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liebe leserinnen und leser,

Räume sind heutzutage weit mehr als die vier Wände, in 

denen wir uns aufhalten. Sie sind Orte des Ausdrucks unse-

rer Persönlichkeit und durch individuelle Einrichtung Quellen 

der Inspiration. Ein angenehmes Ambiente bildet die Grund-

lage dafür, dass wir uns wohlfühlen. Dies gilt für Wohnungen 

ebenso wie für Geschäftsimmobilien. 

Mit dem Loftwerk entsteht im Helfmann-Park eine Büroim-

mobilie, die durch ihre geradlinige Architektur, puristische 

Eleganz, lichtdurchflutete Räume und ein interessantes Inte-

rieur Arbeitsraum neu erleben lässt. Vorbilder sind die histo-

rischen Lofts des Industriezeitalters, die durch ihre offene 

Bauweise und die charakteristischen großen Fenster eine 

inspirierende Arbeitsatmosphäre fördern, die ideal auf die 

Bedürfnisse des 21. Jahrhunderts abgestimmt ist.

Mit dem Loftwerk Magazin möchten wir Ihnen interessante 

Einblicke rund um die Entstehung des Loftwerks geben. 

Lesen Sie zum Beispiel in einem Interview, wie das Archi-

tekturbüro B & V Braun Volleth diese Herausforderungen 

durch das Konzept meisterte. Oder erfahren Sie, welche 

Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um einen optimalen 

Workflow zu gewährleisten. Das und noch viel mehr haben 

wir auf den folgenden Seiten für Sie aufbereitet.

Nun wünschen wir Ihnen neue Eindrücke und viel Spaß 

beim Lesen!

nicole Dassler 
Projektleitung Loftwerk

 EDITORIAL:

RAUM NEU 
erleben

Eine gute Adresse:

Loftwerk, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn

 Loftwerk Magazin  |   01



räume, die von licht geflutet werden, hohe Decken 
und maximale transparenz in den Geschossebenen. 
Industrielofts üben von jeher eine unvergleichliche 
Faszination auf die Menschen aus. Sie bieten durch 
ihre Größe raum für Ideen, Kommunikation und Kre-
ativität. themen, die hOChtIeF Projektentwicklung 
bei der Planung der neuen büroimmobilie im helf-
mann-Park von anfang an berücksichtigen wollte, 
ohne die ansprüche an Komfort, Wirtschaftlichkeit 
und Flächeneffizienz zu vernachlässigen. So ent-
stand die Idee für das loftwerk, eine Immobilie im 

loftstil mit dem Charme historischer Industriebauten. 
nicole Dassler beschreibt die herausforderung die-
ses Projekts als behutsame „Übertragung der Vortei-
le historischer Industrielofts auf die bedürfnisse un-
serer Zeit”. Den ausschlag für die Wiederbelebung 
der loftarchitektur im helfmann-Park gab womöglich 
seine Geschichte: Vor mehr als 130 Jahren gründe-
ten die brüder Philipp und balthasar helfmann ihr 
erstes baugeschäft, zu dem später auch eine eigene 
Ziegelei in eschborn gehörte – die Keimzelle des 
heutigen hOChtIeF Konzerns.

Der Stil historischer Industriebauten diente 

für das Loftwerk als Vorbild.

helligkeit durch große Fenster
Entworfen wurde eine Büroimmobilie, 

die durch ihre charakteristische Bau-

weise im Loftstil den Helfmann-Park 

neu prägen wird. Die Anlage gliedert 

sich in zwei eigenständige Baukör-

per, einen U- und einen riegelförmi-

gen Teil, die zusammen ein harmoni-

sches Ensemble bilden. Dassler: „Die 

Immobilie bekommt eine weiße Putz-

fassade, die in Verbindung mit ihren 

großflächigen Fenstern mit lofttypi-

scher Sprossenunterteilung neue Ak-

zente im Helfmann-Park setzen wird.“ 

Damit erfüllt das Loftwerk den Wunsch 

der Menschen nach Räumen mit op-

timalen Lichtverhältnissen. Laut einer 

Erhebung des Bundesinstituts für Be-

rufsbildung (BIBB) und der Bundes-

anstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-

medizin (BAuA) empfindet jeder 

zehnte Erwerbstätige die Lichtverhält-

nisse am Arbeitsplatz als störend, 

zum Beispiel weil die Räume zu dun-

kel sind oder künstliche Lichtquellen 

eine angenehme Arbeitsatmosphäre 

behindern. 

Großzügigkeit in neuer Dimension
Auch in Sachen Platz- und Rauman-

gebot bietet das Loftwerk gute Rah-

menbedingungen. Das Ensemble  

erstreckt sich über fünf beziehungs- 

weise sechs Geschosse plus Dach-

geschoss und bietet insgesamt 12 560 

Quadratmeter Mietfläche. Aufgrund 

seines Konstruktionsrasters sind alle 

erdenklichen Nutzungsvarianten mög-

lich. Zwischen den Gebäudeteilen 

sorgt ein Innenhof für entspannende 

Verweilmöglichkeiten.  

Unverwechselbare eindrücke
Bereits der Eingangsbereich des 

Loftwerks verspricht spannende Im-

pressionen im Inneren und vermittelt 

den Mietern einen ersten Eindruck, 

was sie in den Büros erwartet. Puris-

tische Eleganz, zeitlose Funktionalität 

und ein außergewöhnliches Arbeits-

ambiente. Ausreichend Parkmög-

lichkeiten in der Tiefgarage und im 

Freibereich runden das Profil der Im-

mobilie ab. 

Der nachhaltigkeit verpflichtet
Mit dem Loftwerk trägt HOCHTIEF 

Projektentwicklung allen Anforderun-

gen an nachhaltigen Bau und Betrieb 

Rechnung: Wie alle Projekte des Unter-

nehmens wurde das Bürohaus auf den 

Grundlagen Ressourcenschonung und 

Energieeffizienz geplant. „HOCHTIEF 

ist Gründungs- und Fördermitglied 

der Deutschen Gesellschaft für Nach-

haltiges Bauen (DGNB)“, erläutert 

Dassler, „da ist es für uns selbstver-

ständlich, unsere Gebäude nach den 

Vorgaben der DGNB zu entwickeln 

und eine entsprechende Zertifizierung 

anzustreben.“ 

neues Zentrum des Quartiers
Dassler: „Das Loftwerk wird durch 

seine Lage inmitten des Helfmann-

Parks zum neuen Zentrum des Quar-

tiers.” Hinzu kommt, dass die künfti-

gen Nutzer von einer Infrastruktur im 

direkten Umfeld profitieren, die mit 

Top-Verkehrsanbindung, Hotellerie und 

Nahversorgungsmöglichkeiten ihres-

gleichen sucht. Dassler weiter: „Vor 

allem aber spiegelt das Loftwerk 

durch seinen lässigen, stilvollen Cha-

rakter einen neuen Zeitgeist in der 

Arbeitswelt wider.“

Das ist eine Bildunterschrift zu einem Foto. 

Zur Zeit steht hier allerdings nur  Loftwerk 

Magazin, bis wir uns entscheiden haben 

welches Bild an dieser Stelle steht.

lOFtWerK Daten UND FaKten

adresse  Helfmann-Park 7 

 65760 Eschborn

Website www.loftwerk-eschborn.de

Grundstück  7 145 m2

architektur  Zwei eigenständige Baukörper

Geschosse  5 bzw. 6 Geschosse

 plus Dachgeschoss

bGF 14 300 m2 (gesamt)

Mietfläche 12 559 m2 (gesamt)

   6 784 m2 (Baukörper U)

   5 775 m2 (Baukörper I)

Fassade  Weiße Putzfassade, 

 großflächige Fensterformate 

 mit industrielofttypischer 

 Sprossenunterteilung

adressbildung  Bis zu drei eigenständige 

 Adressen, da getrennte 

 Zugangsmöglichkeiten

tiefgarage   260 Stellplätze, 

 26 Parkplätze im Freibereich

architekten B & V Braun Volleth 

 Architekten GmbH

Puristische Eleganz, zeitlose Funktionalität: 

Schon der Eingangsbereich des Loftwerks 

verspricht spannende Impressionen.

Mit seinem Loftcharakter bietet das Loftwerk 

den idealen Rahmen für puristisch-moderne 

Innenausstattung mit höchstem Komfort.

VON DER VISION ZUM OBJEKT

 Loftwerk Magazin  |   0302  |    Loftwerk Magazin



Was ist am thema „loft“ aus der Sicht eines archi-
tekten besonders interessant?
Carsten Volleth: Das Thema „Loft“ steht für ein ganz be-

sonderes Arbeits-, Wohn- und Lebensgefühl. Es versprüht 

den Charme historischer Industriestätten mit großen, offenen 

Räumen und viel Licht. Für uns bedeutet es: große Ge-

schosshöhen, eine klar strukturierte Fassade, industriell 

anmutende Materialien und Oberflächen, eine individuelle 

Grundrissgestaltung und vor allem viel Raum. Dies ermög-

licht maximale Flexibilität bei der Planung und die Nutzer 

können sich innerhalb eines neutralen, aber gestaltbaren 

Raumes frei entfalten. Die Verbindung einer angemesse-

nen Arbeitsatmosphäre mit einer effizienten und ökonomi-

schen Grundrissorganisation ist die Herausforderung. Aus-

reichend Besprechungsräume und Kommunikationszonen 

sollen ein optimales Arbeiten ermöglichen.

Welche leitidee steckt aus architektonischer Sicht 
hinter dem loftwerk im helfmann-Park?
Carsten Volleth: Das Thema „Freiraum“ ist sowohl im In-

nen- als auch im Außenbereich des Loftwerks Leitmotiv. 

Das Objekt gliedert sich in zwei Gebäude, die zwar unter-

schiedlich, aber einander doch sehr ähnlich sind und op-

tisch die Anmutung eines Lofts erkennen lassen. Die An-

ordnung der beiden Gebäude schafft eine großzügige freie 

und teilweise begrünte Fläche zwischen den Häusern. Die-

ser Freiraum liegt in der optischen Verlängerung zur Ginn-

heimer Straße und kann von dort eingesehen werden. 

Wie wird das thema „loft“ im loftwerk konkret um-
gesetzt?
Carsten Volleth: Der Entwurfsgedanke „Loft“ beinhaltet für 

uns neben einfachen Baukörpern und großen Räumen 

auch eine klare Gliederung von Fensterelementen. Eine 

gleichmäßige Raumhülle des Baukörpers sowie die Wahl 

robuster Materialien entsprechen dem „industriellen Cha-

rakter“ eines historischen Lofts. Das Gebäude steht in der 

Tradition der großen Ziegelei, die die Brüder Helfmann als 

Gründer von HOCHTIEF an dieser Stelle betrieben. Wir 

werden versuchen, die mit „Lofts“ assoziierten Komponen-

ten in das Projekt zu projizieren. 

INTERVIEW:
arChIteKt
CARSTEN VOLLETH

Warum wird das loftwerk für seine beschäftigten 
raum für besonders effiziente und angenehme  
arbeitsmöglichkeiten bieten?
Carsten Volleth: Wir wollen in erster Linie eine angenehme 

Arbeitsplatzatmosphäre für die Beschäftigten schaffen. Ba-

sierend auf einem effizienten Gebäuderaster ergibt sich 

eine konsequente Teilbarkeit der Räume. Die Räumlichkeiten 

sind für kleine Büros, Gruppenraumbüros sowie Kombi-

bürozonen geeignet und können sich den Arbeitsabläufen 

der Unternehmen optimal anpassen. Oberflächen und  

Materialien sind im Grundausbau so zurückhaltend gestal-

tet, dass die jeweilige Identität des Unternehmens unter-

stützt wird.

Ist das arbeiten, wie es den beschäftigten im loft-
werk ermöglicht wird, das arbeiten der Zukunft?
Carsten Volleth: Vernetzung wird in Arbeitsprozessen im-

mer wichtiger. Alles soll stets allen zur Verfügung stehen. 

Die Menschen müssen schnell und unkompliziert miteinan-

der kommunizieren können. Aus diesem Grund wird der 

Bedarf an optimalen Möglichkeiten für Konferenzen aller 

Art und überall drastisch steigen. Da sind Freiräume und 

kurze Wege innerhalb der Büros ein entscheidendes Thema.

b & V braUn VOlleth
ARCHITEKTEN GMBH
adresse  Hanauer Landstraße 172

 60314 Frankfurt am Main

 www.bv-architekten.de

Gründung 1967

Mitarbeiter  40

referenzen (auszug)    Neues Studio 3sat und ZDF (Mainz) 

 Hyundai Europazentrale (Frankfurt am Main) 

 Flugsteig B, Rhein-Main-Airport (Frankfurt am Main) 

 Unfallkasse Hessen (Frankfurt am Main)

 Büro- und Geschäftshaus Hanauer Landstraße 

 (Frankfurt am Main)

 Büro- und Geschäftshaus Kronprinzbau (Stuttgart)

Inspirierendes Flair: Das Loftwerk bietet Raum 

für jede erdenkliche Nutzungsvariante – vom 

Einzelbüro bis zum Kombioffice.

Zwei ähnliche, aber nicht identische Ge-

bäudeteile mit einem großzügig gestalte-

ten Innenhof kennzeichnen das Loftwerk.
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technische Finessen
Das Loftwerk wird über Betonkernakti-

vierung temperiert – Wärmepumpen 

versorgen die Räume mit Heizung und 

Kühlung. Das bedeutet: jederzeit ange-

nehme Temperaturen, ohne Heizkörper, 

ohne Staubbildung und ohne Zugluft. 

Trotzdem lassen sich alle Loftfenster 

für die individuelle Wohlfühlatmosphäre 

von Hand öffnen. Ein außen liegender, 

zweigeteilter Schutz reguliert die Son-

neneinstrahlung und den Lichteinfall 

automatisch. 

baUKörPer I
Geschosse 6  

 plus Staffelgeschoss

bGF (gesamt) 6 562 m²

Mietfläche 5 775 m²

aufzüge 2

eingänge 1

Dachterrassen 2

Geschoss Mietfläche (zirka)

eG    867 m²

OG 1    865 m²

OG 2    865 m²

OG 3    865 m²

OG 4    865 m²

OG 5    865 m²

SG    583 m²

Gesamt 5 775 m²

baUKörPer U
Geschosse 5 

 plus Staffelgeschoss

bGF (gesamt) 7 738 m²

Mietfläche 6 784 m²

aufzüge 4

eingänge 2

Dachterrassen 2

Geschoss Mietfläche (zirka)

eG 1 177 m²

OG 1 1 176 m²

OG 2 1 176 m²

OG 3 1 176 m²

OG 4 1 176 m²

SG    903 m²

Gesamt 6 784 m²

Der arbeitsalltag fordert den  
Menschen nicht selten alles ab: 
maximale Flexibilität, schnelles 
Umdenken, hoch konzentriertes 
arbeiten. Und das tag für tag. 
Ungefähr 80 000 Stunden seiner 
lebenszeit verbringt der moder-
ne Mensch statistisch gesehen 
an seinem Schreibtisch. 61 Pro-
zent der beschäftigten kommen 
dabei auf weit mehr als 40 Wo-
chenstunden – 15 Prozent über-
schreiten sogar die 48-Stunden-
Marke.

Gut, wenn sich das Büro dann auf 

den Menschen einstellt: Mit seinem 

Konzept ist das Loftwerk für unter-

schiedlichste Nutzungsanforderungen 

ausgelegt und passt sich den indivi-

duellen Bedürfnissen der Mieter an.

Flächen für jegliche nutzung
Einzelbüros, Kombioffices, Open-

space – alles ist möglich, eines bleibt 

aber immer gleich: Alle Flächen über-

zeugen durch puristische Eleganz, 

inspirierendes Flair und innovative 

Technik. Projektentwicklerin Nicole 

Dassler erläutert: „Das Loftwerk ist 

so ausgelegt, dass sich Anwalts-

kanzleien ebenso verwirklichen kön-

nen wie internationale Dienstleis-

tungsunternehmen oder Agenturen. 

Alle Flächen stehen sinnbildlich für 

höchste Effizienz, perfekten Work-

flow und stilvolle Eleganz, die sich in 

cooler Leichtigkeit präsentiert.“

businesskomfort mit Style
Schon der Empfangsbereich zeigt 

sich im modernen Look und ver- 

mittelt das Flair von Business-Lofts. 

Großflächige Fensterfronten für viel 

Licht, stylishe Elemente aus dem  

Bereich der Industriearchitektur – Ein-

drücke, die sich in den einzelnen Eta-

gen konsequent fortsetzen. Die Auf-

züge präsentieren sich mit Lichtdecke 

und Edelstahlflächen. Sie bringen Be-

sucher von der Tiefgarage direkt in 

die Mietbereiche. Zwischen den bei-

den Gebäudeteilen befindet sich ein 

zentraler Platz als Ort der Kommuni-

kation. Die Dachterrasse bietet einen 

atemberaubenden Fernblick auf den 

Taunus sowie die Frankfurter Skyline.

Charakteristische Materialien
Bei der Materialwahl setzt das Loft-

werk konsequent Akzente aus dem 

Bereich der Industriekultur. Je nach 

Mieterwunsch kann aus einer Reihe 

von charakteristischen Naturstein- 

oder Parkettböden ausgewählt wer-

den. So passt sich das Loftwerk wie-

der ganz den individuellen Vorlieben 

der Nutzer an. Nur eines spiegelt sich 

unabhängig von der Wahl der Nut-

zungsvarianten oder Materialien über-

all wider: der charakteristische Stil 

historischer Industrielofts, neu interpre-

tiert für die Bedürfnisse unserer Zeit.

Grundriss-beispiel regelgeschoss

Daten UND FaKten

Mietfläche  12 559 m2 (gesamt)

lichte raumhöhe  4 m (Erdgeschoss), 

  3 m (Bürogeschoss)

Gebäudetiefe  13,20 m im Lichten

Konstruktionsraster 5,20 m

ausbauraster  1,30 m

Mieteinheiten    Pro Geschoss bis zu vier 

  Mietbereiche ab zirka 218 m²

aUSStattUnG

· Betonkernaktivierung für zugluftfreies Raumklima

· Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen

· Stehleuchten

·   Wirtschaftliche Lichtsteuerung mit Präsenz- und 

Tageslichtsensor

·  Tageslichtlenkung über außen liegenden,  

zweigeteilten Sonnenschutz

· Öffenbare Fenster

·  Direkter Aufzug von der Tiefgarage in den  

Mietbereich 

· Naturstein und Parkett auf Mieterwunsch möglich

· Hohlraum-/Doppelboden

· Zugangskontrollsystem mit Codekarten

lOFtWerK
DAS FLExIBLE BüRO

Ansprechendes, offenes Ambiente: Das 

Loftwerk lässt Raum buchstäblich neu  

erleben.
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„Wohlbefinden der Mitarbeiter“ als maßgebliches Kriterium 

für eine Standort- beziehungsweise Immobilienentschei-

dung. Damit rangiert dieses Kriterium sogar vor Punkten 

wie „Öffentlicher Transport“ (35 Prozent) oder „Flächeneffi-

zienz“ (30 Prozent). 

humane Qualität der arbeitswelt
Nicht zuletzt deshalb sind Erfolgsfaktoren in der Arbeits-

welt heute Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchun-

gen – Zukunftsforscher gehen der Frage nach, welche 

Trends sich künftig durchsetzen werden. So geht Arbeits-

welt-Experte Dr. Roman Wagner, Autor des Buches „Be-

gegnungsqualität in Bürogebäuden: Ergebnisse einer em-

pirischen Studie“, davon aus, dass Faktoren wie Interieur, 

Design und Ambiente, die im privaten Umfeld bereits eine 

große Rolle spielen, auch an der Arbeitsstätte immer wich-

tiger werden – gerade vor dem Hintergrund einer beschleu-

nigten Arbeitswelt mit zunehmender Anonymität und Tech-

nisierung. So schafft ein ausgewogener Einklang aus Farbe, 

Material und Grünflächen beispielsweise ein „Umfeld der 

Lebensfreude“.

begegnungsqualität als Schlüsselfaktor
Eine entscheidende Bedeutung kommt laut Dr. Wagner 

dem Thema „Begegnungsqualität am Arbeitsplatz“ zu. Hier 

sollte der „Spagat zwischen den Rahmenbedingungen für 

konzentriertes Arbeiten und Kommunikation“ gelingen. Im 

Klartext bedeutet dies: Vermeidung von Störungen durch 

Schaffung optimaler Arbeitsplatzsituationen. Laut einer 

Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und 

der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) fühlen sich 46 Prozent der Befragten bei der Arbeit 

ständig durch unterschiedlichste Faktoren gestört. Dazu 

zählen die Kollegen, ebenso wie schlechter Arbeitsplatz-

schnitt oder unzureichende technische Ausstattung. Um 

dies weitgehend zu vermeiden, gibt es gemäß neuester 

Erkenntnisse von Arbeitsplatzforschern einfache Strategi-

en: Durch den Entwurf des Office sollte Trennung gestattet, 

aber zugleich Begegnung gefördert werden, zum Beispiel 

durch zentrale Meetingräume, transparente Bürostrukturen 

und kurze Wege für alle. Zudem sollte die technische Aus-

stattung den jeweiligen Anforderungen entsprechen,  

„klimatische Zumutungen“ sollten vermieden und „zweck-

orientiertes und informelles Ambiente“ kombiniert werden. 

Voraussetzungen bei loftwerk erfüllt
Bei der Planung des Loftwerks wurde den Faktoren Flächen-

wirtschaftlichkeit, Nutzungsflexibilität und Unterstützung 

kooperativer Arbeitsformen als Schlüsselelementen mo-

derner Bürogestaltung deshalb in jeder Hinsicht Rechnung 

getragen. Kriterien wie gute Verkehrsanbindung, ausge-

wogene Infrastruktur und Nahversorgung sind durch die 

ganzheitliche Entwicklung des Helfmann-Parks ohnehin 

erfüllt. Damit sind die Voraussetzungen für das „Wohlbefin-

den der Mitarbeiter“ als Schlüsselfaktor unternehmerischen 

Erfolgs geschaffen. 

Dies sind nur einige der Fragen, die sich Unternehmen 

heute immer öfter stellen. Denn neben den „harten Fakten“ 

wie Lage und Verkehrsanbindung, Wirtschaftlichkeit und 

Flächeneffizienz spielen für Firmen „weiche Faktoren“ eine 

immer größere Rolle. Sie sind es, die heute maßgeblich zur 

Nutzerzufriedenheit beitragen und den Wohlfühlfaktor ent-

scheidend beeinflussen. Laut einer aktuellen Studie ist  

genau dieser Faktor besonders wichtig: 62 Prozent der  

befragten Mieter von Gewerbeimmobilien nannten das 

Standort, Finanzierung, Geschäftsmodell, qualifizierte 
Mitarbeiter und moderne Kommunikationskanäle 
sind das kleine einmaleins der Faktoren für ein er-
folgreiches Unternehmen. Doch längst hat man in 
den Chefetagen die sogenannten Softfaktoren als für 
das betriebsergebnis mitentscheidend erkannt. Wie 

sind die büros angeordnet und gestaltet? Wie kann 
der interne Workflow durch kurze Kommunikations-
wege gefördert werden? Fühlen sich die Mitarbeiter 
wohl? Stimmt die arbeitsatmosphäre? Wie kann die 
Produktivität mithilfe der Gebäudekonzeption erhöht 
werden?

bUSIneSS neU DeFInIert: 
BALANCE AM ARBEITSPLATZ

Offene Strukturen, kurze Kommunikationswege, angenehme und 

helle Farben: Das Innenleben des Loftwerks hat Einfluss auf das 

Wohlbefinden der dort arbeitenden Menschen.
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Perfekter Workflow: Das Loftwerk schafft 

die besten Voraussetzungen für effiziente 

Unternehmensabläufe.

Die anforderungen an die effizienz von Unternehmen 
steigen. Inwiefern hat die bedeutung eines optima-
len Workflows in den letzten Jahren zugenommen?
Michael Klingler: Die faktische Arbeitszeit von Beschäftig-

ten in internationalen Unternehmen ist aufgrund des härter 

werdenden globalen Wettbewerbs seit 1995 stark gestie-

gen. Die Grenzen zwischen Arbeits- und Lebensraum wer-

den fließend. Irgendwann ist aber die Belastungsgrenze 

erreicht, man kann nicht jeden Tag noch länger arbeiten. 

Die Menschen fangen stattdessen an, effektiver zu wer-

den, ihre Zeit besser zu nutzen. Die Möglichkeiten des Ein-

zelnen sind aber begrenzt. Deshalb ist die Verzahnung  

jedes Mitarbeiters im Rahmen arbeitsteiliger Prozesse 

wichtiger denn je. Dann potenziert sich die Einsparung von 

Zeit beziehungsweise Aufwand, was in einem optimalen 

Workflow resultiert. Unternehmen, die dies präzise umset-

zen, sind global wettbewerbsfähig, weil sie Effizienzpoten-

ziale voll ausschöpfen.

Wie kann heute ein optimaler Workflow gewährleistet
werden? Was kann man dafür schon bei der Planung
und einrichtung eines bürogebäudes unternehmen?
Michael Klingler: Würde ich mein eigenes Bürogebäude pla-

nen, dann gäbe es überall offene Räume und Büros, um 

Orte der Begegnung zu schaffen. Die Durchmischung von 

Arbeits- und Kommunikationsflächen müsste stimmen. Außer-

dem sollte es ein Haus der kurzen Wege sein. Die Einrichtung 

würde ich eher der eines Wohnzimmers anpassen, damit die 

Menschen entspannter sind und sich austauschen. Das 

erzeugt auf ganz natürliche Weise einen effizienten Workflow.

Durchmischung von Arbeits- und Kommuni-

kationsflächen, Orte der Begegnung: Zeit-

gemäße Büroimmobilien schaffen eine offene 

Arbeitsatmosphäre.

PERFEKTER
WOrKFlOW
ein Interview mit Michael Klingler, 
dem Vorstand der Personal- und 
Unternehmensberatung rSVP 
Group aG, Wiesbaden/Zürich
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Welche weiteren Möglichkeiten gibt es, die effizienz 
zu erhöhen? Welche rolle spielen dabei die atmo-
sphäre am arbeitsplatz und ähnliche Faktoren?
Michael Klingler: Die Frage, wie sich der einzelne Beschäf-

tigte am Arbeitsplatz fühlt, ist lange unterschätzt worden. 

Dabei sind das Ambiente und die Atmosphäre das A und 

O für ein Unternehmen. Das fängt mit hellen, freundlichen 

Farben und hochwertigen Materialien im Gebäude an und 

hört bei modernster Technik und einer optimalen Klimati-

sierung auf. Derjenige, dem es gut geht, arbeitet effizienter 

und liefert höhere Qualität ab.

Welche rolle spielt dabei die Infrastruktur rund um 
das Gebäude, in dem man arbeitet?
Michael Klingler: Die Infrastruktur spielt eine entscheidende 

Rolle. Dies betrifft zum einen eine ausreichende Nahversor-

gung mit Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie – aber 

auch das Umfeld ist wichtig. So ist es beispielsweise er-

wiesen, dass eine natürliche Umgebung einen positiven 

Effekt auf Beschäftigte ausübt. Damit ist nicht gemeint, 

dass man sich in der Mittagspause auf einer grünen Wiese 

sonnen kann. Allein der visuelle Eindruck zählt. So wirkt es 

bereits motivierend, wenn man aus dem Büro in einen be-

grünten Hof blickt – und nicht auf eintönige Bürobauten.

haben deutsche Unternehmen in ausreichendem 
Maße erkannt, wie sich Workflow und arbeitsumge-
bung der Mitarbeiter optimieren lassen?
Michael Klingler: Leider nein. Man setzt bislang immer noch 

zu sehr auf Masse statt Klasse. Das bedeutet, es werden 

unzählige überstunden angehäuft, statt strukturell etwas 

zu ändern, um effektiver zu werden. Dabei ist der Wohlfühl-

faktor essenziell, denn nur zufriedene Mitarbeiter entfalten 

nun einmal ihre volle Arbeitskraft. Außerdem fühlen sie sich 

dem Unternehmen stärker verbunden. Das ist mit Blick auf 

die Generationenentwicklung und den erneut aufflammen-

den Fachkräftemangel in Deutschland ein nicht zu ver-

nachlässigender Punkt. Der Kampf um die besten Köpfe 

wird immer härter.

Wohlbefinden der Mitarbeiter

Erreichbarkeit Standort

Energieeffizienz

Flächeneffizienz

Arbeitsplatzmanagement

Abfallmanagement

Management/Schulung Nutzungsverhalten

Ressourcenschonender Materialeinsatz

Verlängerung der Lebenszyklusspannen

Wohnraumnähe der Belegschaft

Einsatz Wasser sparender Technik

Alternative Transportmöglichkeiten

Naturnahes Umfeld

Zusätzliche Sozialeinrichtungen
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NUTZERUMFraGe
Was für Mieter von Gewerbeimmobilien wirklich zählt:



lOFtS:

Man kennt sie aus hollywood-Filmen wie „ein perfek-
ter Mord“ mit Michael Douglas und Gwyneth Paltrow 
oder aus Porträts weltberühmter Künstler wie andy 
Warhol. Sie versprühen den Charme von Unabhän-
gigkeit und Freiheit, stehen aber heute zugleich für 
exklusivität und luxus: lofts. Dass es hier im 19. 
Jahrhundert meist nach Maschinenöl, Schmierfett 
oder eingelagertem tee roch, mag man sich heute 
kaum noch vorstellen. Kein Wunder, modern ausge-
baute Open-Space-Wohnungen und schicke agentu-
ren oder anwaltskanzleien erinnern eben kaum mehr 
an die Fabrik- und lagerhallen, die sie ursprünglich 
einmal waren. Schließlich sind lofts per definitionem 
nichts anderes als umfunktionierter Industrieraum. 
Das Wort stammt aus dem englischen und bedeutet 
„Dachboden“ oder „Speicher“, in den USa wurde es 
für Industriegebäude generell gebraucht. 

Fabrikgebäude mitten in der City
Die Geschichte der Lofts ist ganz einfach erzählt. Als im 

19. Jahrhundert die voranschreitende Industrialisierung 

immer mehr Fabrikgebäude erforderte, Baugrund immer 

teurer wurde und die Beschäftigten idealerweise im direk-

ten Umfeld wohnten, wurden in Städten wie New York City 

oder Berlin Manufakturen mitten in der Stadt gebaut – und 

zwar in die Höhe. So entstanden die charakteristischen, 

oft mehrstöckigen Bauten, in denen später Filmfigur Emily 

Taylor alias Gwyneth Paltrow in Brooklyn dem brotlosen 

Künstler David Shaw (Viggo Mortensen) verfällt oder Andy 

Warhol in den 1960er-Jahren sein berühmtes New Yorker 

Atelier „The Factory“ einrichtet.

loftkultur im Wandel der Zeit
Der Ursprung der Umfunktionierung alter Industriebauten 

reicht aber entgegen der landläufigen Einschätzung, dass 

die Loftkultur in den 60ern begann, bis in die 1940er-Jahre 

zurück. Damals wurden die Lofts Zuhause oder Atelierraum 

meist mittelloser Maler oder Intellektueller. Auch Deutsch-

land hat seine Loftkultur – ihr Zentrum befindet sich in 

Städten wie Berlin, Leipzig, Hamburg oder Frankfurt. Das 

wohl berühmteste Loft ist in der Berliner Stephanstraße 60 

zu finden, wo sich die „Kommune 1“, Fritz Teufel, Rainer 

Langhans, Uschi Obermaier und andere, in einem ehema-

ligen Fabrikraum eingenistet hatte. Die Zeiten, in denen 

Lofts improvisierte Wohnungen waren, sind heute aller-

dings längst Geschichte. In aufwendigen Renovierungs- 

und Sanierungsprozessen entsteht heute Wohn- und Ar-

beitsraum, der hinsichtlich Komfort und Wirtschaftlichkeit 

keine Wünsche offen lässt. Besonders geschätzt werden 

die schier grenzenlosen Gestaltungsmöglichkeiten, die 

durch Gegebenheiten wie überhohe Decken, fehlende 

Trennwände oder riesige Fensterfronten vorhanden sind.  

ZUM Style-ObJeKt
VON DER INDUSTRIEKULTUR

Markante Fassaden, großflächige Fenster-

fronten: Lofts begeistern mit ihrem ganz be-

sonderen Charme.

Das Innenleben von Lofts ist heute meist durch großzügig gestaltete 

Räume mit puristischem Charakter geprägt.

Lofts setzen sich in der modernen Arbeitswelt 

in allen Branchen als Büroraum durch.
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lofts – vom Wohn- zum arbeitsraum
Besonders im urbanen Raum hat der Trend zum Loft in 

den vergangenen Jahren immer stärker an Fahrt gewonnen, 

ganz gleich ob es um Privat- oder Gewerbeimmobilien 

geht. Jürgen Michael Schick, Vizepräsident des Immobilien-

verbands Deutschland IVD: „Lofts sind schon lange nicht 

mehr nur zum Wohnen geeignet. Häufig werden in alten 

Fabriketagen Architekturbüros, Modeateliers oder Medien-

agenturen eingerichtet.“ Doch selbst die Konzentration der 

Loftnutzung auf den „Kreativsektor“ unter den Unterneh-

men ist mittlerweile passé. 

Markus Brod, Leiter der HOCHTIEF Projektentwicklung Nie-

derlassung Rhein-Main: „Die Arbeitswelt hat sich in den 

vergangenen Jahren entscheidend verändert. In vielen Un-

ternehmen sind die Hierarchien deutlich flacher geworden, 

moderne Open-Space-Nutzung beziehungsweise eine 

Kombination von Einzel- und Großraumlösungen ist heute 

selbst bei Wirtschaftsprüfern, Banken oder Anwälten man-

cherorts keine Seltenheit mehr. Lofts sind idealer Gewer-

beraum für alle, die eine offene, moderne und großzügige 

Arbeitsatmosphäre schätzen, die effiziente Arbeitsabläufe  

ermöglicht und für ein hohes Maß an Stil und Komfort 

steht.“ Die Schwierigkeiten bei der Wahrung des Denk-

malschutzes, mit denen viele Projekte bei der Sanierung 

alter Fabrikanlagen zu State-of-the-Art-Lofts zu kämpfen 

haben, fallen beim Loftwerk in Eschborn nicht an. Brod: „Wir 

nehmen die Vorteile der klassischen Lofts auf und setzen 

sie in einem völlig neuen Projekt um.“ An Industrie erinnert 

im Helfmann-Park dann nur noch das Erbe der Gebrüder 

Helfmann, die auf diesem Areal vor mehr als 130 Jahren 

die ersten Kapitel des HOCHTIEF Konzerns schrieben. 

Landmarks aus Ziegelstein: Lofts bilden in vie-

len Metropolen Highlights der Stadtarchitektur.

Nicht nur in Wohnimmobilien, sondern auch 

im Bereich der Gewerbeimmobilien hat die 

Loftkultur in den vergangenen Jahren immer 

stärker zugenommen.
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eingegliedert sind. Welchen Schub dies Eschborn verlie-

hen hat, verdeutlichen dabei folgende Zahlen: Während 

sich die Einwohnerzahl seit 1950 nur verzehnfacht hat, gibt 

es heute 200-mal so viele Arbeitsplätze wie noch vor  

60 Jahren. Mehr als 30 000 Beschäftigte, darunter mindes-

tens 22 000 Pendler, finden in Eschborn Arbeit, 90 Prozent 

davon im Dienstleistungsbereich.

Das Büro- und Dienstleistungsquartier Helfmann-Park im 

Gewerbegebiet Eschborn-Ost unterstützt dabei auch die 

Erfolgsgeschichte des Wirtschaftsstandorts Eschborn. Es 

verkörpert ein ganzheitlich entwickeltes Areal, das ein gu-

tes Preis-Leistungs-Verhältnis mit einem hohen Work-Life- 

Balance-Faktor in Einklang bringt und damit der optimale 

Standort für Unternehmen unterschiedlichster Branchen ist. 

Es bietet insgesamt Arbeitsplätze für 3 000 Beschäftigte.

Dabei profitieren die Nutzer vor Ort natürlich von der per-

fekten Verkehrsanbindung Eschborns: Der direkte An-

schluss an A 5 und A 66 ermöglicht rasche Wege zur 

Frankfurter City, zu  Hauptbahnhof und Airport. Städte wie 

Darmstadt, Mainz und Wiesbaden sind in 20 Minuten er-

reichbar und auch eine ÖPNV-Anbindung ist gegeben. 

über die S-Bahn ist der gesamte Ballungsraum ganz nah. 

Verlässt man Frankfurts City gen Westen, sind es 
nur zehn autominuten bis eschborn. Die Stadt am 
nordwestkreuz Frankfurt erinnert mit ihren zahlrei-
chen hohen bürogebäuden selbst an eine banken-
metropole. Kaum ein deutscher Standort hat sich in 
den letzten Jahren so stark zum Zentrum für Unter-
nehmen aus aller Welt entwickelt. Kein Wunder: Die 
4 000 Firmen vor Ort und ihre Mitarbeiter genießen 
viele Vorteile: ideale Verkehrsanbindung, gute Infra-
struktur, einen hohen naherholungswert und einen 
Gewerbesteuerhebesatz, der mit 280 Prozentpunkten 

ein überzeugender anreiz ist. 30 000 beschäftigte bei  
20 000 einwohnern sprechen eine deutliche Sprache. 
Und mehr als 80 hightech-Unternehmen machen die 
Stadt zudem zu einem der wichtigsten Innovations-
zentren der region.

Die rasche Entwicklung der Stadt zum Wirtschaftszentrum 

wurde zum einen durch die geografische Lage begünstigt,   

liegt aber auch in der weitsichtigen strategischen Stadt-

planung begründet. Vier Gewerbegebiete gibt es mittler-

weile, die räumlich und baulich sinnvoll in das Stadtbild 

DIE KLEINSTADT, DIE ZUM BUSINESSZENTRUM WURDE

eSChbOrn 

EIN STANDORT MIT ZUKUNFT
Der helFMann-ParK
randstad, eurohypo, Compass 
Group, Continental teves – wer 
den helfmann-Park eschborn 
heute besucht, trifft auf die na-
men renommierter nutzer aus 
dem banken-, Dienstleistungs- 
und Industriesektor. Kaum vor-
stellbar, dass das heutige busi-
nessquartier noch vor wenigen 
Jahrzehnten vom geschäftigen 
treiben einer Ziegelei geprägt 
war.

Und so ist der Helfmann-Park Esch-

born heute Synonym für einen ganz-

heitlich konzipierten Büroimmobilien-

standort, der alle für Unternehmen 

auf Standortsuche relevanten Fak-

toren miteinander verknüpft: attrak-

tive Objekte, moderne Architektur, 

optimales Preis-Leistungs-Verhältnis 

und ausgewogene Infrastruktur im 

direkten Umfeld. Auf einer Fläche von  

100   000 Quadratmetern entwickelt 

HOCHTIEF Projektentwicklung seit 

2000, dem Jahr des ersten Spaten-

stichs, den Helfmann-Park – bislang 

wurden vier Immobilien realisiert: das 

Compass-Haus, das Comcourt, das 

Trevista und das Vitreum, das größte 

und weithin sichtbare Objekt, das 

durch seine charakteristische Keilform 

und riesigen Glasfronten ins Auge fällt. 

Seit dem Jahr 2005 hat die Eurohypo 

hier ihren Sitz. Markus Brod, Leiter der 

HOCHTIEF Projektentwicklung Nie-

derlassung Rhein-Main: „Wir inves-

tieren hier gezielt in die Entwicklung 

eines Standorts, der durch seine  

hervorragende Verkehrsanbindung, 

seine attraktiven Objekte und die Ein-

bettung in ein lebenswertes Umfeld 

den Mietern und den 3 000 Beschäf-

tigten vor Ort buchstäblich Mehrwert 

bietet.“  
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Wie hat sich eschborn in den letzten Jahr-

zehnten entwickelt?

Wilhelm Speckhardt: In den vergangenen drei Jahr-

zehnten hat sich unsere Stadt rasant zu einem inter-

nationalen Wirtschaftsstandort entwickelt. Viele na-

tional und weltweit operierende Konzerne haben bei 

uns ihre Heimat gefunden. Dabei dominieren die 

Bereiche Finanzdienstleistung, Telekommunikation 

und Hightech. Diese Tatsache haben wir den zahl-

reichen Standortvorteilen zu verdanken, die wir den 

hiesigen Firmen bieten können.

Welche Vorteile haben Unternehmen denn, die 

sich in eschborn niederlassen?

Wilhelm Speckhardt: Eine hervorragende Infra-

struktur und eine außergewöhnlich gute Verkehrs-

anbindung mit der A 5, der A 66 und der A 3 sozu-

sagen direkt vor der Haustür. In zirka zehn Minuten 

erreichen Sie den Rhein-Main-Flughafen Frankfurt. 

Eschborn wird von zwei S-Bahn-Linien bedient 

und verfügt über drei Bahnhöfe. Und natürlich ist 

auch unser Gewerbesteuerhebesatz von 280 Pro-

zent ein starkes Argument.

Für viele Unternehmen ist es wichtig, was ein 

Standort den Mitarbeitern über den Job hin-

aus bieten kann. Wie sind die rahmenbedin-

gungen hierfür in eschborn?

Wilhelm Speckhardt: Hervorragend! Die Kinderbe-

treuung in unserer Stadt sucht im Rhein-Main-

Gebiet und darüber hinaus ihresgleichen. Die  

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird großge-

schrieben. Als Wohnort ist Eschborn sehr beliebt. 

Mit dem Taunus liegt ein wunderbares Naher- 

holungsgebiet direkt vor der Tür. Unser bekannt 

gutes Freizeit- und Kulturangebot kann sich sehen 

lassen. Damit meine ich Theater, Konzerte, Aus-

stellungen, Feste und Märkte. Darüber hinaus stellt 

die Stadt allen sportlich Aktiven zwei große Sport-

anlagen zur Verfügung. Eine Tennishalle sowie ein 

Hallen- und Freibad runden das Angebot ab. Das 

Vereinsleben ist stark ausgeprägt. Wer die Groß-

stadt mag, befindet sich in wenigen Minuten mit-

ten in Frankfurt. In den vergangenen Jahren haben 

sich viele Menschen in unserer Stadt niedergelas-

sen und fühlen sich, wie mir immer wieder bestä-

tigt wird, rundum wohl.

Welche bedeutung hat der helfmann-Park für 

die Stadt eschborn?

Wilhelm Speckhardt: Er ist ein wichtiger Standort 

für die Zukunftssektoren Dienstleistung, Medizin-

technik, Biotechnologie und Hightech. Der Helfmann-

Park ist in eine sehr gute Infrastruktur eingebettet 

und optimal zu erreichen. Damit erfüllt er die  

Ansprüche großer, internationaler Unternehmen 

wie Eurohypo, Randstad oder Compass Group. 

Im Ergebnis entstehen dadurch immer mehr hoch-

wertige und attraktive Arbeitsplätze.

ein Interview mit dem  
eschborner bürgermeister  
Wilhelm Speckhardt



Mit ihrer Gründung im Jahr 1991 ist hOChtIeF 
Projektentwicklung noch ein relativ junges Unter-
nehmen – ihre Wurzeln und ihre historische Ver-
pflichtung gegenüber dem helfmann-Park reichen 
jedoch bis ins späte 19. Jahrhundert zurück, als 
auf dem Gelände des heutigen helfmann-Parks in 
eschborn alles begann.

1873 gründen die Brüder Philipp und Balthasar Helf-
mann ein Baugeschäft, aus dem später der Mutterkon-
zern HOCHTIEF hervorgehen wird. 1896 werden bereits 
mehrere Millionen Steine pro Jahr im Handbetrieb pro-
duziert. Nach dem Tod von Balthasar Helfmann im sel-
ben Jahr wird das Unternehmen zur Aktiengesellschaft 
und unternimmt damit einen wichtigen Schritt auf dem 
Weg zu einem modernen, starken Unternehmen. Und 
noch eine weitere wegweisende Entscheidung wird 
1896 getroffen: Philipp Helfmann kauft in Eschborn-Ost 
eine Ziegelei, die sofort einen Ringofen erhält. In den 
nächsten Jahren wächst das Unternehmen sukzessive. 
1944 wird die Ziegelei bei einem Bombenangriff zer-
stört, aber schnell wieder aufgebaut. Als Ziegel nach 
und nach durch den Baustoff Beton ersetzt werden, 
stellt das Unternehmen 1973 den Betrieb der Ziegelei 
ein – das Areal wird zum Gewerbegebiet.

engagement für einen Standort
So war der Helfmann-Park im Osten Eschborns bereits 
im späten 19. Jahrhundert Wiege des Weltkonzerns  
HOCHTIEF, aus dem zu Beginn der 1990er-Jahre auch 

die Tochter HOCHTIEF Projektentwicklung hervorging. 
Mit seiner Spezialisierung auf überwiegend innerstädti-
sche und citynahe Büro-, Hotel-, Misch- und Spezial-
immobilien zählt das Unternehmen zu den führenden 
Innenstadt-Developern. Seine Gebäudekonzepte tragen 
dabei grundsätzlich dem Nachhaltigkeitsgedanken 
Rechnung. Seit mittlerweile einem Jahrzehnt engagiert 
sich HOCHTIEF Projektentwicklung auf dem histori-
schen Grund für die Entwicklung des Helfmann-Parks 
als moderner Büropark mit attraktiven Gewerbeflächen, 
Gastronomie und Hotels – Freizeitangebote und Nah-
versorgung inklusive. Zum einen, um der historischen 
Verpflichtung nachzukommen, zum anderen, weil das 
Unternehmen aus überzeugung in den starken Stand-
ort Eschborn investiert. 

hotellerie, Gastronomie und Shop-
ping im direkten Umfeld
Gleich zwei Businesshotels der geho-

benen Kategorie bieten Geschäftsrei-

senden bei ihrem Besuch im Helfmann-

Park eine hochwertige Herberge mit 

abwechslungsreicher Gastronomie, 

die durch eine Kantine und ein Café 

im näheren Umfeld ergänzt wird. Vie-

le Nutzer schätzen auch die guten 

Einkaufsmöglichkeiten, die das Ge-

werbegebiet Ost mit seinen großen 

Einkaufs- und Baumärkten, Beklei-

dungsgeschäften und Services, vom 

Schlüsseldienst bis zum Friseur, bie-

tet. Ausgehend vom Helfmann-Park 

eröffnen sich aber auch zahllose 

Sportmöglichkeiten. So kann man 

beispielsweise direkt im Business-

quartier seine Joggingschuhe schnü-

ren und zu einer Laufrunde in die  

Natur starten, die einen imposanten 

Blick über die Skyline Frankfurts  

bietet.

attraktiver lebensraum mit guter 
anbindung
Brod: „Im Zentrum unserer Arbeit 

steht die Bereitstellung moderner und 

attraktiver Büroimmobilien sowie die 

Gestaltung eines ganzheitlichen Le-

bensraums, der für die Menschen vor 

Ort Job, Nahversorgung und Freizeit 

harmonisch in Einklang bringt. Und 

das an einem Ort, der optimal an- 

geschlossen ist.“ Außer über den  

Anschluss an A  5, A  66 sowie das  

regionale S-Bahn-Netz verfügt der 

Helfmann-Park sogar über einen ei-

genen Shuttle, der Mitarbeiter direkt 

vom Standort zum nahe gelegenen 

S-Bahn-Halt bringt. Und damit die 

Beschäftigten vor Ort bei der Fülle 

von Angeboten auch den überblick be-

halten, hat die HOCHTIEF Projektent-

wicklung den Eschborn Guide heraus-

gegeben: ein Infrastrukturguide, der die 

Top-Angebote von Gastro bis Freizeit 

übersichtlich, optisch ansprechend und 

leicht lesbar zusammenfasst. 

Die Zukunft hat begonnen
Bald werden noch mehr Nutzer und 

Mitarbeiter von den umfangreichen 

Angeboten vor Ort profitieren. Denn 

die Entwicklung des Helfmann-Parks 

geht weiter. Mit den geplanten Pro-

jekten Quadron und vor allem dem 

Loftwerk entstehen inmitten des er-

folgreichen Businessquartiers zwei 

Immobilien, die die einzigartige Ge-

schichte des Areals fortschreiben – 

und die Liste der renommierten Unter-

nehmen vor Ort erweitern werden. 

Vitreum

Compass-Haus ComcourtTrevista
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Mit Vitreum, Compass-Haus, Trevista und 

Comcourt sind in den vergangenen Jahren 

bereits vier Gewerbe- und Hotelimmobilien 

im „Helfmann-Park“ entstanden.

Die Brüder Balthasar (links) und Philipp Helf-

mann gründeten vor mehr als 130 Jahren 

den HOCHTIEF Konzern.

Auf dem Gelände der einstigen Ziegelei in 

Eschborn ist in den vergangenen Jahren das 

Businessquartier Helfmann-Park entstanden. 

1896 wurden hier noch mehrere Millionen 

Steine pro Jahr im Handbetrieb gefertigt.
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Entfernungen:
. Anschlussstelle A 66, Wiesbaden/Frankfurt: 1 km 
. Anschlussstelle A 5, Hannover/Basel: 1 km
. Frankfurt International Airport 15 km
. Hauptbahnhof Frankfurt am Main: 10 km
.  S-Bahn-Station Eschborn-Süd   

mit Helfmann-Park-Express-Bus-Shuttle: 2 Min.

Eschborn

Frankfurt a. M.

Bad Homburg
Oberursel

Würzburg
Nürnberg
München

Wiesbaden
Mainz

Hamburg
Hannover
Kassel

Langen (Hessen)

Darmstadt
Karlsruhe
Basel

5

5

3

3

661

661

648

66

DIe GeSChIChte DeS helFMann-ParKS:
EINE HISTORISCHE VERPFLICHTUNG

Lorscher Str.

Eschborn-
Süd

Helfm
ann-Park

Rathaus

R

5

66

66

 Helfmann-Park

 Loftwerk

 Vitreum

 Quadron

 Compass-Haus

 Comcourt

  Mercure Hotel Frankfurt Eschborn Helfmann-Park**** 

 mit Restaurant Balthasar’s und Philipp’s Bar

 Trevista

  Mercure Hotel Frankfurt Eschborn Ost**** Superior 

mit Restaurant Big Ebbel, Bar Skyline, Pool und Beachclub

Helfmann-Park-Shuttle-Service



DaS lOFtWerK:  
 HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK

Moderne arbeitswelten und -trends, Fakten über das businessquartier 
helfmann-Park, historisches aus der Welt der loftarchitektur, Daten zur 
Unternehmensgeschichte von hOChtIeF – es gibt viele Wege, das loft-
werk mit all seinen hintergründen und Facetten vorzustellen. hier finden 
Sie noch einmal die wichtigsten Informationen auf einen blick:

· Architektur in Anlehnung an Industrieloft-Design

· Drei Eingangsbereiche mit Empfangsmöglichkeit

· Zugangskontrollsystem mit Codekarten

· Sechs Aufzüge mit Lichtdecke und Edelstahlflächen

· Sechs Geschosse plus Staffelgeschoss mit jeweils zwei bis vier Mieteinheiten

· Flexible Raumkonzepte mit Großraum-, Zellen- oder Kombibüros

·  Beleuchtung, Decken und Böden mit Elementen aus der Industriearchitektur 

· Stehleuchten

· Hohlraum-/Doppelböden

·  Sparsamer Energieverbrauch dank tageslichtabhängig gesteuerter Beleuchtung 

und automatischen Jalousien

· Wirtschaftliches Heiz- und Kühlsystem mit gasmotorbetriebener Pumpe

· Zugluftfreie Raumtemperierung über Betonkernaktivierung

·  Dachterrassen mit beeindruckendem Fernblick auf den Taunus und die Skyline 

von Frankfurt am Main

· Gestalteter Platz als Ort der Kommunikation
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