sind, wird maßgeblich davon abhängen, dass das Ziel einer erfolgreichen 

Vermarktung gemeinsam verfolgt und umgesetzt wird. 

Das Potential, das mit den verbliebenen Flächen einhergeht, lässt sich an den Ansiedlungen ablesen, die 

im Business Park „Blauer See“ gelungen sind. Mit dem Europäischen Development- und Design-Center 

von Hyundai Motor, dem Druckzentrum Rhein-Main GmbH & Co. KG sowie dem bereits erwähnten 

Unternehmen e-shelter, das bereits weitere Rechenzentren vor Ort plant und attraktiven Unternehmen 

des Mittelstandes, wie z.B. Cargo Movers oder World Courier, ist es gelungen, wichtige  Unternehmen 

nach Rüsselsheim zu holen.   

Es werden alle Möglichkeiten geprüft, wie freie und brachliegende Flächen und Liegenschaften als 

zusätzliche Gewerbeflächen genutzt werden können. Dazu gehört auch der Schulterschluss mit den 

Nachbargemeinden Raunheim und Kelsterbach. Dort  stehen circa 100 Hektar freie Flächen zur 

Verfügung, die gemeinsam vermarktet werden sollen.   

Der Mangel an Gewerbeflächen, der in Rüsselsheim zu konstatieren ist und der die Möglichkeiten der 

Wirtschaftsförderung neue Unternehmen in Rüsselsheim anzusiedeln, stark einschränkt, kann durch den 

Zusammenschluss mit den Nachbargemeinden kompensiert werden und öffnet im Hinblick auf 

Neuansiedlungen völlig neue Perspektiven.   

 

Exemplarische Maßnahmen: 

 Gemeinsamen Wiedererkennungswert der Gemeinschaft Raunheim - Rüsselsheim - Kelsterbach 

definieren 

 In gemeinsamer Standortbroschüre Kompetenzen und Vorteile vermarkten 

 Information der Öffentlichkeit zur Interkommunalen Zusammenarbeit 

 Informationen für private Grundstücksbesitzer aufbereiten und zur Verfügung stellen (z. B. 

Kommunales Immobilienportal nutzen) 
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Ziele, Aktionsfelder, Selbstverständnis  

 

 

 

 

Zusammenfassend können folgende Eckpfeiler für die Wirtschaftsförderung 

Rüsselsheim benannt werden.  

 

Die Wirtschaftsförderung steht für die... 

 

 Sicherung bestehender und Schaffung der Rahmenbedingungen für neue Arbeitsplätze 

 Schaffung einer an den Stärken der Kommune/Region ausgerichteten Wirtschaftsstruktur 

(gutes Wirtschaftsklima) 

 Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes  

 Stärkung der Finanzkraft der Kommune 

 

Ihr Engagement gilt der… 

 

 Sicherung und Entwicklung einer wirtschaftsnahen Infrastruktur  

 Sicherung und Pflege des Unternehmensbestandes 

 Förderung von Neugründungen 

 Akquisition von Ansiedlungen 

 Verbesserung der Innovationskraft bei kleinen und mittelständischen Unternehmen 

 Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen/Fachkräftesicherung 

 Erweiterung der Branchenvielfalt in Rüsselsheim 

 Förderung der Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen, Clustern und Netzwerken 

 Intensivierung der Verankerung Rüsselsheims in der Metropolregion Rhein-Main  

 Intensivierung der Zusammenarbeit mit  den Nachbarkommunen  

 

Die Wirtschaftsförderung fungiert als… 

 

 Informationsgeber und Ansprechpartner in allen wirtschafts- und verwaltungsrelevanten 

Fragen 

 Moderator, Mediator, Vernetzer, Berater und Initiator sowie Wissensmanager und 

Kommunikator 

 Vermarkter von Flächen 

 Standortentwickler 

 Ideen- bzw. Impulsgeber 

 Profilgestalter und Standortmanager  
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