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1999, als Internet und Mobilfunk noch in ihren Anfängen 
steckten und angesichts des näher rückenden Milleniums 
viele Menschen eher die Risiken von Digitalisierung und 
Globalisierung im Blick hatten als deren Chancen, bewies 
Harald Kastor Weitsicht: Mit seinem drei Jahre zuvor ge-
gründeten Unternehmen, der BBC Büroservice und Busi-
ness-Center GmbH, schloss er sich mit einem Dutzend wei-
teren Business Center-Inhabern zur ecos office center-Gruppe 
zusammen. Die Idee dahinter: Nicht immer verfügen Unter-
nehmen über den notwendigen Büro- und Konferenzraum 
auch da, wo sie gerade Geschäfte machen. Und nicht selten 
wird dieser Büroraum nur für eine bestimmte, oft kurze Zeit 
benötigt – einschließlich der „guten Geister“, die den „Klein-
kram“ im Büroalltag bewältigen und den Entscheidungs-
trägern und -trägerinnen den Rücken freihalten. Warum 
also nicht das Büro mit allem Drum und Dran als Dienst-
leistung auf Zeit mieten, anstatt eigene Bürokapazitäten zu 
unterhalten, die zudem auch beträchtliche Kosten verursa-
chen können?
„Ein perfekter Service und die maximale Entlastung des 
Kunden sollte dabei im Vordergrund stehen“, beschreibt 
Kastor den Gründungsgedanken. 

Das den so genannten Business Centern zu Grunde liegende 
Prinzip der gemeinschaftlichen Nutzung ermöglicht kosten-
günstige professionelle Rahmenbedingungen: hochwertige 
Technik, eindrucksvolle Räume, durchgehend erreichbares 
Büropersonal. Einzelunternehmen ebenso wie Großkon-
zerne können kurzfristig auf eine bereits existente, effiziente 
Infrastruktur zugreifen – ohne Investitionskosten. Im ecos 
office center mainz ist bereits alles vorhanden: von der mo-
dernen Telefonanlage bis hin zum leistungsfähigen Multi-
funktionsgerät – inklusive Personal für den Telefon- und 
Postservice, für die Buchhaltung und vieles mehr. Krankheit 
und Urlaub sind damit nicht mehr das Problem des Mieters. 
„Mit dieser Alternative zu konventionellen Bürof lächen blei-
ben Unternehmer stets f lexibel“, so Kastor. „Gleichgültig, ob 
das Geschäft brummt oder Einschnitte erfordert. Egal, ob 
mehr oder weniger Raum beansprucht wird. Und auch die 
Mietverträge sind kurzfristig anpassbar.“

Beste Standortbedingungen
Der Nachfragetrend nach f lexibel buchbaren, voll ausgestatte-
ten Büros ist auch nach 20 Jahren ungebrochen. Ob produzie-
rende Unternehmen oder Firmen aus Dienstleistungsbran-
chen, dem Handel oder der Logistik, ob Einzelkämpfer oder 
Co-Worker, alle schätzen sie das umfassende Serviceangebot. 
Auch Freiberuf ler sämtlicher Branchen, wie Rechtsanwälte 
und Wirtschaftsberater, umfasst das Klientel im ecos office 
center. So zählten in der Vergangenheit auch immer wieder 
Global Player wie zum Beispiel Pirelli, Price Waterhouse Coo-
pers oder Viessmann zum Kundenstamm. Das liegt auch an 
den Standortfaktoren der rheinland-pfälzischen Landeshaupt-
stadt Mainz. Sie verfügt über perfekte Verkehrsanbindungen 
per Flugzeug, Bahn und PKW, einen attraktiven Arbeitsmarkt 
sowie ein interessantes Umfeld. „Eine repräsentative Ge-

ecos office center mainz

Flexible Alternative zum konventionellen Büro
Die ecos office center-Gruppe feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Ihr Angebot ist in Zeiten einer zuneh-
mend digitalisierten und mobilen Arbeitswelt nachgefragt wie nie: Die maßgeschneiderte, bedarfsorientierte Bereit-
stellung von Büro-Infrastruktur und -Kommunikation, oder, wie es neudeutsch auch genannt wird: on-demand.

Die hellen und freundlichen Konferenzräume können un-
kompliziert und mit allem Service gebucht werden.
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Das ecos office center im Business Campus Mainz bietet eine repräsentative Geschäftsadresse für Unternehmen jeder Größe.

schäftsadresse und der umfassende Service machen das ecos 
office center zu einer echten geschäftlichen Heimat. Weil es 
um mehr geht als nur Büros zu vermieten“, sagt Harald Kastor, 
dem besonders die Existenzgründer am Herzen liegen. 

Als besonderes Angebot bietet die ecos office center-Gruppe 
neben Büros auch Tagungsräume, neben Mainz auch in Darm-
stadt, Eschborn, Frankfurt und Wiesbaden. Sie bieten für 
Konferenzen, Meetings oder Seminare ein professionelles Am-
biente in besten Lagen, die auch ausreichende Parkmöglich-
keiten umfassen. Die Räume sind hochwertig möbliert sowie 
unkompliziert, kurzfristig und kostengünstig zu buchen. 
Selbstverständlich sind sie mit moderner Technik ausgestattet. 
Dazu gehören Präsentationsmedien, ein High-Speed-Internet-
Anschluss und auf Anfrage auch Videokonferenzen. Sie bieten 
einen stilvollen Rahmen für Veranstaltungen und dazu  um-
fassenden Service, vom Empfang der Gäste hin bis zu Catering 
und Bestuhlung nach Wunsch. Harald Kastor: „Unser freund-

liches Service-Personal sorgt dafür, dass unsere Kunden und 
ihre Gäste sich rundum wohlfühlen und dabei ganz aufs Ge-
schäftliche konzentrieren können.“

Die Büroräume des ecos office center Mainz sind technisch 
mit allen erforderlichen Arbeits- und Kommunikationsmit-
teln ausgestattet.

Kontakt

ecos office center: an 25 Standorten in Deutschland und 5 mal im Rhein-Main-Gebiet

BBC Büroservice und  
Business-Center GmbH 
Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 14 
D-55130 Mainz

Telefon: +49 6131 9210 
Fax: +49 6131 921100 
E-Mail: mainz@ecos-office.de 
Internet: www.ecos-office.de/mainz


