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Geschäftsbereich

Standortpolitik

Ihre und unsere Interessen sind eng miteinander verwoben. Gemeinsam 
sind wir ein wichtiger Akteur in Wirtschaftsfragen in der mittelständisch 
geprägten Region Offenbach: Wir sind 1.300 ehrenamtlich engagierte 
Unternehmer und Führungskräfte sowie 70 Mitarbeiter der IHK Offenbach 
am Main. Wir engagieren uns für 40.000 Unternehmen mit über 150.000 
Beschäftigten und 3.300 Auszubildenden aus Stadt und Kreis Offenbach.

Gemeinsam setzen wir uns aktiv für die wirtschaftlichen Interessen der 
Unternehmen in Stadt und Kreis Offenbach ein. Wir handeln überpartei- 
lich und politisch unabhängig. Wir sind kritischer und fairer Partner der 
Politik und Verwaltung. Wir übernehmen Aufgaben vom Staat für die 
Wirtschaft: eigenverantwortlich, effizient und unternehmensnah. Wir 
machen uns stark für gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen, unter-
nehmerische Freiräume und fairen Wettbewerb. Wir handeln im Sinne 
ehrbarer Kaufleute: traditionsbewusst, nachhaltig, zukunftsorientiert. 
Wir bieten vielfältige Dienstleistungen, ausgerichtet am Bedarf unserer 
Mitglieder. Wir gestalten Netzwerke. Nähe, Offenheit und Internationalität 
zeichnen uns aus.

Ehrenamtlich tätige Unternehmer sind Grundlage und Legitimation 
für die Arbeit der IHK Offenbach am Main. Wir brauchen Unternehmer, 
die mehr unternehmen. Denn die Wirtschaft hat das Privileg, staatliche 
Aufgaben selbst zu übernehmen. Die Alternative ist, dass der Staat 
unsere Aufgaben übernimmt. 

Wir brauchen Ihr unternehmerisches Wissen und Know-how, um unsere 
Aufgaben wahrnehmen zu können. Dafür bieten wir ein umfangreiches 
Unternehmernetzwerk, das seinesgleichen sucht.
Aufs Engste miteinander verbunden gilt: Wir sind Wirtschaft!

Die folgenden Seiten geben Ihnen einen ersten Überblick, was wir gemein- 
sam für Sie tun können. Mehr Details und was wir sonst noch alles 
bieten, erfahren Sie beispielsweise auf www.offenbach.ihk.de, in unserer 
IHK-Zeitschrift „Offenbacher Wirtschaft“ oder über unser Newsletter- 
Angebot. Selbstverständlich freuen wir uns auch, wenn wir Sie als 
Teilnehmer bei unseren Veranstaltungen begrüßen dürfen.

IHK-Präsidentin                                                   IHK-Hauptgeschäftsführer

Inhalt
Sie und wir: das passt

 4 Standortpolitik 
 

 8  Existenzgründung und  
Unternehmensförderung

 12  Aus- und Weiterbildung 

 16  Übersicht der Gremien 

 18  Innovation und Umwelt 

 22 International 

 26 Recht und Steuern 

 30 Wirtschaftsjunioren

32

Kirsten
Schoder-
Steinmüller

Markus  
Weinbrenner

Bildnachweis:  
IHK S. 2, 5-7, 9, 10-12, 14-18, 20-22,  
24, 25, 27, 28, 31
iStock S. 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12-16, 18, 
20-24, 26, 28, 30;  
Fotolia S. 4, 8, 11, 19, 25, 27, 29, 31



Von uns erhalten Sie passend alle 
relevanten Informationen und 
Statistiken zu Stadt und Kreis 
Offenbach (u. a. eine Übersicht 
zu gewerblichen Mietpreisen und 
Gewerbesteuerhebesätzen), wobei 
wir die konjunkturelle und gesamt-
wirtschaftliche Entwicklung der 
Region stets im Blick behalten.

Wie wichtig sind eine gute Auto- 
bahnanbindung, ein schneller 
Internetanschluss oder verlässliche 
Genehmigungsverfahren für Ihr 
Unternehmen? Sehr wichtig: denn 
unternehmerfreundliche Standort- 
bedingungen in den verschiedensten 
Bereichen sind wesentliche Faktoren 
für Ihren Erfolg. 

Genau hier setzt der Geschäfts- 
bereich Standortpolitik an und  
ist Nahtstelle in zahlreichen  
Gesprächen mit Vertretern aus 
Politik und Verwaltung.

Die Nahtstelle:
Stadt und Kreis Offenbach

Geschäftsbereich

Standortpolitik

Um die Position von Offenbach am 
Main als attraktiver Wohn- und 
Wirtschaftsstandort zu stärken, 
engagieren wir uns in der gemein-
samen Initiative von Stadt und 
Wirtschaft „Masterplan Offenbach“. 

Der Masterplan ist der von Politik, 
Verwaltung und Wirtschaft akzep-
tierte Rahmen für die städtebau-
liche Entwicklung Offenbachs. Viele 
Investoren sind durch den Master-
plan auf den Standort Offenbach 
aufmerksam geworden. Zahlreiche 
Wohnungsbauprojekte sind aktuell 
in der Umsetzung. Aber auch im 
gewerblichen Bereich gibt es eine 
sehr positive Entwicklung. An der 
Umsetzung der Ideen des Master-
plans arbeiten Stadt und Wirtschaft 
gemeinsam. Besonderes Augenmerk 
wird dabei auf die Entwicklung 
der Innenstadt gelegt. Mit einem 
Zukunftskonzept Innenstadt sollen 
eine gemeinsame Perspektive er-
arbeitet und alle Kräfte gebündelt 
werden. 

  „  Für mich als Logistik-
unternehmer ist eine 
funktionierende Infra-
struktur unerlässlich. 
Die IHK setzt sich kon-
sequent für den Erhalt 
und sinnvollen Ausbau 
ein, damit uns dieser 
Standortvorteil erhalten 
bleibt.“

 Andreas Bonifer,  
  Geschäftsführer  

Andreas Bonifer Spedition  
und Verkehrsunternehmen  
GmbH & Co KG,  
Offenbach am Main

+  ehrenamtliches Mitglied der 
IHK-Vollversammlung
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Geschäftsbereich

Standortpolitik

Digitalisierung nutzen. Wir haben 
mitgeholfen, dass erste wichtige 
Ausbauschritte in der Region 
stattfinden. Das Ziel muss aber 
sein, möglichst allen Unternehmen 
einen Glasfaseranschluss bis in 
Gebäude anbieten zu können. Ein 
Wettbewerb der verschiedenen 
Anbieter hilft den Unternehmen 
das passende Angebot zu finden. 

Attraktive Innenstädte sind wichtige 
Aushängeschilder für unsere Region, 
weshalb wir deren Entwicklung 
fördern und uns für eine sinnvolle 
Stadtentwicklung einsetzen. Wir 
beraten und unterstützen Kommunen 
und Gewerbevereine bei Stadt- 
marketing-Aktivitäten. Gleichzeitig 
bieten wir Einzelhändlern in der 
Region Gelegenheiten, sich fit zu 
machen für die Herausforderungen 
der Zukunft. 

Gemeinsam mit dem Kreis Offen-
bach und den 13 kreisangehörigen 
Kommunen setzen wir uns unter 
dem Motto „schneller, stärker, 
smarter“ für optimale Standort- 
bedingungen für Unternehmen ein. 
Wir wollen die Wahrnehmbarkeit 
des Kreises stärken, das Genehmi-
gungsmanagement optimieren, den 
Unternehmensservice verbessern 
und die Vernetzung der Unternehmen 
vorantreiben. In vielen Kommunen 
bringen wir uns in Projekte zur 
Stadtentwicklung und zur Wirt-
schaftsförderung ein.

Wir setzen uns für eine zukunfts-
fähige Mobilität in der Region ein. 
Neben einer besseren Vernetzung 
geht es darum, die Potenziale aller 
Verkehrsträger zu nutzen. Und ge-
rade deshalb verlangt der Einsatz 
für den Ausbau der Verkehrsinfra- 
struktur unser unermüdliches 
Engagement und einen langen 
Atem. In zahlreichen Gesprächen 
mit der Politik gelingt es uns, 
wichtige Impulse zu setzen. Aktuell 
im Fokus stehen der Ausbau der A3 
zwischen Offenbacher Kreuz und 
Anschlussstelle Hanau sowie der 
Bau der Regionaltangente West.

Schnelle Internetverbindungen sind 
der zentrale Standortfaktor für 
viele Unternehmen. Nur mit einer 
leistungsfähigen Infrastruktur 
lassen sich die Chancen der 

Frank Achenbach,  
Geschäftsführer
069 8207-241 
achenbach@offenbach.ihk.de

„Der Einzelhandel steckt 
mitten in einem tiefgreifenden 
Strukturwandel. Die IHK 
unterstützt die Einzelhändler 
mit verschiedenen Beratungs-
angeboten.  Beispielweise beim 
Expertengespräch „Einzelhandel: 
Schaufenster Online Marketing“ 
beraten Fachleute individuell 
und kostenfrei über aktuelle 
Rahmenbedingungen und kon-
krete Anforderungen und helfen 
somit Fehler bei der Erstellung 
und Überarbeitung des eigenen  
Internetauftritts zu vermeiden.“

  „  Beim Erstellen meines 
neuen Internetauftritts 
hat mir die IHK mit ihrer 
Beratung sehr geholfen.“

 Helma Fischer,  
  Steinmetz´sche Buchhandlung,  

Offenbach am Main
+ ehrenamtliche  IHK-Vizepräsidentin
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Neben verschiedenen individuellen 
Beratungsangeboten, bieten wir 
über unseren Newsletter „Einzel- 
handel und Stadtmarketing“ viel-
fältige Informationen rund um dieses 
Thema. Darüber hinaus setzen wir 
uns auf politischer Ebene für eine 
rechtssichere Grundlage für ver-
kaufsoffene Sonntage ein. 



Maßgeschneidert:
Lösungen und Förderung

Geschäftsbereich

Existenzgründung und  
Unternehmensförderung

Sie wollen sich selbstständig machen, haben Fragen zur Finanzierung oder 
zu Fördermitteln? Ihr Unternehmen soll wachsen oder Sie wollen einen 
Betrieb übernehmen oder übergeben? Von der Unternehmensgründung bis 
zur Unternehmensnachfolge unterstützen wir Unternehmer und solche, die 
es werden möchten, mit einem umfassenden Angebot an Informationen 
und Beratung – maßgeschneidert und praxisnah. 

Bereits bevor Sie sich selbstständig machen, sind wir erster Ansprech-
partner rund um das Thema Existenzgründung. Bei Fragen rund um Zu-
lassungsvoraussetzungen, zur Finanzierung und zu Fördermöglichkeiten 
sowie zu betriebswirtschaftlichen Themen unterstützen wir Sie mit einem 
breitgefächerten Angebot. Expertenwissen und unmittelbar umsetzbares 
Know-how können von Ihnen in direktem Kontakt abgefragt werden. 

verschiedenen, individuell auf die 
jeweilige Unternehmenssituation 
angepassten Modulen, besteht. 
Dazu zählen unter anderem die 
IHK-Expertengespräche. Dieses 
sind auf die Bedürfnisse Ihres 
Unternehmens eigens zugeschnit-
tene Einzelberatungen, fokussiert 
auf ein Schwerpunktthema. Hierfür 
hat die IHK Offenbach am Main 
spezielle Expertenteams zusammen- 
gestellt.

Unser Online-Portal „gruendungs-
werkstatt-suedhessen.de“ hilft 
Gründern bei der Entwicklung ihres 
Business-Plans: neutral, vertraulich 
und kostenlos. Als Regionalpartner 
von Förderbanken und Mitglied in 
Gründungsinitiativen arbeiten wir 
aktiv daran mit, die Rahmenbedin-
gungen für Existenzgründungen in 
unserer Region zu optimieren.

Als langjähriger Partner mittel-
ständischer Unternehmen wissen 
wir, was das Tagesgeschäft ver-
langt und mit welchen Chancen 
und Risiken es verbunden ist. 
Deshalb haben wir ein Service- 
Paket zusammengestellt, das aus 

 Andreas Wunderlich,  
  Geschäftsführer  

QualiTrade UG & Co. KG, 
Heusenstamm

+  ehrenamtliches  
Mitglied der IHK- 
Vollversammlung

„ Die IHK bietet mir als 
Unternehmer ein breit-
gefächertes Know-how 
aus einer Hand. Mit dem 
IHK-Ehrenamt habe ich 
die Möglichkeit, die IHK 
durch meine Erfahrungen 
aus der Praxis aktiv  
mitzugestalten.“ 
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Apropos Unternehmensnachfolge: 
Rechtzeitig für eine Nachfolge 
zu sorgen, ist eine Aufgabe, vor 
der heute, und zunehmend in den 
nächsten Jahren, viele tausend 
Inhaber von mittelständischen 
Unternehmen aller Branchen stehen. 
Unsere Unternehmensbörse 
„nexxt-change“ schafft einen 
optimalen Treffpunkt für Angebot 
und Nachfrage. Wir informieren 
Sie gerne.

Unsere Info-Veranstaltungen 
mit Kurzvorträgen ergänzen das 
vielfältige Angebot. Sie sind eine 
ideale Plattform, um neue Anre-
gungen zu erhalten, Erfahrungen 
auszutauschen und „Networking“ 
zu betreiben.

Aber wir gehen noch einen Schritt 
weiter: Da jede Unternehmensphase 
Unternehmer vor neue Heraus-
forderungen stellt, bieten wir an, 
sich einen erfahrenen Experten im 
Rahmen unseres IHK-Senior 
Beratungsservice direkt ins Haus zu 
holen und von seinem Praxiswissen 
zu profitieren. Senior Berater sind 
ehemalige Unternehmer und Füh-
rungskräfte aus vielen Bereichen 
der Wirtschaft. Sie bringen neben 
ihrer Fachkenntnis einen reich-
haltigen Erfahrungsschatz aus der 
Praxis mit. Als neutrale Sparrings-
partner analysieren die Experten 
Schwachstellen im Unternehmen 
und erarbeiten mit dem Unter- 
nehmer gemeinsam eine sinnvolle  
Lösung. Die angebotenen Beratungs- 
inhalte reichen von Controlling, 
Finanz- und Rechnungswesen, 
Marketing und Vertrieb, Personal- 
und Sozialwesen bis hin zur Unter-
nehmensnachfolge. 

Geschäftsbereich

Existenzgründung und  
Unternehmensförderung

Holger Winkler,  
Teamleiter
069 8207-226 
winkler@offenbach.ihk.de

„Die Unterstützung in allen 
unternehmerischen Belangen 
erfolgt sachlich und individuell. 
Mein Fazit: Wer als Unternehmer 
die Beratungsangebote der IHK 
nutzt, der profitiert auch von ihr.“

  „  Bei der IHK finde ich 
erfahrene Berater,  
die mir zuhören und 
weiterhelfen.“

 Olaf Mayer ,  
 Geschäftsführer  
 L-U-T Luft- und  
 Umwelttechnik GmbH,   
 Offenbach am Main
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  „  Es macht Spaß,  
junge Menschen  
voranzubringen.“

 Nadja Kluson,  
  Direktionsassistentin  

Hotel Achat Plaza,  
Offenbach am Main

+  ehrenamtliche IHK-Prüferin

„Dass ich so jung schon Prüferin 
sein könnte, hätte ich nie 

gedacht. Immerhin hatte 
ich selbst erst ein Jahr die 
Prüfung zur Hotelfachfrau 
hinter mir, als ich die 
Anfrage bekam, dem 
IHK-Prüfungsausschuss 
beizutreten. Ich war zwar 

interessiert, aber 
deshalb etwas 

verhalten. 

Ich bin dann aber einfach ins kalte 
Wasser gesprungen und habe schnell 
gemerkt: ‚Geht doch!‘. 
Der Alters unterschied zwischen 
mir und den anderen Prüfern ist 
kein Problem, im Gegenteil, es ist 
spannend, welche Ansichten jeder 
mitbringt. Ich bin zum Beispiel im 
Empfinden noch näher dran an den 
Prüflingen, was nicht schlecht ist. 
Außerdem lerne ich von den erfahre-
nen Prüfern jede Menge. 

Prüferin sein bringt mir auch im 
Unternehmen viel. Ich betreue bei 
uns die Auszubildenden und kann 
sie besser auf ihrem Weg begleiten. 
Auch der Zeitaufwand ist überschau-
bar, seitens der IHK ist alles sehr gut 
vorbereitet und für uns planbar. 

Ich kann nur jeden ermutigen, mit-
zumachen, vor allem auch jüngere 
Leute, es macht wirklich Spaß.“

Konkret vertreten wir die Interessen 
und Forderungen der Wirtschaft 
in allen Fragen der Aus- und 
Weiterbildung in den relevanten 
politischen Gremien. Die Interessen 
auch Ihres Unternehmens werden 
auf Landes- und Bundesebene in 
die Bildungspolitik hineingetragen 
und dort verfolgt. 

Wir engagieren uns in Gremien der 
Schulen, der Schulaufsichtsbehörden 
und des Kultusministeriums für 
die Verbesserung von Ausstattung 
und Qualität an den Schulen 
sowie für die Berücksichtigung der 
Interessen der Wirtschaft bei der 

Inwieweit braucht eine wirtschaft-
lich erfolgreiche Region gut aus-
gebildete Fachkräfte und beruflich 
besonders qualifizierte Menschen? 
Ist die kontinuierliche Weiterbil-
dung ein Wettbewerbsvorteil? 
Wir meinen ja, denn die Wirtschafts- 
region Offenbach lebt von der hohen 
beruflichen Qualifikation der hier 
arbeitenden Menschen. 

Wir setzen uns ein für die beruf-
liche Erstausbildung aller jungen 
Menschen und für ein – im Wett-
bewerbsvergleich – überlegenes 
Niveau der Weiterbildung in 
Deutschland. 

Wie angegossen:
Wissen auf hohem Niveau

Geschäftsbereich

Aus- und Weiterbildung
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Geschäftsbereich

Aus- und Weiterbildung

Lehrplanentwicklung. Hierzu zählt 
auch die Organisation von Netz-
werken zwischen Schule und Wirt-
schaft mit dem Ziel, die Berufsreife 
der Schulabgänger zu verbessern. 
Wir greifen die Bedarfsentwick-
lungen unserer Mitglieder auf und 
kümmern uns um die Neuordnung 
bestehender oder die Entwicklung 
gänzlich neuer Berufsbilder. 

Unsere Bildungsberater stehen 
den Unternehmen für individuelle 
Beratungen in allen Fragen der 
Berufsbildung einschließlich dualer 
Studiengänge zur Verfügung. 
Wir bieten Orientierungshilfe im 
Dickicht der gesetzlichen Rege-
lungen, realisieren Messen und 
Informationsveranstaltungen,  

engagieren uns in der Vermittlung 
von Lehrstellenbewerbern und 
betreuen Ihre Auszubildenden 
während der Ausbildungszeit. 

Unsere Prüfungen in der Aus- und 
Weiterbildung stellen die bundes- 
weite Anerkennung und die inter- 
nationale Vergleichbarkeit der 
Qualifikation Ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sicher. Damit 
helfen wir, die Güte Ihrer Produkte 
und Dienstleistungen gegenüber 
Ihren Kunden und Geschäftspartnern 
zu dokumentieren. 

Seminare und Lehrgänge, die auf 
Wunsch auch maßgeschneidert 
für Ihr Unternehmen und in Ihrem 
Haus stattfinden können, sowie 
individuelle Beratung zu den am 
Markt verfügbaren Weiterbildungs-
angeboten helfen, die Qualifikation 
Ihrer Arbeitskräfte an zukünftige 
Anforderungen anzupassen, zumal 
die Herausforderungen hier auch 
wegen der demografischen Ent-
wicklung und der Notwendigkeit 
des lebenslangen Lernens weiter 
wachsen.

  „  Mitarbeiter unseres 
Hauses engagieren sich 
ehrenamtlich in den 
Prüfungsausschüssen  
der IHK und helfen so, 
die Praxisnähe der IHK- 
Prüfungen zu sichern.“

 Edwin Heinecke,  
  Vorstandsvorsitzender Vectorsoft AG, 

Heusenstamm
+  ehrenamtlicher IHK-Prüfer
+  Vorsitzender des Expertenrats 

Bildungspolitik und Fachkräfte

„Hervorragend ausgebildete Fachleute mit dem unbeding-
ten Willen zum Erfolg sind für uns als mittelständisches 
IT-Unternehmen unverzichtbar – ja lebenswichtig. Und 
selbstverständlich nutzen wir zur Entwicklung dieser 
Fachkräfte die Aus- und Weiterbildung im eigenen Haus 
und arbeiten auch eng mit Schulen zusammen, deren 
Schülerinnen und Schüler sich für unsere Branche und 
unsere Produkte interessieren. Hierbei steht uns die IHK 
Offenbach am Main stets mit Rat und Tat zur Seite.  
Deshalb ist es nur folgerichtig, dass sich Mitarbeiter 
unseres Hauses auch ehrenamtlich in den Prüfungsaus-
schüssen der IHK engagieren und so die Praxisnähe der 
IHK-Prüfungen sichern helfen. 

Mit Blick auf den sich verschärfenden Mangel an gut 
ausgebildeten Fachkräften kann ich nur jedem Unter- 
nehmen empfehlen, sich in gleicher Weise zu engagieren –  
uns hat dies bei der erfolgreichen Entwicklung unseres 
Unternehmens jedenfalls sehr geholfen.“

Friedrich Rixecker,  
Geschäftsführer
069 8207-311 
rixecker@offenbach.ihk.de
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Standort- und Wirtschaftsförderung 

Einzelhandel • Gründerregion Offenbach 

Internationale Märkte • Zoll 

Kleine und mittelständische  

Unternehmen • Breitband 

Gesundheitswirtschaft 

Immobilienwirtschaft • IT und  

Datensicherheit • Finanzdienst- 

leistungen • Recht • Steuern und  

Finanzen • Kommunikation • Fachkräfte 

Prüfungen • Design und Inno- 

vationen • Arbeitssicherheit 

Handelsrichter • Finanzrichter 

Wettbewerbseinigungsstelle 

Energiepolitik • Nachhaltigkeit

Mobilität • Digitalisierung 

Werden Sie direkt  
Mehrunternehmer:
Sprechen Sie mit 

AUS- UND  
WEITERBILDUNG

Mehr tun bewirkt mehr. Für Sie.  
Für Ihr Unternehmen. Und für 
unsere ganze Wirtschaftsregion. 
Wirken Sie mit! In unserem starken 
Netzwerk aus schon rund 1.300 
ehrenamtlichen Mehrunternehmern 
der IHK Offenbach am Main. 

Wir brauchen Ihr besonderes Wissen, 
Ihr Können und Ihre persönlichen 
Erfahrungen. Zum Beispiel als 
Prüfer, Ausschussmitglied oder 
Gutachter. In der Vielfalt der 
IHK-Ehrenämter finden Sie das 
Richtige für alles, was Sie mehr 
unternehmen wollen. Dabei können 

Sie die politischen Rahmenbedin-
gungen mitgestalten und darauf 

Einfluss nehmen.

Die meisten Ehrenämter sind übri- 
gens mit viel weniger Aufwand 
verbunden als Sie vielleicht meinen.

Informieren Sie sich über die 
IHK-Gremien Vollversammlung, 
Präsidium, Ausschüsse, Arbeitskreise, 

Expertenräte und vieles mehr.

Übersicht der Gremien Bei folgenden Themen können Sie sich  
als Mehrunternehmer engagieren:

Bunt wie die Wirtschaft:  
Ehrenamt steht Ihnen gut.

 STANDORT- 
POLITIK

IHK ALLGEMEIN

 INTERNATIONAL

INNOVATION  
UND  

UMWELT

 EXISTENZ- 
GRÜNDUNG UND  
UNTERNEHMENS- 

FÖRDERUNG

RECHT UND  
STEUERN

„ Die branchen-
übergreifenden  
Kontakte sind  
ein Riesenvorteil.“

Kirsten Schoder-Steinmüller,  
Geschäftsführerin 
Schoder GmbH,  
Langen
+  ehrenamtliche IHK-Präsidentin 

Markus Weinbrenner,  
Hauptgeschäftsführer
069 8207-111 
weinbrenner@offenbach.ihk.de

1716



Trendsetter:
der Schnitt von morgen

Gibt es technischen Fortschritt ohne Innovationen und wie zukunftsfähig 
ist unsere Wirtschaft ohne sie? Innovationen sind der Motor für Wettbewerbs- 
fähigkeit und wirtschaftlichen Erfolg. Wir unterstützen Ihr Unternehmen 
von der Auswahl und Entwicklung guter Ideen bis hin zur Umsetzung 
konkreter Innovationsprojekte. 

Geschäftsbereich

Innovation und Umwelt

•  unterstützen bei der Auswahl 
passender Förder- und Finanzie-
rungsmöglichkeiten

•  vermitteln Kontakte zur Förderung 
von Technologie- und Wissens- 
transfer zwischen Unternehmen 
und Wissenschaft

Design ist Innovations- und wirt- 
schaftlicher Erfolgsfaktor für die 
Entwicklung von Produkten, 
Prozessen, Marken und Kommuni- 
kationsmedien. Deshalb fördern wir 
gezielt den Austausch zwischen 
Designern und den mittelständischen 
Unternehmen in der Region. Mit 
unserem hessenweiten Netzwerk 
Design to Business 
•  vermitteln wir Geschäftskontakte 

und vernetzen kleine und mittel- 
ständische Unternehmen mit 
kreativen Dienstleistern und 
Partnern der Wissenschaft

•  organisieren wir „Design Camp“- 
Workshops und Fachveranstal-
tungen rund um die Themen 
Design und Innovation 

•  begleiten wir Innovationsprojekte 
und leisten unterstützende 
Beratung

Wir vermitteln Ihnen Kooperations- 
partner in Wirtschaft und Wissen-
schaft und beraten Sie bei Fragen 
zu Finanzierung und gewerblichen 
Schutzrechten – persönlich und 
vertraulich. Wir pflegen Netzwerke 
in und zwischen verschiedenen 
Wirtschaftsbranchen und bieten 
besonders kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen nicht nur 
Starthilfe für innovative Projekte, 
sondern auch fachlichen Austausch 
zu aktuellen Innovationsthemen.

Innerhalb der Initiative „Standort 
Plus“ organisieren wir gemeinsam 
mit der Wirtschaftsförderung des 
Kreises Offenbach, den kommunalen 
Wirtschaftsförderungen und der 
Kreishandwerkerschaft das Cross 
Innovation Netzwerk, um kleinen 
und mittelständischen Unternehmen 
eine Plattform für ihre aktuellen 
Herausforderungen zu bieten.

Wir
•  beraten zu Innovationsmanage-

ment und Digitalisierung
•  informieren zu Patenten und 

gewerblichen Schutzrechten

  „  Die IHK hat uns  
mit praktischer Hilfe zur 
Seite gestanden.“

 Michael Reuter,  
  Geschäftsführer  

Polygon – Produktdesign,  
Konstruktion, Herstellung GmbH, 
Obertshausen

+  ehrenamtliches Mitglied im Exper-
tenrat Design und Kreativwirtschaft

„Als Dienstleister gestalten, 
entwickeln und produzieren wir 
innovative Produkte. Produktdesi-
gner, Konstrukteure, Modellbauer, 
Systemingenieure und Herstellungs-
fachleute arbeiten unter einem Dach 
zusammen. Durch unser Wachstum 
stehen unsere Mitarbeiter permanent 
vor neuen Herausforderungen. Die 
Seminare der IHK unterstützen 
unsere Weiterbildung gezielt. Auch 
bei der Abwicklung des Exports in 
bisher 40 Länder weltweit und der 
Innovationsberatung hat uns die 
IHK mit praktischer Hilfe zur Seite 
gestanden.“
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Geschäftsbereich

Innovation und Umwelt

„Aus Erfahrung wissen wir, dass Innovationen 
nicht nur eine Frage der Technologie, sondern 
vielmehr eine Denkhaltung sind. Das Team der 
Arno Arnold GmbH hat gelernt, Ideen schnell 
aufzugreifen und diese in kurzer Zeit zu 
entwickeln und umzusetzen. Die sogenannte 
Time-to-Market-Spanne bleibt dadurch kurz. 
Die Innovationsberatung der IHK Offenbach 
am Main unterstützt uns hierbei mit Infor-

mationen und Ansprechpartnern zu allen 
Themen, die für den Innovationsprozess von 

Bedeutung sein können.“

Die Zahl der umweltrechtlichen 
Regelungen wächst ständig und 
geht mittlerweile in die Tausende. 
Viele dieser Vorschriften haben 
unmittelbare Auswirkungen auf Ihr 
Unternehmen. Wir sehen dies als 
Herausforderung und Chance zu-
gleich und informieren und beraten
•  zum betrieblichen Umweltschutz 

(u.a. REACH, Trinkwasser- 
verordnung)

•  zu umweltrechtlichen 
Vorschriften bei Inverkehrbringen 
von Produkten (Elektrogesetz, 
Batteriegesetz, Verpackungs- 
verordnung usw.)

•  zu Produktanforderungen bei 
Inverkehrbringen in Deutschland 
(CE- und sonstige Kennzeich-
nungspflichten, Kosmetikrecht, 
Lebensmittelrecht usw.)

•  zu Arbeitsschutz und Gefahr-
gutrecht 

•  zu Nachhaltigkeit und CSR
•  zu Energieeffizienz und 

Energiepolitik
•  zu Elektromobilität (Mitglied  

der Initiative für Elektromobilität 
der Stadt Offenbach).

  „  Innovationen sind  
nicht nur eine Frage der Technologie, 
sondern vielmehr eine Denk haltung.“

 Wolf Matthias Mang,  
  Geschäftsführer Arno Arnold GmbH, Obertshausen
+  ehrenamtlicher Erster IHK-Vizepräsident

Ganz gleich, vor welcher Aufgabe 
Sie stehen, wir beraten Sie mit 
eigenem Know-how oder bringen 
Sie mit den richtigen Fachleuten 
ins Gespräch – ganz individuell, 
durch Informationsveranstaltungen 
oder online.

Miriam Schwan,  
Geschäftsführerin
 069 8207-251 
schwan@offenbach.ihk.de
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Der passende Auftritt:
auf jedem Parkett

Ist der Eintritt in internationale Märkte für Ihr Unternehmen eine lohnende 
Herausforderung? Welche Länder und Regionen sind für Ihr internationales 
Engagement interessant und sinnvoll? Für die exportstarke Wirtschaft in 
Stadt und Kreis Offenbach ist der Einstieg in internationale Märkte, ob nah 
oder fern, eine viel versprechende Herausforderung. 

Geschäftsbereich

International

Wir unterstützen Sie bei allen 
Fragen rund um die internationale 
Markterschließung.

Gemeinsam mit dem Netzwerk 
der Deutschen Auslandshandels-
kammern (AHKs) mit 130 Büros 
in 90 Ländern der Welt und dem 
Enterprise Europe Network stehen 
wir Ihnen bei der Analyse Ihres 
Zielmarktes zur Seite. Wir beraten 
Sie zu den rechtlichen und steuer- 
lichen Rahmenbedingungen vor 
Ort, dem Aufbau von Vertriebs- 
wegen bis hin zur Suche nach 
geeigneten Geschäftspartnern.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, 
Ihr Unternehmen im Rahmen eines 
geförderten Hessischen Gemein-
schaftsstandes auf ausgewählten 
Messen im Ausland zu präsentieren.
 
Wir unterstützen Sie schon im Vor-
feld bei der Planung Ihres Auftritts 
und der Identifikation potenzieller 
Kunden und sind mit Ihnen vor Ort. 
Auch als Einzelaussteller beraten 
und unterstützen wir Sie bei der  
Beantragung von Messeförderungen 
für das Ausland. 

„Als Unternehmen mit hoher Export-
quote weltweit müssen wir hinsicht-
lich Ausfuhrrichtlinien, Länder- 
vorschriften und Handelspolitik 
immer auf dem neuesten Stand sein. 
Die IHK Offenbach am Main ist hier 
in jeglicher Hinsicht ein wichtiger 
und kompetenter Ansprechpartner für 
uns. Best-Practice-Beispiele, Netz-
werke, Expertenrunden oder passende 

Weiterbildungsange-
bote - wir finden 

hier Know-how 
aus allen Be-

reichen und 
können uns 
als Unter- 
nehmen 
über die IHK 

auch aktiv in 
die Handels- 
politik mit 
einbringen.“
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  „  Die Beratungs-
leistungen und 
aktuellen Infor-
mationen der IHK 
unterstützen uns 
in der täglichen 
Praxis.“

 Samia Zimmerling,  
  Leiterin Vertriebsinnendienst 

Export International 
Business, delta pronatura 
Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG

+  ehrenamtliches Mitglied 
im Expertenrat Zoll- und 
Außenwirtschaftsrecht



Geschäftsbereich

International

Durch Information und Beratung 
bieten wir vor allem kleineren und 
mittelständischen Unternehmen 
Hilfe in der täglichen Export-Import- 
Abwicklung. Wir informieren Sie, 
welche Voraussetzungen erfüllt 
sein müssen, um Zollpräferenzen in 
Anspruch nehmen zu können. Wir 
recherchieren für Ihre Produkte 
die aktuellen Zollsätze. Ursprungs-
zeugnisse und Dokumente, die dem 
Außenwirtschaftsverkehr dienen, 
werden unbürokratisch und zügig 
in unserem Kundenzentrum aus-
gestellt. Auch das Zolldokument 
Carnet A.T.A., das Ihnen die Hinter- 
legung des Zolls bei der auslän-
dischen Zollverwaltung erspart, 
stellen wir aus.

Unter dem Label IHK-Export- 
akademie Rhein-Main haben wir 
unser Seminar- und Veranstaltungs- 
angebot im Bereich Außenwirtschaft 
für Sie gebündelt. Mit praxis- 
orientierten Webinaren und maß-
geschneiderten Qualifizierungs- 
angeboten zu den wichtigsten 
Themen des Zoll- und Außenwirt-
schaftsrechts unterstützen wir Sie 
bei der Anwendung der zunehmend 
komplizierter werdenden Bestim-
mungen. 

Gemeinsam mit engagierten Unter- 
nehmerinnen und Unternehmern 
aus Stadt und Kreis Offenbach 
erarbeiten wir zu aktuellen Fragen 
im Zoll- und Außenwirtschafts-
recht sowie der internationalen 
Handelspolitik Stellungnahmen 
oder treten in direkten Dialog mit 
politischen Vertretern. 

Informations- und Matchmaking- 
Veranstaltungen zu Ländern und 
Märkten runden das Programm ab 
und geben Ihnen die Möglichkeit, 
sich mit ausländischen Unter-
nehmern direkt auszutauschen und 
über Best-Practice-Beispiele im 
Ausland zu informieren. 

Mit unserem regelmäßig erschei-
nenden Newsletter International 
geben wir einen Überblick über 
aktuelle Entwicklungen im Zoll- 
und Außenwirtschaftsrecht und 
stellen Ihnen aktuelle, fundierte 
Marktinformationen zur Verfügung. 

„Als international tätiges Handelsunternehmen für intelligente 
Videotechnik und führendes Distributionsunternehmen unserer 
Branche bauen wir im In- und Ausland seit fast 40 Jahren 
Netzwerke und starke Partnerschaften langfristig auf. Die IHK 
Offenbach am Main ist mit ihrem engagierten Personal und fach-
kundiger Beratung seit langem ein wichtiger Partner, um VIDEOR 
in seinen internationalen Zielmärkten noch besser zu positionie-
ren. Auf die Erfahrung und Kompetenz in vielen Sachgebieten des 
internationalen Geschäftes greifen wir gerne zurück.“

  „  Die IHK setzt sich dafür 
ein, Unternehmen in 
internationalen Ziel-
märkten noch besser zu 
positionieren.“

 Jürgen E. Hagenlocher,  
  Geschäftsführer VIDEOR E. Hartig 

GmbH, Rödermark
+  ehrenamtlicher IHK-Vizepräsident

Miriam Schwan,  
Geschäftsführerin
 069 8207-251 
schwan@offenbach.ihk.de
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Musterverträge und unsere 
monatlichen Newsletter „Recht“ 
und „Offenbach auf Dr@ht“ halten 
Sie stets auf dem neuesten Stand.

Wenn Sie eine Firma gründen 
wollen, beraten wir Sie vor der 
Eintragung in das Handelsregister 
in Sachen Firmierung, prüfen 
die Firma mit Blick auf ihre 
Unterscheidbarkeit und geben 
Stellungnahmen gegenüber dem 
Handelsregister ab. Wenn Sie mit 
uns rechtzeitig in Kontakt treten, 
tragen wir dazu bei, dass ein 
Eintrag ins Handelsregister zügig 
erfolgen kann.

Ist Ihre Werbung zulässig? Wie 
können und dürfen Sie im Ge-
schäftsverkehr auftreten? Welche 
Rechte haben Ihre Arbeitnehmer? 
Wann wird eine Rechnung mit oder 
ohne Umsatzsteuer ausgestellt? 
Wie müssen Impressum, Daten-
schutzhinweise oder Widerrufs-
belehrungen auf der Homepage 
formuliert sein? Für diese und viele 
andere rechtliche Fragen sind wir 
Ihr direkter Ansprechpartner, 
erteilen Auskünfte und helfen 
konkret weiter.

Regelmäßige Informationsver- 
anstaltungen zu aktuellen Themen,  
vielfach eingebettet in die 
Veranstaltungsreihen „Recht-
am-Morgen“ oder „Jour fixe für 
die Immobilienwirtschaft“, sind 
Plattformen für den Austausch mit 
Experten und anderen Unterneh-
mensvertretern.

Sie erhalten eine solide Basis für 
Entscheidungen und Impulse, wie 
Sie bei Problemen weiter verfahren. 
Auf unserer Homepage gibt es zu 
vielen Themen Merkblätter sowie 

Nicht von der Stange:
alles was Recht ist

Geschäftsbereich

Recht und Steuern

selbstständigen Erwerbstätigkeit in 
unserem Bezirk beantragt werden 
und beziehen bei anderen gewer-
berechtlichen Erlaubnisverfahren 
Position, zum Beispiel für Makler 
oder im Bewachungsgewerbe. Wir 
setzen uns aber auch für Sie ein, 
wenn es nicht so gut läuft und 
eine Gewerbeuntersagung droht.

Für die Versicherungs- und Finanz-
anlagenvermittler ist die IHK 
Erlaubnis- und Registerbehörde, 
für die Immobiliardarlehens- 
vermittler nur Registerbehörde. 
Auch andere gesetzliche Aufgaben 
übernimmt die IHK.
Die IHK ist zuständig für die 
öffentliche Bestellung und Ver-
eidigung von Sachverständigen. 
Wir unterstützen, wenn die 
Einreise und der Aufenthalt von 
Ausländern zur Ausübung einer 

„Ich bin seit über 20 Jahren Unter-
nehmer. Das freie Unternehmer- 
tum in Deutschland liegt mir am 
Herzen, vor allem weil ich unab-
hängig, entscheidungs- und hand-
lungsfähig bleiben möchte! Manche 
gesellschaftlichen und politischen 
Gegebenheiten und Entwicklungen 
entsprechen nicht meinen Über- 
zeugungen. Möglicherweise kann  
ich keine ‚großen‘ Dinge verändern.  
Aber die Chance, das eine oder an- 
dere zu verbessern, hat jeder. Und 
das ist den Aufwand wert. 

Man darf das Feld nicht Berufs- 
amtsträgern kampflos überlassen.“

  „  Jeder hat die Chance, 
das eine oder andere zu 
verbessern.“

 Jan Bäumler,  
  Geschäftsführer 917 Grad 

Multi Family Office Finanz AG, 
Neu-Isenburg

+  ehrenamtliches Mitglied der 
IHK-Vollversammlung

+  Vorsitzender des Expertenrats 
Finanzdienstleistungen
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Geschäftsbereich

Recht und Steuern

Schiedsgericht und unsere son-
stigen Schlichtungsbemühungen. 
Die Erfahrung und das nachge-
wiesene Expertenwissen unserer 
Partner sollten Sie nutzen, um 
Streitigkeiten außergerichtlich zu 
erledigen.

Als Ansprechpartner kümmern wir 
uns um eine Vielzahl von Fragen 
des Gewerberechts, dazu zählen: 
die Aufstellung von Spielgeräten, 
die Ladenöffnung, das Festsetzen 
von Messen und Märkten. 

Wenn es rechtliche Probleme gibt, 
versuchen wir stets, gerichtliche 
Auseinandersetzungen zu vermei-
den und zu schlichten: Dem dienen 
zum Beispiel die Einigungsstelle 
zur Beilegung von Wettbewerbs-
streitigkeiten, die Benennung von 
Schiedsgutachtern, Mediatoren 
und Sachverständigen, unser 

  „  Der größte Gewinn liegt 
für mich im Umgang 
mit Menschen auch aus 
anderen beruflichen 
und Lebens-Kreisen.“

 Rainer Hoffmann, 
 Rödermark
+  ehrenamtliches Mitglied im 

Sachverständigenausschuss und im 
Expertenrat IT und Datensicherheit

+  ehrenamtliches Mitglied im  
Fachgremium Telekommunikation

„Was ist dran – am Ehrenamt bei der IHK? Wird sich mancher 
fragen, der gebeten wird, ein solches zu übernehmen; einerseits 
könnten (noch) mehr Termine, erforderliche Rücksichtnahmen auf 
Befindlichkeiten anderer und negative Resonanzen auf eigene 
Vorstellungen befürchtet werden. Doch lesen Sie weiter: Ande-
rerseits gewinnt man an Einfühlungsvermögen für persönliche, 
wirtschaftliche und technische Sachverhalte, die auch mal ganz 
außerhalb des bisherigen Lebenshorizonts liegen können. Bei 
der Ausübung eines Ehrenamts wird man eine große Bandbreite 
zusätzlicher Kenntnisse erwerben und Zusammenhänge kennen 
lernen, die auch die eigene Lebenserfahrung sehr bereichern. 

Der größte Gewinn wird aber im Umgang mit Menschen auch aus 
anderen beruflichen und Lebens-Kreisen liegen, und insbesonde-
re in der gegenseitigen Wertschätzung, welche man sich entge-
genbringt. So ergeht es jedenfalls mir seit über einem Jahrzehnt 
ehrenamtlicher Tätigkeit bei der IHK, sei es als Mitglied eines 
Arbeitsausschusses oder eines Prüfungsgremiums oder einfach 
als Ansprechpartner der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der IHK in vielerlei Fragen der eigenen beruflichen 
Erfahrung.“

Dr. Martin Gegenwart,  
Geschäftsführer
069 8207-221 
gegenwart@offenbach.ihk.de
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Zur Anprobe bitte:
junge Schnitte

Wir helfen Schülern bei der Be-
rufsorientierung, unterstützen 
Existenzgründer und engagieren 
uns für viele verschiedene Projekte. 

Offen für alle Branchen können 
Interessierte bei uns jederzeit mit-
machen. Die Erweiterung der eige-
nen Kompetenzen, z. B. hinsichtlich 
Führung und Projektorganisation, 
das gute Gefühl, sich gesellschaft-
lich relevant zu engagieren und 
der schnelle Aufbau eines großen 
Netzwerks sind inklusive.

Durch die Einbindung der Wirt-
schaftsjuniorenkreise in die 
nationale Organisation WJD (Wirt-
schaftsjunioren Deutschland) und 

Sind gute Netzwerke von Vorteil? 
Bringt es etwas, sich gesellschaft-
lich zu engagieren und dabei die 
eigenen Kompetenzen weiterzu-
entwickeln? Wir sind davon über-
zeugt und wollen durch gegensei-
tigen Meinungs- und Erfahrungs-
austausch voneinander lernen.

Wir, das sind junge Unternehmer, 
Selbstständige, Fach- und Füh-
rungskräfte unter 40 Jahren aus 
der Stadt und dem Kreis Offen-
bach. Als loyaler Partner der IHK 
Offenbach am Main investieren wir 
Zeit und Energie in Themen von 
sozialem, politischem und allge-
meinem Interesse. 

Unternehmerischer Nachwuchs

Wirtschaftsjunioren

in die internationale Organisation 
JCI (Junior Chamber International) 
wird auf Bundes- bzw. Europakon-
ferenzen und den Weltkongressen 
die Möglichkeit geboten, Sitten 
und Gepflogenheiten anderer Län-
der kennen zu lernen und Gemein-
samkeiten mit Menschen anderer 
Nationalitäten zu finden.

Die Wirtschaftsjunioren sind ein 
idealer Einstieg für junge Unter-
nehmer, Fach- und Führungskräfte 
und alle, die es einmal werden 
wollen.

  „  Ich nutze die Möglichkeit, 
über den Tellerrand hinaus 
zu schauen, ein branchen-
übergreifendes Netzwerk 
faszinierender Menschen 
aufzubauen.“

 Sandra Michelfelder,  
 Bethmann Bank AG, 
  Frankfurt am Main
+  ehrenamtliches Mitglied der  

Wirtschaftsjunioren

„Die Wirtschaftsjunioren bieten mir die Möglichkeit, über den Tellerrand 
hinaus zu schauen, ein branchenübergreifendes Netzwerk faszinierender 
Menschen aufzubauen und mich gerade durch das ehrenamtliche Engagement 
weiter zu entwickeln. Viele Wirtschaftsjunioren sind Macher und schaffen 
es, andere für ihre Idee zu entzünden. Das hat mich mitgerissen. Gleichzeitig 
habe ich die Möglichkeit, etwas zurück zu geben. Sei es durch Charity Aktio nen 
oder indem ich andere motiviere, sich einzubringen und Familie, Beruf und 
Ehrenamt erfolgreich zu kombinieren.“

Daniel Kühn,  
Geschäftsführer
069 8207-225 
kuehn@offenbach.ihk.de 
www.wj-offenbach.de
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