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Zusammenfinden
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zu nehmen.“ Zentrale Punkte dabei sind bei-
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Betriebe brauchen geeignete Standorte und Gemeinden sind auf
Betriebe angewiesen. Doch ob man zusammenfindet, hängt davon ab, inwieweit
man die Anforderungen des anderen erfüllen kann. In mancherlei Hinsicht
wäre da und dort ein Umdenken angebracht.

Genau geregelt

„DIE AUFGABEN DES
GEWERBLICHEN PROJEKTENTWICKLERS GESTALTEN SICH
INSOFERN UMFANGREICHER,
DA ES NICHT MEHR REICHT,
EINFACH EINEN INTERESSENTEN
ZU PRÄSENTIEREN.“
Ing. Josef Mair,
Geschäftsführer der H&H Immobilien & Projektentwicklung GmbH
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Ansiedelung und Neubau des Betriebsobjektes in Hall in Tirol
Stark wachsende Absätze haben den
Neubau der Büro- und Produktionsräumlichkeiten erforderlich gemacht.
H&H Immobilien konnte nach einer
Vorlaufzeit von ca. 18 Monaten die Voraussetzungen für den Neubau des
Betriebsgebäudes in Hall schaffen.
„H&H Immobilien hat uns über einen
Zeitraum von mehr als einem Jahr bei
der Suche nach einem geeigneten Betriebsgrundstück unterstützt. Dabei
waren die beiden zentralen Anforderungen nämlich Nähe zum bisherigen
Standort in Hall und ein wirtschaftlich vertretbarer Kaufpreis, unter einen Hut zu bringen“, erklärt Sistro-GF
Günter Höfert. „Unsere Hauptaufgabe
war es, Gespräche mit Grundstückseigentümern und mit der Stadtgemeinde Hall zu führen, um eine Standortabsiedlung dieses hochtechnologischen
Unternehmens zu verhindern. Wesentlich war es, möglichst innerhalb des
Gemeindegebietes der Stadt Hall ein
geeignetes Grundstück zu finden“, so
H&H-Geschäftsführer Josef Mair.
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vorbei. Der Aufwand in Sachen Infrastruk-

nichts: An einer schlechten Lage lässt sich

ausschlaggebend. Daher sind viele Betriebe

meinde rasch übersteigen.“

tigt viel mehr Zeit von der politischen Wil-

hohen Grad an KMU gekennzeichnet sind.

tur und Versorgung eines Parks ist enorm.

nicht viel ändern. Sie ist aber das Hauptar-

von der Nähe zum Zentralraum Innsbruck

Für standortunabhängige Betriebe haben

lensbekundung bis zu dem Punkt, an dem

Als Alternative bleibt Kleinbetrieben ansons-

Ein neuer Park muss sich für die Gemeinde

gument für viele Betriebe, die nach einem

bzw. zum entsprechenden Einzugsgebiet

Lagen außerhalb der Inntalfurche einen

das Projekt genehmigungsfähig ist. Darauf

ten oft nur der Zusammenschluss, etwa in-

rechnen. Die Zeichen der Zeit stehen dar-

Standort suchen. Dabei bedeutet „gute Lage“
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hat man sich aber eingestellt und auch das

nerhalb eines Gewerbeparks, denn die vorge-

auf, gemeindeübergreifend über Lösungen

je nach Branche etwas völlig anderes.

nicht beeinflusst werden. Anders wiederum

teil: den Preis. „Käuflich erwerbbare Grund-

nötige Verständnis dafür. Ansiedlungsent-

gebenen sechs bis acht Mitarbeiter pro 1.000

nachzudenken. Es gibt Ansätze dazu. Manche Gemeinden haben einen gemeinsamen

Für jeden das Richtige
„Die Bedeutung einer guten Verkehrsanbindung, eine in ihrer Gesamtheit vorhandene

gestaltet es sich für produzierende Unter-

stücke zu verträglichen Grundstücksprei-
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unterm Strich jedenfalls besser, in einer ver-

infrastrukturelle Versorgung und die Lage
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nünftigen Lage ein gemeinsames Gewerbegebiet mit guter Infrastruktur zu haben, als
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