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Daten rund um Eastsite

� Das Gewerbegebiet Eastsite
wird von der Stadt Mannheim als
Wissenschaftspark entwickelt, auf
dem bis zu 70 000 Quadratmeter
Bürogeschossfläche für Unter-
nehmen aus Biotechnologie, Medi-
zintechnik, Information und Kom-
munikation entstehen sollen.
Dafür erschließt die Stadt das
Areal rund um den alten Autohof,
das mit viel Aufwand saniert wird.
Die Stadt will über 12 Millionen
Euro investieren, das Land über-
nimmt rund 3,8 Millionen Euro.

� Ende 2000 wird mit dem
Medien- und Kommunikations-
zentrum (MeKo) das erste
Gebäude fertiggestellt.

� 2002 baut die Landesentwick-
lungsgesellschaft (LEG) am Harr-
lachweg. Ein Bürogebäude wird
komplett von der Mannheimer
Kanzlei Rittershaus angemietet.
Das zweite bezieht der Mannhei-
mer Software-Hersteller DCW.

� 2005 baut die LEG ein weiteres
Gebäude, in das die Firma Scope
International im Oktober einzieht.
Im Juni 2007 siedelt sich die Firma
Lucebit an, die Befeuerungsanla-
gen für Flughäfen herstellt.

� Im September 2007 weiht das
Studentenwerk eine Öko-Wohn-
anlage im Eastsite ein. Sie ist das
erste Objekt, das Peter Gaul mit
der B.A.U. Bauträgergesellschaft
auf dem von ihm erworbenen, ehe-
maligen Kasernengelände entwi-
ckelt und gebaut hat.

� Im Jahr 2009 weiht Gaul mit dem
Eastsite One das erste Büroge-
bäude ein, das die B.A.U. erstellt
hat. 2010 folgt das Eastsite II, 2012
das Eastsite III. Das Eastsite IV
wird 2013 fertiggestellt. Im Mai
2013 feiert das Eastsite V Richtfest
und die Baugrube für das Eastsite
VI wird ausgehoben. Eastsite VII
und VIII sollen im Dezember 2014
beziehungsweise im Dezember
2015 fertig sein.

� Bis 2015 soll die Eastsite auf
32 000 Quadratmetern Büro-, Pra-
xis- und Laborfläche 1500 Arbeits-
plätze bieten. Die Investitionen
betragen insgesamt rund 75 Mil-
lionen Euro.

log zusammenführt: mögliche neue
Kunden, bestehende Kunden, Mit-
arbeiter.

Ajando erstellt für Auftraggeber
auch themenbezogene E-Books,
zum Beispiel über Logistik. Mögli-
che Kunden erfahren in den sozialen
Netzwerken, Gruppen und Foren
davon. Interessenten laden das E-
Book mit allgemeinen Informatio-
nen kostenlos herunter, wenn sie
ihre Kontaktdaten hinterlassen. „Es
ist aber keine Werbung“, sagt Delia
Winke. Der Auftraggeber bleibt bei
dem E-Book im Hintergrund, im
Mittelpunkt soll nur der Nutzen für
den Leser stehen.

Beim Firmennamen ist Gross
pragmatisch vorgegangen. Er sollte
mit ‘A’ beginnen, damit die Agentur
schnell gefunden wird. Auch wenn
Ajando Spanisch klingt, ist es ein
Kunstwort. „Ich habe mich außer-
dem abgesichert, dass es auf Spa-
nisch oder Portugiesisch kein
Schimpfwort ist.“

Verbraucher, die einen Dienst-
leister suchen, setzen vor allem auf
Suchmaschinen im Internet. Je wei-
ter oben ein Unternehmen bei den
Suchergebnissen steht, desto besse-
re Chancen hat es, für seine Produk-
te Interesse zu wecken – und am
Ende Aufträge zu bekommen. Eine
der Leistungen, die Ajando bietet, ist
daher die Optimierung für Suchma-
schinen. Werbung wird zielgrup-
penspezifisch auf Google, Facebook
und Co. platziert. Außerdem werden
Webseiten mit richtigen und präzi-
sen Schlagwörtern schneller gefun-
den.

Soziale Netzwerke böten für Un-
ternehmen riesige Chancen, erklärt
man bei Ajando, weil sie so viele
Menschen erreichen. „Die Bedeu-
tung von Rezensionen nehmen im-
mer mehr zu“, sagt Gross. Nutzer
vertrauten auf die Meinung anderer
Nutzer im Internet. Laut Gross kön-
nen nur jene Firmen langfristig er-
folgreich sein, die alle zu einem Dia-

Auch soziale Netzwerke sollen
künftig zum Angebot gehören. Aber
welche Zielgruppen sind über wel-
che Kanäle zu erreichen? Ajando
nahm Grafik und Inhalt des Inter-
netauftritts unter die Lupe. Außer-
dem erstellte die Agentur Beiträge
und Posts für den Unternehmens-
Blog. Alles, was in den sozialen Netz-
werken passiert – vor allem die Reak-
tion möglicher Kunden – läuft bei
Ajando-Mitarbeitern zusammen.
Sie beantworten dann die Fragen.

Gleichzeitig weisen sie in Online-Fo-
ren auf das Logistik-Unternehmen
hin – mit dem Ziel, neue Kunden zu
gewinnen. Macht ein unzufriedener
Nutzer seinem Ärger Luft, beispiels-
weise bei Facebook, müsse man
schnell reagieren, sagt Gross.

Unternehmen nutzen das Internet
mehr und mehr dafür, Werbung für
ihre Produkte zu machen. Sie twit-
tern neueste Angebote oder posten
sie bei Facebook. Die Mannheimer
Crossmedia-Agentur Ajando hilft ih-
nen dabei. „Unser Anspruch ist,
Neukunden zu gewinnen, ohne der
Menschheit auf den Nerv zu gehen“,
sagt Hauptgesellschafter Jochen
Gross, der zusammen mit Delia Win-
ke und Andreas Mohren die Ge-
schäfte führt. Statt Verbraucher
wahllos mit Werbung zu bombardie-
ren, soll lediglich eine bestimmte
Zielgruppe über Facebook & Co. an-
gesprochen werden. Insgesamt 20
Mitarbeiter tüfteln dafür in einem
Loft im Hafengebiet Ideen aus.

Bei einem aktuellen Projekt be-
treut Ajando ein Unternehmen aus
der Logistik. Mögliche Kunden der
Firma, das ist bekannt, nutzen im Ar-
beitsalltag häufig digitale Medien.
Das Unternehmen gestaltete seine
Internetseite bereits moderner.

Empfang auf den besten Kanälen
Die Mannheimer Crossmedia-Agentur Ajando hilft Firmen, über soziale Netzwerke neue Kunden zu finden. Das Konzept: Statt Werbung für alle sollen sich
Blogs und Forenbeiträge nur an ausgesuchte Zielgruppen richten. Von Tanja Capuana

Mehr und mehr entdecken Unternehmen soziale Netzwerke für sich. Doch der richtige
Umgang will gelernt sein. BILD: MATTHIAS ENTER/FOTOLIA.COM

Nutzer vertrauen
anderen Nutzern

lang zurückhaltend zeigte, um den
im ursprünglichen Teil des Gewer-
begebiets bereits angesiedelten Un-
ternehmen die Erweiterungsmög-
lichkeiten nicht zu nehmen.

In den neuen Komplex wird dann
auch die B.A.U. selbst umziehen.
Ebenfalls geplant sind eine Kinder-
tagesstätte nebst Bistro als Angebot
für die vielen Beschäftigten.

nat“, erklärt der Geschäftsführer. Er-
gänzt wird das System durch eine
Grundlüftung.

Die Bürogebäude der B.A.U. sind
bislang auf ehemaligem Kasernen-
gelände entstanden, das Gaul von
der Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben gekauft hat. Für das Eastsi-
te VIII hat Gaul nun erstmals Gelän-
de der Stadt erworben, die sich bis-

Gebäude in das Grundwasser und
wieder zurück transportiert. Das
sorgt für gleichmäßige Temperatu-
ren in allen Stockwerken, denn im
Winter ist das Wasser aus der Anlage
kälter als das Grundwasser und wird
erwärmt, im Sommer dagegen wird
es abgekühlt. „Damit haben wir
Heiz- und Kühlkosten von etwa
20 Cent pro Quadratmeter und Mo-

gen Unterhaltskosten, so Gaul. Bei
der Ausstattung und dem Zuschnitt
der einzelnen Stockwerke ist die
B.A.U. nach eigenen Angaben flexi-
bel.

Zudem soll durch Geothermie die
Energiekosten niedrig gehalten wer-
den. In die Geschossdecken werden
Rohrleitungen eingezogen. Mit einer
Wärmepumpe wird das Wasser vom

P
eter Gaul ist gerade aus
dem Urlaub zurück, aber
schon wieder voller Taten-
drang. Die Bauanträge für

die Bürohäuser Eastsite VII und
Eastsite VIII in Mannheim sind fer-
tig. Damit entwickelt der Geschäfts-
führer der B.A.U. Bauträgergesell-
schaft mbH ein Konzept weiter, das
er 2005 mit den Plänen für ein Stu-
dentenwohnheim begründet hat.
„Damals schon haben wir der Stadt
den Masterplan für unseren Teil des
Gewerbegebiets vorgestellt, der jetzt
fertig gestellt ist“, sagt Gaul.

Er meint damit die Bürogebäude
Eastsite One bis Eastsite IV, die ent-
lang der Seckenheimer Landstraße
links des Harrlachwegs gebaut wur-
den. Insgesamt hat das Unterneh-
men hier zwischen 2009 und 2013
mehr als 16 000 Quadratmeter Büro-
fläche geschaffen, die restlos ver-
mietet ist. Mit Eastsite V und VI, die
gerade im Bau sind, kommen noch
einmal über 7700 Quadratmeter
dazu.

Dass die Büroflächen sehr gefragt
sind, hat für Gaul verschiedene
Gründe. Einer ist der Standort. Den
hat die Stadt Mannheim ganz be-
wusst gewählt, als sie im Jahr 2000
die Idee vorstellte, auf dem Areal
rund um den alten Autohof ein Ge-
werbegebiet für Firmen aus den Be-
reichen Biotechnologie, Medizin-
technik, Information und Kommu-
nikation zu entwickeln.

Denn das Gewerbegebiet am
Rand von Neuostheim ist verkehrs-
technisch hervorragend angebun-
den. Es liegt in unmittelbarer Nähe
des Flugplatzes. Der Anschluss an
die Autobahn A 656 Heidelberg-
Mannheim wurde 2005/2006 ge-
baut. Auf die zweite Zufahrt warten
die Unternehmen im Eastsite aller-
dings noch. „Wir hoffen, die Maß-
nahme schafft es in den nächsten
Doppelhaushalt der Stadt Mann-
heim“, so Gaul. Die Straßenbahn
hält unweit des Gewerbegebiets und
schafft die direkte Verbindung zum
Hauptbahnhof. Auch ein S-Bahn-
Halt soll bis zum Jahr 2015 kommen.

„Im Unterschied zur Stadt Mann-
heim, die Firmen sucht, die selbst im
Gewerbegebiet bauen, können wir
Büroflächen zur Miete anbieten, die
wie ein Maßanzug für die Kunden
geschneidert werden“, erklärt Gaul.
Er arbeitet dabei mit Architekturbe-
ton für die Fassaden. „Diese „flüssi-
gen Steine“ ermöglichen eine mar-
kante Fassade bei gleichzeitig gerin-

Büros wie ein Maßanzug
Das Mannheimer Gewerbegebiet Eastsite wächst und wächst. Bis 2015 soll das achte Gebäude fertig sein.
Eine gute Anbindung und moderne Gebäudetechnik locken Mieter an. VON KARIN URICH

Wann kommt die
zweite Zufahrt?

Gute Verkehrsanbindung zum Gewerbegebiet: Die Nachfrage nach Mietflächen am Rande Neuostheims ist hoch. Derzeit befinden sich Eastsite V und VI im Bau, die Planungen für
Eastsite VII und VIII laufen auf Hochtouren. BILD: RINDERSPACHER


