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Zeitlos elegante Immobilien
Der Vorstand für Planung und Bau, Jörg Overbeck, über den
EUROPA-CENTER Neubau in Frankfurt Gateway Gardens, Herausforderungen für das Unternehmen und Architekturtrends
Herr Overbeck, Ende 2016 erwarb
EUROPA-CENTER ein 8.500 m² großes
Grundstück im Frankfurter Stadtteil Gateway Gardens. Wie weit
sind die aktuellen Planungen?
Die Entwurfsplanung läuft aktuell auf
Hochtouren, wir wollen bis Ende des
Jahres den Bauantrag einreichen. Als
Optimist gehe ich davon aus, dass der
Bauantrag nach 6 Monaten Prüfungszeit Mitte 2018 genehmigt wird.
Wie wird aktuell geplant und wann
kann mit der Fertigstellung gerechnet werden?
Sobald die Baugenehmigung vorliegt,
beginnen wir mit dem ersten von
zwei Bauabschnitten. Dafür werden
ca. 18 Monate benötigt, sodass der
erste Bauabschnitt mit 14.500  
m²
oberirdischer Brutto-Grundfläche ungefähr Ende 2019 bezugsfertig sein
wird. Wir errichten hier ein klassisches
Bürogebäude mit sieben Geschossen
und zwei Tiefgaragenebenen, und
zwar spekulativ – also ohne Vorvermietung. Der zweite Bauabschnitt soll
dann höher werden: 15 Geschosse
mit insgesamt 24.000  m² Fläche sind
geplant. Damit beginnen wir aber vor
aussichtlich erst nach Fertigstellung
des ersten Bauabschnitts, sodass der
komplette Gebäudekomplex etwa Ende
2021 vollendet sein wird.

der auch unseren Neubau kennzeichnen wird. Sie verstehen es, schöne
und funktionale Bürogebäude zu planen, die ihre Entstehungszeit auch ästhetisch überdauern werden. Prägend
sind hier die plastische Fassade und
die abgerundeten Ecken. Darüber hinaus wird auf eine nachhaltige Bauweise nach modernsten Standards
Wert gelegt.

Den Mieter im Blick
Worauf dürfen sich zukünftige
Mieter freuen?
Selbstverständlich kommt es insbesondere auf die „inneren Werte“ an.
EUROPA-CENTER stellt seit jeher die
Bedürfnisse der Mieter in den Mittelpunkt. Thermischer, akustischer und
visueller Komfort sind für uns entscheidende Parameter. Schließlich sind
wir Bestandshalter unserer Immobilien
und möchten, dass unsere Mieter sich
wohlfühlen, damit sie möglichst lange
unsere Mieter bleiben. Jedes Unternehmen legt Wert auf zufriedene Mitarbeiter und das gilt natürlich auch
für die Mieter unserer Flächen. Dafür
brauchen sie ein angenehmes Arbeitsumfeld – und das schaffen wir mit
unseren EUROPA-CENTER Immobilien
schlicht und ergreifend besser als
unsere Wettbewerber. Das zeigen die
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Wodurch zeichnet sich der Neubau
aus? Welche besonderen Merkmale
hat das Objekt?
Das EUROPA-CENTER in Frankfurt
Gateway Gardens wird durch eine
sehr moderne technische Ausstattung
mit vielen genialen Details brillieren.
Entworfen wurde es von einem der
renommiertesten deutschen Architekturbüros, KSP Jürgen Engel Architekten. Ihr modernes Architekturverständnis zeichnet sich durch einen
unverkennbaren, zeitlosen Stil aus,

weit überdurchschnittlich langen Lauf
zeiten unserer Mietverträge und die
häufigen Vertragsverlängerungen.
Für welche Mieter wird das neue
EUROPA-CENTER in Frankfurt konzipiert?
Ganz klassisch bauen wir Büros, z. B.
für Verwaltungszwecke. In Frankfurt
werden händeringend größere, zusammenhängende Büroflächen gesucht.
Da unser Objekt in fußläufiger Entfernung zum Frankfurter Airport gebaut

VISUALISIERUNG DES EUROPA-CENTER NEUBAUS IN FRANKFURT GATEWAY GARDENS

wird, werden wir auch bei Unternehmen, die die Flughafennähe suchen,
Interesse wecken. Das sind beispielsweise Firmen, die Niederlassungen in
Frankfurt eröffnen und deren Vorstände und Beschäftigte mit dem Flugzeug anreisen. Mieter mit größerem
Flächenbedarf ab 5.000  m² finden im
EUROPA-CENTER eine neue Heimat,
aber auch kleinere Mieteinheiten sind
auf den Flächen problemlos realisierbar. Im Erdgeschoss entstehen außerdem Laden- und Gastronomieflächen.
Als Mitglied des Vorstandes sind
Sie bei der EUROPA-CENTER AG für
die Bereiche Objektplanung und
Bau zuständig. Worauf legen Sie
und Ihr Team bei der Planung
neuer Objekte den Fokus?
Den Hinweis auf die Zusammenarbeit
im Team finde ich gut. Nicht nur unsere
hauseigenen Planer, sondern auch
externe Architekten, Baufirmen und
Mieter werden in die Absprachen immer mit einbezogen. So arbeiten wir
beispielsweise mit unseren Großmietern Bitmarck in Essen oder der Deutschen Bahn in Berlin sehr eng zusammen. Aus der guten Kommunikation
erwächst eine harmonische Bauabwicklung. Da wir für den eigenen Bestand bauen, achten wir besonders
darauf, dass unsere Objekte zukunftsfähig sind. EUROPA-CENTER Immo
bilien müssen nicht nur heute, sondern auch in 20 Jahren funktionieren
und zeitlos elegant sein. Im Sinne der
Nachhaltigkeit legen wir auch großen
Wert auf Energieeffizienz.

Das Unternehmen hat sich kontinuierlich weiterentwickelt – und ich mich auch.
Ich habe als bauleitender Architekt angefangen und wurde dann Leiter des
Bereichs Planung und Bau. In dieser
Funktion bin ich inzwischen Mitglied des
Vorstandes. Als ich 1999 angefangen
habe, war es ein extrem effizientes Arbeiten innerhalb des Teams, da mit nur
12 Mitarbeitern riesige Projekte gestemmt wurden. Damals wurden klassische Bürogebäude in B-Lagen ent
wickelt, heute sind wir mit dem hoch-

gene Formen und viel Glas sind an
gesagt, was sich auch in unseren
Neubauten in Berlin, Essen und Frank
furt widerspiegelt. Wir gehen natürlich mit den Trends – aber die meisten
Trends sind endlich. Deswegen sind
wir seit 2006 dazu übergegangen,
auf austauschbare Fassadenelemente
zu setzen. Dadurch lassen sich Gebäude in gewissen Abständen den
jeweils aktuellen Trends anpassen,
sodass sie moderner und frischer
wirken.

DER NEU ENTSTEHENDE FRANKFURTER STADTTEIL GATEWAY GARDENS

„In einer anderen Liga angekommen.“

wertigen EUROPA-CENTER Adlerduo
und dem geplanten Neubau in Frankfurt
in einer anderen Liga angekommen. Wir
bauen zwar auf die ursprüngliche Unternehmenskultur auf, aber es sind andere
Zeiten und inzwischen hat das Unternehmen 70 Mitarbeiter. Wir sind rasant
gewachsen in den letzten Jahren und
haben den Umsatz kontinuierlich gesteigert. Trotzdem wollen wir unsere
Unternehmenskultur bewahren – das
ist ein Spagat, der uns gelingen muss.

1999 haben Sie als Architekt bei der
EUROPA-CENTER AG angefangen.
Wie haben sich Ihre Arbeit und das
Unternehmen in diesem Zeitraum
verändert?

Gehen Sie Architekturtrends nach
und greifen Sie diese in Ihrer Planung auf?
Heute setzt man in der Architektur auf
Naturalismus – amorphe, geschwun-

Worauf setzt EUROPA-CENTER beim
Innenausbau der neuen Gebäude?
Offene Räume, viel Glas, gute Akustik,
darauf legen wir Wert. Aber auch die
bereits erwähnte Nachhaltigkeit ist ein
wichtiges Feld: Wir setzen Techno
logien ein, die den Benutzerkomfort
erhöhen und gleichzeitig Energie
sparen. Außerdem achten wir darauf,
dass die Wände der Büros versetzt
werden können. Die Bürolandschaft
ändert sich so schnell: Gab es früher
viele Zellenbüros mit festem Grundriss, so wird die Stellung der Wände
heute im Schnitt alle vier bis fünf Jahre verändert. Deswegen planen wir
flexible Räume, um z.  B. Co-working-
Zonen zu ermöglichen.
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Was gibt’s Neues bei EUROPA-CENTER?

Baustellenfest in Essen: Neubauobjekte vor der Übergabe

© Bettina Engel-Albustin

Kufen, waren auch Mitarbeiter des
Ankermieters Bitmarck und zahlreiche
Ehrengäste eingeladen.

OBERBÜRGERMEISTER THOMAS KUFEN:
„GELUNGENE STADTENTWICKLUNG“

Das EUROPA-CENTER an der Essener
Kruppstraße steht kurz vor der Fertigstellung. Dies wurde am 28. Juni 2017
mit einem Baustellenfest auf dem
Grundstück des Büro- und Hotelneubaus gefeiert. Neben dem Oberbürgermeister der Stadt Essen, Thomas

„Das EUROPA-CENTER Bauprojekt in
Essen macht besonders anschaulich,
wie sich ein Großprojekt nach und
nach mit Leben füllt und sich dabei
gleichzeitig sehr positiv auf die um
liegenden Viertel und Quartiere auswirkt. Dass wir heute gemeinsam
feiern, verdanken wir in erster Linie
der Vorstellungskraft der Investoren,
Planer und Entwickler. Sie haben mit
Mut und Ideen an den Standort geglaubt“, resümierte Oberbürgermeister Kufen.
Andreas Strausfeld, Geschäftsführer
von Bitmarck, brachte seine Vorfreude
auf den baldigen Einzug in die siebengeschossige Unternehmenszentrale
zum Ausdruck: „Ein geeignetes Gebäude zu finden, das genügend Platz
für unsere über 700 Mitarbeiter am

© Bettina Engel-Albustin

V.  L.  N.  R.: ANDREAS STRAUSFELD (BITMARCK), THOMAS KUFEN (OBERBÜRGERMEISTER ESSEN), AXEL KIEL (EUROPA-CENTER AG),
UWE HEINRICH SUHR (EUROPA-CENTER AG) UND MARIO PICK (NOVUM).

Standort Essen bietet und zugleich
unsere Ansprüche an moderne Büro
räume erfüllt, war kein einfaches Unterfangen. Wir sind froh, dank des raschen Baufortschritts schon in Kürze an
diesem gemeinsamen Standort ein
neues Kapitel in der Geschichte der
Bitmarck-Unternehmensgruppe aufschlagen zu können.“ Der Büroneubau
wird in drei Bauabschnitten an den
neuen Mieter übergeben, der erste Abschnitt bereits zum 1. November 2017.
© Bettina Engel-Albustin

DIE KÖLNER BAND feliz SORGTE FÜR DIE MUSIKALISCHE UNTERMALUNG
DER VERANSTALTUNG

Wir fördern das

Der Gründer der EUROPA-CENTER
AG, Uwe Heinrich Suhr, schaute auf

die Anfänge des Projekts zurück:
„Vor gut 20 Jahren habe ich die ersten Kontakte nach Essen geknüpft
und mich nach gründlichen Unter
suchungen für dieses damals verwahrloste Areal entschieden. Das Gesamtergebnis kann sich sehen lassen:
In drei Bauabschnitten haben wir einen
der größten Gebäudekomplexe der
Stadt entwickelt und damit diesen
Standort erheblich aufgewertet.“
„Wir werden hier in Essen das erste
von mehr als 30 neuen niu-Hotels
realisieren. EUROPA-CENTER steht uns

Die HCU Hamburg konnte in diesem Jahr auch dank
der erhöhten Unterstützung der EUROPA-CENTER
Uwe Heinrich Suhr Stiftung und der Ingeborg Suhr
Stiftung die Gesamtzahl der durch das Deutschlandstipendium Geförderten von zuletzt 24 auf jetzt 44
Studierende fast verdoppeln.
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Seit 2002 wurde das Areal an der
Kruppstraße/Ecke Friedrichstraße von
der EUROPA-CENTER AG maßgeblich
entwickelt. Nach Fertigstellung wird
es rund 76.000 m² Gesamtfläche umfassen.

Internationale Expansion
wicklung unseres ersten Hotels in
Spanien positiv entgegen“, verkündet
David Etmenan, Chief Executive Offi
cer & Owner der Novum Group.

Stiftungen fördern
Studierende
Bereits zum dritten Mal beteiligten sich die EUROPACENTER Uwe Heinrich Suhr Stiftung und die Ingeborg
Suhr Stiftung am Deutschlandstipendium der Hafen
City Universität Hamburg. Dieses Engagement ermöglicht die finanzielle Unterstützung von insgesamt acht
besonders leistungsstarken und engagierten Studierenden. Eine Jury wählte die Siegerinnen und Sieger
aus. Ausschlaggebend waren neben guten Noten und
Studienleistungen auch weiche Kriterien wie fachliches
Engagement, die Bereitschaft, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, internationale Mobilität oder
auch die erfolgreiche Überwindung von Hindernissen
im eigenen Lebens- und Bildungsweg.

dabei als starker Partner zur Seite“,
sagte Mario Pick, COO der NOVUM
Group, die ab dem 15. November
2017 den direkt an das Büroobjekt
angrenzenden Hotelneubau überneh
men wird.

Neben zahlreichen einladenden Grünflächen und Terrassen soll das Hotel
über ein 250 m² großes Meeting- und
Konferenzzentrum sowie einen Fitness
bereich verfügen. Begeistern werden
die Gäste aber insbesondere das ein
ladende Open-Lobby-Konzept und
die praktischen Co-working-Zonen.
Im 2. Quartal 2018 soll mit dem Bau
begonnen werden.
VISUALISIERUNG DES EUROPA-CENTER HOTELS IN BARCELONA

Die Planungen für den ersten internationalen EUROPA-CENTER Standort in
Barcelona nehmen Formen an. Vor
den Toren der katalanischen Metro
pole in Sant Cugat del Vallès entsteht
bis zum Jahr 2019 ein Viersternehotel
auf ca. 7.100  m² Fläche. Insgesamt
208 Zimmer warten dann im von der
Novum Group betriebenen Holiday
Inn Hotel auf seine Gäste. „Dieses
Hotelprojekt ist der erste Schritt in
der Internationalisierungsstrategie von
EUROPA-CENTER. In direkter Nähe
zum Hotelneubau in Barcelona haben

wir dafür eigens eine Niederlassung
gegründet, sodass die zuständigen
Mitarbeiter von EUROPA-CENTER die
Planung und den Baufortschritt vor
Ort optimal begleiten können“, kommentiert Ingrid Letzel, International
Business Development Managerin bei
EUROPA-CENTER, und ergänzt: „Wir
freuen uns, mit der Novum Group
einen zuverlässigen Partner an unserer Seite zu wissen.“
„Wir schätzen die verlässliche Zusammenarbeit sehr und blicken der Ent-

INGRID LETZEL, INTERNATIONAL
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGERIN
BEI EUROPA-CENTER

Was gibt’s Neues auf dem Immobilienmarkt?

Modernste Technik – hoher Komfort für Mieter
Wie entwickelt sich die Bürolandschaft? Wie reagiert man auf Ressourcenknappheit bei gleichzeitig
steigenden Ansprüchen der Nutzer
an die Mietfläche? Und wie kann
man den Komfort der Büroangestellten nachhaltig verbessern?
Mit Fragen wie diesen setzt sich
EUROPA-CENTER täglich auseinander.
Um sie zu beantworten, stehen automatisierte Prozesse und technische
Neuerungen im Fokus der Betrachtung. So werden beispielsweise im
neuen EUROPA-CENTER in Frankfurt
Hybridsegel in den Bürodecken verbaut, die zur Raumkühlung mit kaltem
und zum Heizen mit warmem Wasser
gefüllt werden. Die Temperierung wird
dabei nicht über konventionelle Thermostate, sondern elektronisch gesteuert. Wenig effiziente Heizkörper an
den Wänden oder zugige Klimaanlagen gehören damit der Vergangenheit
an. Frische Luft wird über Lüftungs
anlagen sanft in das Gebäude geleitet.
„Dies erhöht den Nutzerkomfort der
Büros deutlich“, so Jörg Overbeck aus
dem EUROPA-CENTER Vorstand.
Neben einer angenehmen Tempe
rierung ist auch die Akustik im Büro
ein wichtiges Thema, denn bekanntlich sinkt die Leistungsfähigkeit,
wenn die Umgebung zu laut ist. Daher werden in den Gebäuden hoch-

wertige schallabsorbierende Teppiche,
Decken- und Wandelemente verbaut.
„Dies haben wir auf der Mietfläche
der Deutschen Bahn im EUROPACENTER Adlerduo wirklich gut hinbekommen. Der sonst vorherrschende
Nachhall in großen Büros ist durch
unsere Maßnahmen extrem verringert worden. Der Mieter ist sehr zufrieden“, berichtet Thomas Behrendt,
Projektleiter des Baus.

Nachhaltigkeit entscheidend
EUROPA-CENTER achtet aber auch
darauf, dass die Gebäude ressourcenund energiesparend sind. So wird
z.  B. aufgefangenes Regenwasser zum
Spülen der Toiletten benutzt. Die
Toiletten sind selbstverständlich wasser
sparende Modelle, ebenso wie die ein
gesetzten Waschtische. Damit werden die knappen Trinkwasserressourcen geschont. Auch die Einsparung
elektrischer Energie ist ein wichtiger
Aspekt der Nachhaltigkeit. In den Neu
bauten setzt EUROPA-CENTER dabei
Automatisierungstechniken ein, die
die Gebäude zu sogenannten Smart
Buildings machen. Beispielsweise wird
frühmorgens automatisch der Sonnenschutz heruntergefahren, damit
sich die Büroräume nicht aufheizen.
Somit wird Energie gespart, mit der
das Gebäude wieder heruntergekühlt
werden müsste.

AUSGEZEICHNET MIT DEM DGNB-ZERTIFIKAT IN GOLD: DAS EUROPA-CENTER ADLERDUO

EUROPA-CENTER setzt auf die kon
sequente Nutzung nachhaltiger Technologien und umweltfreundlicher
Materialien: Großflächige Photovoltaik
anlagen auf den Dächern wandeln
die Sonneneinstrahlung in elektrische
Energie um, Teppichkleber und Farben sind lösungsmittelfrei und die
Raumkühlung funktioniert ohne um-

weltschädliche Kühlmittel, wie sie
sonst vielfach üblich sind. Dies sind
wichtige Aspekte für die Gebäude
zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
(DGNB). EUROPA-CENTER Objekte in
Hamburg, Essen und Berlin wurden
nach diesen DGNB-Standards gebaut
und zertifiziert. „Wir sind immer nah

SIMULATION DER HYBRIDDECKENSEGEL:
MODERNE REGULIERUNG ZUM HEIZEN
UND KÜHLEN DER BÜRORÄUME

an den aktuellen Entwicklungen und
neuesten Techniken. Zum Wohl der
Umwelt, aber natürlich auch zum Wohl
unserer Mieter“, so Jörg Overbeck.

Architekturtrends bei Büro- und Gewerbeimmobilien
Die Architektur von Büro- und Gewerbegebäuden unterliegt einem steten
Wandel. Galt noch vor 100 Jahren
eine repräsentative, historisierende
Fassade als das Maß aller Dinge, ist
heute kaum noch ein einheitlicher
Stil auszumachen. Das zeigt sich auch
im Vergleich zweier Projekte von
EUROPA-CENTER: In Essen entsteht
derzeit ein markanter Baukörper mit
vorspringenden Fassadenbändern. Im
Frankfurter Stadtteil Gateway Gardens
hingegen sieht die Planung organi
sche Formen mit einem zentralen
Hochhaus vor.

zen“, erläutert Wolfgang Zimmer. So
entstehen vielfältige Kubaturen: in
innerstädtischen Lagen eher an die Umgebung angepasst, in neuen Stadt
teilen wie Frankfurt Gateway Gardens
auch mal als Hochhaus.

ARCHITEKT WOLFGANG ZIMMER

„Ein gewisser Mainstream ist natürlich zu erkennen“, sagt Wolfgang
Zimmer von Koschany + Zimmer
Architekten KZA. Sein Büro hat das
EUROPA-CENTER in Essen mitent

wickelt. „Doch vor allem beobachten
wir eine zunehmende Individualisierung.“ Viel stärker als durch Konventionen oder regionaltypische Bauweisen wird die Architektur heute durch
die Bedürfnisse der Nutzer geprägt.
Gefragt sind maßgeschneiderte Bürolandschaften mit perfekten Arbeitsbedingungen hinsichtlich Raumklima,
Ruhe, Nachhaltigkeit und Gestaltungsfreiheit. „Diese Art von WellBeing ist einer der wichtigsten Trends
im Bürobau“, bestätigt Christopher
Hammerschmidt, Partner bei KSP
Jürgen Engel Architekten. Er und sein
Team planen den EUROPA-CENTER
Neubau in Frankfurt Gateway Gardens.

Die hohen Anforderungen im Innern
bestimmen die äußere Form, beispielsweise hinsichtlich der Gebäudetiefen. „Jeder Arbeitsplatz sollte ausreichend mit Tageslicht versorgt sein
und einen ansprechenden Blick nach
draußen bieten“, empfiehlt Christopher Hammerschmidt. Gerade an verkehrsintensiven Standorten spielen
zudem der Schallschutz und die Luftqualität eine große Rolle. Die Architekten arbeiten daher gern mit grünen Innenhöfen, die sie durch die
Anordnung der Baukörper von der
Straße abschirmen. „Gleichzeitig gilt
es, das Grundstück mit einer hohen
baulichen Dichte optimal auszunut-

© KSP Jürgen Engel Architekten

© Ingo Rappers

EUROPA-CENTER ESSEN, KRUPPSTRASSE: INDIVIDUELLE FASSADEN IM TREND

CHRISTOPHER HAMMERSCHMIDT VON
KSP JÜRGEN ENGEL ARCHITEKTEN

Bei der Gebäudehülle dominieren
bauphysikalisch optimierte HightechFassaden. „Das ermöglicht es sogar,
ein Fenster zu öffnen, ohne vom Verkehrslärm beeinträchtigt zu werden“,
weiß Christopher Hammerschmidt.
Bei der Fassadengestaltung kommt es
beiden Architekten auf einen hohen
Wiedererkennungswert an, ohne gleich
mit den ganz großen Gesten zu arbeiten, wie sie in China oder Dubai zu
betrachten sind. Bei den Materialien
gelten Glas und Metall als dauerhaft
und langlebig. Aber auch Naturstein
oder Ziegel kommen nach wie vor in
Frage, auch wenn lokale Bautra
ditionen, beispielsweise im Norden,
längst nicht mehr so streng interpretiert werden wie noch vor einigen
Jahren. „Lediglich von verputzten
Fassaden würden wir aufgrund des
hohen Wartungsbedarfs abraten“,
ergänzt Wolfgang Zimmer.
Und so zeigt sich die deutsche Büro
architektur jenseits fester Architekturstile differenziert und im internationalen Vergleich gut aufgestellt. „Trotz hoher Baudichte und Funktionalität sind
die Gebäude großzügig gestaltet und
erreichen eine hervorragende Qualität“, resümiert Wolfgang Zimmer.
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Mieter sind bei uns keine Nummern
Das Vermietungsteam von EUROPACENTER ist viel beschäftigt, aktuell
folgt eine Besichtigung der nächsten.
Insbesondere am Standort in der
Bremer Airportstadt ist man zurzeit
aktiv. Die verkehrsgünstige Lage gleich
neben dem internationalen Flughafen
zieht viele Interessenten an. „Als einer
von wenigen Büroanbietern in Bremen
können wir auch größere, zusammen
hängende Flächen bereitstellen, die
z.  B. für Firmenzentralen und -niederlassungen attraktiv sind. Wir gehen
dabei ganz auf die Wünsche des
neuen Mieters ein und gestalten den
Innenausbau der Bürofläche nach

FREIE MIETFLÄCHEN IN DER BREMER
AIRPORTSTADT

seinen Bedürfnissen“, sagt Ramona
Schröter, Bereichsleiterin im Vermie
tungsmanagement. „Interessenten pro
fitieren bei EUROPA-CENTER insbesondere davon, dass hier alle Leistungen aus einer Hand kommen. Von der
ersten Kontaktaufnahme über die Besichtigung, den Innenausbau bis hin
zur Verwaltung der Mietfläche – alles
wird von einem verlässlichen und
festen Ansprechpartner bei EUROPACENTER begleitet.“

Freie Mietflächen in Bremen,
Hamburg und Berlin
In der Hamburger City Süd wird derzeit ein großes Bestandsgebäude am
Nagelsweg komplett nach EUROPACENTER Standards modernisiert. „Das
ist natürlich ein gefragter Standort,
der sich in den vergangenen Jahren
absolut bewährt hat. Neben der guten
Lage besticht die Mietfläche vor allem
durch flexible Ausbaumöglichkeiten.
So können wir gut auf die Ansprüche

der Mieter reagieren“, zeigt sich Julia
Stabel vom EUROPA-CENTER Vermietungsteam begeistert. Die ersten Besichtigungen der Mietfläche haben
bereits stattgefunden, ab Anfang 2018
können die ersten Mieter einziehen.
Doch nicht nur bei großem Flächen
bedarf wird man bei EUROPA-CENTER
fündig, Mietflächen gibt es bereits ab
200  m². Insbesondere im EUROPACENTER am Forum in Berlin-Adlershof,
das sich aktuell im Bau befindet, können auch kleinere Mieteinheiten angeboten werden. Der Neubau direkt
im Zentrum des Stadtteils, in fußläufiger Nähe zum S-Bahnhof, soll durch
seine geschwungene, goldene Fassade
ein Wahrzeichen von Adlershof werden. „Berlin-Adlershof ist sehr gefragt
bei Mietinteressenten, da es im Vergleich zur Innenstadt ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Im EUROPA-CENTER am Forum
finden Mieter attraktive, repräsen
tative Flächen für ihr Unternehmen“,

EUROPA-CENTER VERMIETUNGSTEAM, V.  L. JULIA STABEL, RAMONA SCHRÖTER, RENÉ HEYDA

berichtet René Heyda vom Vermietungsteam. Auch das nahe gelegene
EUROPA-CENTER Ecowiss befindet sich
aktuell noch im Bau und soll ebenfalls
Ende 2018 bezugsfertig sein. René
Heyda kündigt an: „Das EUROPACENTER Ecowiss zeichnet sich durch
besonders hohe Funktionalität aus.
Neben Büros wird es hier auch eine
moderne Service- und Hallenfläche.“

sollen sich wohlfühlen, denn wir legen
großen Wert auf langfristige Mietverbindungen. Deswegen werden unsere
Mieter in ihren Mietflächen umfassend
von hausinternen Objektleitern betreut. Selbst bei kleinsten Anfragen
und Reparaturen stehen diese ihnen
immer zur Seite. Mieter sind bei uns
eben keine Nummern, sondern werden
von Herzen betreut!“

Der persönliche Kontakt steht für das
Vermietungsteam von EUROPA-CENTER
im Mittelpunkt. Ramona Schröter erklärt: „Es ist uns wichtig, dass unsere
Mieter umfassend betreut werden. Sie

Wenn Sie Interesse an freien Miet
flächen von EUROPA-CENTER haben,
melden Sie sich gern bei uns:
Tel.: 040 27144-0
E-Mail: vermietung@europa-center.de

serem Service überzeugen? Sehen
Sie vielleicht sogar Parallelen zum
Kundenservice von Sixt?
Absolut! Für uns heißt exzellenter
Kundenservice eine gute Erreichbarkeit, eine kompetente Betreuung und
eine zügige Bewältigung etwaiger

Herausforderungen. All dies haben
wir auch in der Betreuung durch
EUROPA-CENTER wiedergefunden und
möchten uns an dieser Stelle herzlich dafür bedanken. Wir freuen uns
auf eine weiterhin florierende Zusammenarbeit.

Unsere Mieter – Gewinnspiel

Wir stellen vor ...
Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein internationaler Anbieter von
Mobilitätsdienstleistungen. 1912 gegründet, ist Sixt heute mit rund 6.200
Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern
vertreten. Das Unternehmen nutzt neueste technologische Entwicklungen und
kooperiert mit Hotelketten, Fluggesellschaften und Dienstleistern aus dem
Touristiksektor. EUROPA-CENTER sprach
mit Michaela Grunow. Sie ist seit 1992
bei Sixt und leitet als Senior Branch Managerin die Station in Berlin-Adlershof.
Frau Grunow, im EUROPA-CENTER
Adlerduo mietet Sixt eine Kundenservicefläche, im angrenzenden
EUROPA-CENTER Parkhaus Stellplätze für die Fahrzeugflotte. Wieso fiel die Wahl auf den Standort
Adlershof und die Mietflächen im
EUROPA-CENTER?
In Adlershof sind wir bereits seit 2005
vertreten. Der Standort ist in diesem
Zeitraum stetig gewachsen, sodass unsere bisherigen Räumlichkeiten zu

klein wurden. Das EUROPA-CENTER
Adlerduo an der Rudower Chaussee
bietet uns moderne und großzügige
Räumlichkeiten in bester Lage. Wir
möchten, dass unsere Kunden großen
Komfort genießen, beispielsweise durch
ausreichend Pkw-Stellplätze und eine
sehr gute Anbindung sowohl durch öffentliche Verkehrsmittel als auch durch
die nahe Stadtautobahn. Das ist an
diesem Standort gegeben.

DIE SIXT STATION IN
BERLIN-ADLERSHOF

Welche Kunden sprechen Sie in
Berlin-Adlershof an?
Wir verfügen in unserer Fahrzeugflotte über eine umfassende Auswahl an Pkw und Lkw. Ob ein sportliches Cabrio für den Wochenendausflug, eine High-Class-Limousine
für den Geschäftstermin, ein komfortabler Kombi für den Familienurlaub oder ein Großraumtransporter
für den Umzug gebraucht wird – bei
uns findet jeder das passende Fahr-
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Das EUROPA-CENTER Adlerduo
und das EUROPA-CENTER Parkhaus
wurden im letzten Jahr fertiggestellt. Seit Januar 2017 sind Sie nun
Mieter in beiden Gebäuden. Konnten Sie bereits die Vorzüge der
modernen Mietflächen kennen
lernen? Welchen Eindruck haben
Sie von den Objekten?
Wir bieten Fahrzeuge und Diens
t
leistungen der Premiumklasse an und
legen daher natürlich auch großen
Wert auf ein modernes, gepflegtes
Erscheinungsbild und eine zeitgemäße
technische Ausstattung. Die EUROPACENTER Immobilien vereinen beides
und bilden darüber hinaus einen Knotenpunkt für Firmen aus Wissenschaft,
Forschung und Entwicklung. Wir freuen uns sehr, ein Teil davon zu sein.
Ebenso wie Sixt setzt auch EUROPACENTER auf einen umfassenden
Kundenservice. Feste Ansprechpartner vor Ort wie auch in der
Hamburger Firmenzentrale stehen
Ihnen als Mieter zur Verfügung.
Konnten Sie sich bereits von un-

Gewinnspiel
EXKLUSIV FÜR SIE ALS EUROPA-CENTER
NEWSLETTER-EMPFÄNGER:
Gewinnen Sie mit Sixt
einen BMW 3er für ein
langes Wochenende!

Von Freitag 12 Uhr bis Montag 9 Uhr verbringen Sie mit dem Leihwagen ein langes, spritziges Wochenende: 1.500 Freikilometer und
Vollkaskoschutz sind inklusive. Zur Teilnahme am Gewinnspiel
beantworten Sie bitte folgende Frage:

In welchem EUROPA-CENTER befindet sich die
von Sixt angemietete Kundenservicefläche?
Die richtige Antwort senden Sie bitte bis einschließlich 31.10.2017 per
E-Mail an Gewinnspiel@europa-center.de. Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer an, damit wir Sie erreichen können, falls Sie gewonnen haben.
Für das Gewinnspiel gelten die unter nachfolgendem Link veröffentlichten Teilnahmebedingungen:
www.europa-center.de/de/presse-und-downloads/teilnahmebedingungen
Der Gutschein ist ein Jahr gültig und kann an allen Sixt-Stationen in Deutschland eingelöst werden.
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zeug. Dementsprechend richtet sich
unser Angebot gleichermaßen an
Studierende, Familien, Geschäfts- und
Privatkunden, die wir mit unseren
vielfältigen Services und Lösungen
unterstützen.
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