Immobilienangebot
Gewerbegrundstück: Berner Heerweg II
Das als Kerngebiet ausgewiesene unbebaute Grundstück
hat eine Größe von 2.281 m². Bei einer GFZ von 1,5 lassen
sich hier über 3.400 m² BGF auf 3 Vollgeschossen realisieren. Die Fläche eignet sich aufgrund ihrer Lage in dem etablierten Büro- und Gewerbestandort am Friedrich-EbertDamm in Verbindung mit ihrer sehr guten multimodalen
Erreichbarkeit (PKW, Car-Sharing, ÖPNV, Stadtrad) sehr
gut als Verwaltungssitz eines mittelständischen Unternehmens. Durch die Straßenlage wird dabei eine hohe Sichtbarkeit ermöglicht.

The undeveloped plot of land indicated as the core area
has an area of 2,281 m². With a floor space index of 1.5,
more than 3,400 m² of gross floor area could be realised
here across three full-size stories. The space would be
well-suited for use as the administrative headquarters
of a medium-sized company on account of its situation
in an established area for office and commercial use on
Friedrich-Ebert-Damm and its excellent accessibility for
all modes of transport. Its position in the street ensures
a high level of visibility.

Der Bezirk Wandsbek ist ein traditionsreicher und nachgefragter Gewerbestandort. Mit rd. 21,9 % der Beschäftigten verfügt der Bezirk auch über die höchste Zahl der
Beschäftigten innerhalb der Stadt Hamburg. Im Süden des
Bezirks Wandsbek, rund 2,5 km vom Bezirkszentrum entfernt, liegt das Gewerbegebiet Friedrich-Ebert-Damm. Hier
hat sich ein Zentrum für den KFZ-Handel entwickelt, das
mit unterschiedlichen Betrieben ca. ein Drittel des gesamten Gewerbegebietes umfasst.

The borough of Wandsbek is an area with a great commercial tradition and is a sought-after business address.
Around 21.9 % of employed persons within the city of
Hamburg can be found here, making it the borough with
the largest number of employees. The Friedrich-EbertDamm business park is located in the southern part of
the borough of Wandsbek, around 2.5 km from the centre of the borough. A centre for the automotive trade
has developed here, with various different businesses accounting for approximately a third of the business park.

Vor Ort hat unter anderem die Jungheinrich AG hier ihre
Unternehmenszentrale und Gigabyte hat 2017 seine Europazentrale hier angesiedelt. Darüber hinaus sind hier vor
allem Handwerksbetriebe und produzierende Unternehmen
aus den Bereichen Maschinenbau und Elektrotechnik tätig.
Voraussetzung für die Direktvergabe des Grundstücks ist
die Einhaltung der städtischen Wirtschaftsförderungskriterien. Hierfür erfolgt der Erstkontakt über die Hamburg
Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft.

In addition to this, there are also a number of businesses operating in particular in the skilled crafts and trades
sector, as well as manufacturing companies in the fields
of engineering and electrical engineering.
A key prerequisite for the direct award of the plot is
compliance with the criteria for urban business development. The first point of contact in this regard is the
Hamburg Invest Business Development Agency.
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Daten – Facts
Grundstücksgröße – Property Size	   2.281 m2
Mögliche BGF – Total Gross Floor Space
ca. 3.400 m2
Verfügbarkeit – Availability
sofort verfügbar
immediately available

Entfernungen – Distances
Flughafen
Autobahn
Fernbahn
U-/S-Bahn

–
–
–
–

Airport
Motorway
Railway
Underground /Rapid Transit

DB

12,0 km
10,0 km
9,0 km
1,5 km

DB

DB

Ansprechpartner – Contact
Hamburg Invest
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Stefan Wieschebrock
Wexstraße 7
D - 20355 Hamburg
fon: (+49) 40 22 70 19 - 34
stefan.wieschebrock@hamburg-invest.de

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Immobilienmanagement
und Grundvermögen
Millerntorplatz 1, D - 20359 Hamburg
fon: (+49) 40 4 28 23 - 4006
http://immobilien-lig.hamburg.de
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