
Raunheim hat sich zu einem wichtigen Tech-
nologiezentrum im Rhein-Main-Gebiet ent-
wickelt. Mehr als zehn Prozent aller Arbeits-
plätze sind im IT- und Kommunikationssektor 
angesiedelt. Gelungen ist dies u.a. durch den 
konsequenten Ausbau einer zukunftsfähigen 
und attraktiven Infrastruktur.
Schon die zentrale Lage in direkter Nach-
barschaft zum Flughafen, die unmittelbare 
 Anbindung an A3 und A67 sowie der bes-
tens ausgebaute ÖPNV schaffen ideale 
Voraus setzungen, um sich mit der Welt zu 
 verbinden. Hinzu kommt das stadteigene 
Hoch geschwindigkeits-Glasfasernetz, das mit 
Europas  leistungsstärkstem Internetknoten in 
 Frankfurt verbunden ist. Das gesamte Stadt-
gebiet inklusive der neuen Gewerbeflächen ist 
mit dieser zukunftsfähigen Technologie aus-
gestattet. Die Internationalität der hier ansäs-
sigen Unternehmen, die Nähe zu Hochschulen 

Die Integrated Dynamic Engineering 
ist Weltmarktführer in der Entwicklung von Schwin-
gungsisolationssystemen für die  globale Halbleiter-
industrie. Zu den Kunden zählen alle namhaften Halb-
leiter- und Halbleitergeräte hersteller. Am Hauptsitz in 
Raunheim sind 150  Mitarbeiter beschäftigt.
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„Neben der verkehrsgünstigen Lage sind 
es vor allem die vielfältige Infrastruktur 
um unseren Firmensitz und das dynamisch 
wachsende Umfeld, das wir an Raunheim 
zu schätzen wissen. Wir sind seit 17 Jah-
ren hier ansässig. Was sich in dieser Zeit 
entwickelt hat, ist beeindruckend.“

Thomas Breser, Managing Director
Integrated Dynamic Engineering GmbH

lufthansa systems zählt zu den 
weltweit führenden IT-Anbietern in der Airline- 
Industrie. Die  besondere Stärke liegt in der 
Kombination von fundiertem Airline-Know-
how, langjähriger Projekterfahrung und tech-
nologischer Expertise. In der Zentrale in Raun-
heim sind mehr als 1.000 Mitarbeiter aus 
Vertrieb, Marketing, Controlling, Produktion  
und Administration beschäftigt.

„Wir sind bereits seit Jahren in Raun-
heim ansässig. Mit dem neuen Büro-
gebäude gibt es nun die Möglichkeit, 
unsere Mitarbeiter aus verschiedenen 
Standorten in einer Zentrale zusam-
menzuziehen. Es waren auch andere 
mögliche Lokationen im Gespräch, 
aber Raunheim hat am Ende aufgrund 
der hochmodernen Infrastruktur und  
damit optimalen Bedingungen für 
moderne Büroimmobilien überzeugt.“

Ansgar Lübbenhusen,
Pressesprecher Lufthansa Systems 
GmbH & Co. KG

und Forschungsinstituten, die gezielte Förderung 
weltweiter Wirtschaftskontakte sowie der fachliche 
Austausch mit vielen weiteren Akteuren des Stand-
orts schaffen ein hervorragendes Klima für eine 
 lebendige, zukunftsorientierte Wirtschaftskultur.
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