Die Infra-Com Swiss AG nutzt den Standortvorteil in Sursee

Positive Signale aus dem Enterprise Business Center
2008 ist die Infra-Com Swiss AG ins Enterprise Business Center eingezogen. Heute beschäftigt das Unternehmen 35 Mitarbeitende. Von der Basis in
Sursee sorgt das Unternehmen für positive Signale in der ganzen Schweiz.

Schätzt die Mischung von urbanem Arbeitsumfeld und ländlicher Umgebung – Roland Gut vor dem Enterprise Business Center.

Herr Gut, was genau tut
die Infra-Com Swiss AG?
Wir planen und realisieren Kommunikationsnetze
und sorgen an 365 Tagen rund um die Uhr dafür,
dass Internet-, Fernseh-, Radio- und Datensignale
in einwandfreier Qualität bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommen.
Was hat Sie 2008 dazu bewogen,
ins Enterprise Business Center zu ziehen?
Wir benötigten ganz einfach mehr Platz. Und da
wir mit unserem Unternehmen unbedingt in Sursee bleiben wollten, eröffneten sich uns in der
Enterprise beste Perspektiven. Zudem sind wir
von der Gebäudearchitektur begeistert. Und diese Begeisterung stellen wir immer wieder auch
bei Kunden fest, die uns besuchen. Das Enter
prise beeindruckt!

Sie und Ihre Mitarbeitenden
fühlen sich also wohl hier?
Das kann man sagen, ja. Das Arbeiten in den
grossen und hellen Räumen macht Spass, die
Zugänglichkeit, der komfortable Rampenbereich,
die vielen Lagermöglichkeiten und auch die Nähe
zum Städtchen Sursee mit all seinen Angeboten
und Möglichkeiten tragen viel zu diesem guten
Gefühl bei.
Warum ist der Standort Sursee
für Sie so bedeutend?
Das hat mehrere Gründe. Einerseits hatten wir
unseren Hauptsitz schon seit 1994 in Sursee.
Viele unserer Mitarbeiter kommen denn auch aus
der Region. Entscheidend aber ist für uns auch
die optimale Lage und die Verkehrsanbindung.
Da 80 Prozent unserer Mitarbeitenden täglich
schweizweit unterwegs sind, erachten wir die

Nähe zur Autobahn als gewichtigen Vorteil. In nur
einer Minute sind wir auf Achse. Und ganz wichtig:
Wir könnten ja auch von Zürich, Bern oder Luzern
aus operieren, aber wenn ich die täglichen Verkehrsprobleme in diesen Agglomerationen in Betracht ziehe, spricht noch einmal alles für unser
en Standort im Enterprise Business Center – so
sind unsere Mitarbeitenden nicht nur schnell weg,
sondern auch schnell hier. Sie brauchen sich vor
Feierabend oder vor Arbeitsbeginn nicht im Stau
aufzuregen. Zudem bietet Sursee hervorragende
Rahmenbedingungen für Unternehmen und Mitarbeitende. Die Sportmöglichkeiten sind fantastisch, in zwei Minuten bin ich mit dem Bike mitten
in der freien Natur, das Gastro-Angebot ist vielfältig und die Lebensqualität im Allgemeinen überdurchschnittlich. Ein weiterer wichtiger Punkt: Es
fällt uns aufgrund des Standorts leicht, geeignete
Mitarbeitende zu finden.
Würden Sie das Enterprise Business Center
anderen KMU weiterempfehlen?
Unbedingt! Das habe ich auch schon getan. Als
Unternehmer schätze ich nicht nur die vorgängig
genannten Gründe, sondern auch das partnerschaftliche Verhalten der Vermieter. Bei Anliegen
unsererseits wird immer rasch gehandelt, sei es
beim Zumieten zusätzlicher Lagerräume oder
auch bei den Aussenbeschriftungen der Räumlichkeiten. Das läuft alles sehr unkompliziert ab.

Auch das Verhältnis zu den Mitmietern und den
Nachbarn ist sehr entspannt. Obwohl wir aufgrund eines separaten Einganges nicht täglich
mit anderen Mietern in Kontakt stehen – man
kennt sich, man grüsst sich und irgendwie wissen
alle, dass der Erfolg des Enterprise gleichzeitig
auch ihr Erfolg ist.

Von 90 m2 bis ca. 6500 m2 – frei
unterteilbare Gewerbeflächen ab
CHF 160.– / m2 pro Jahr. Lagerräume
ab CHF 100.– / m2 jährlich.
• Beste Verkehrsanbindung
• Top-Standort
• Attraktives Umfeld für KMU

www.enterprise-sursee.ch
Sind Sie interessiert an B
 üro-,
Gewerbe- oder Lagerräumlichkeiten
im Enterprise Business Center
Sursee?
Claudio Züger steht Ihnen gerne persönlich für weitere Auskünfte zur Verfügung.
Redinvest Immobilien AG
Guggistrasse 7, 6002 Luzern
Telefon 041 317 05 29
Telefax 041 317 05 01
claudio.zueger@redinvest.ch
www.redinvest.ch

