25 Jahre ecos office center mainz
Das Business Center als
geschäftliche Heimat
„Eine repräsentative Geschäftsadresse und der umfassende Service, mit dem wir unseren Kunden den
Rücken freihalten“, Harald Kastor, Geschäftsführer des ecos office center in Mainz spricht von den
maßgebenden Erfolgsfaktoren seines Unternehmens. „Im November feiern wir Jubiläum“, sagt er nicht
ohne Stolz.

Umfangreicher Service steht im Mittelpunkt

Es war 1996, nach seiner Karriere im Vertrieb
international agierender Großunternehmen
wagte der studierte Betriebswirt den Sprung
in die Selbständigkeit: Er gründete sein eigenes
Business Center und schloss sich der gerade
entstehenden ecos-Gruppe an. Damit gehört
er zum Dutzend der Gründerväter, die dem
Verbund aus inhabergeführten Business Centern das Gesicht gegeben haben. „Wir waren
uns einig: Ein perfekter Service, die maximale
Entlastung des Kunden, das sollte stets im
Vordergrund stehen“, berichtet er. Darin sei nicht
nur die Bereitstellung eines umfangreichen
Dienstleistungsangebots zu sehen, der Kunde
müsse zudem stets einen kompetenten Ansprechpartner vorfinden.

Existenzgründer über Startups bis zu
Global Playern

„Wir mussten mehrfach erweitern“, so Kastor.
Der Nachfragetrend nach flexibel buchbaren,

voll ausgestatteten Büros und Konferenzräumen
sei bereits seit Jahren ungebrochen. „Hinzu
kommen derzeit immer öfter pandemiebedingte Anfragen von Homeoffice-Betroffenen“, fügt
er an. Optional habe man deshalb auch kostengünstige Co-Working und Flexoffice-Bereiche im Portfolio.
Ob Startups, Existenzgründer, Rechtsanwälte
oder andere Freiberufler, ob Wirtschaftsberatungsgesellschaften, produzierende Unternehmen oder Firmen aus Dienstleistungsbranchen,
dem Handel oder der Logistik: Die Klientel im
ecos office center Mainz ist hinsichtlich ihrer
Branchenzugehörigkeit und Unternehmensgröße äußerst vielfältig. Zum Kundenstamm zählten in der Vergangenheit auch immer wieder
Global Player. „Die Kunden schätzen vor allem
unseren umfassenden Assistenz-Service, das
ruhige Arbeitsumfeld sowie die verkehrsgünstige Lage einschließlich der eigenen Parkplätze“,
erklärt Kastor den Erfolg. Damit hebe man sich
von Marktteilnehmern ab. Vielfach nutzen Unternehmensgründer die renommierte und repräsentative Geschäftsadresse als „Virtual
Office“ zur Anmeldung ihres Firmensitzes beim
Handelsregister.

„Weil es um weit mehr geht,
als nur Büros zu vermieten”

Geschaftsführer Harald Kastor

Aufbau neuer Unternehmensstandorte

Flexible Vertragslaufzeiten und rasche Arbeitsplatzbereitstellung - gerade beim Aufbau eines
neuen Unternehmensstandorts gehören diese
Faktoren zu den entscheidenden Kriterien. Kastor erläutert: „Unsere Büromieter müssen sich
um ihr Kerngeschäft kümmern. Sie sollten ihre
Zeit nicht mit Möbel aufbauen oder Kaffee kochen
vergeuden.“ Außerdem sei es wichtig, die durchgehende Erreichbarkeit des neuen Standorts zu
gewährleisten. Dies gelte auch, wenn sich die
Mitarbeiter gerade im Meeting oder im Kundengespräch befänden. Der professionelle, mehrsprachige Telefon-Service des ecos office centers
Mainz sei daher geradezu ideal.

Hybride Meetings

Selbstverständlich lassen sich die hochwertig
möblierten Konferenzräume auch für OnlineSchulungen und hybride Meetings für bis zu
40 Personen nutzen. Moderne Logitec-Videokonferenzsysteme, die mit allen gängigen Applikationen kompatibel sind, sorgen via HighSpeed-Internet für perfekte Verbindung zu
allen Teilnehmenden.

Beste Standortfaktoren

Perfekte Verkehrsanbindungen per Flugzeug,
Bahn und PKW, ein attraktiver Arbeitsmarkt
sowie ein interessantes Umfeld auf dem Business Campus Mainz – die Kunden des ecos
office center Mainz sind hier bestens aufgestellt.
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