Die Data Unit AG hält am Standort Sursee fest

Optimale Rahmenbedingungen im Enterprise Business Center
Die Data Unit AG wurde Ende 1973 in Sursee gegründet und hat sich in
den vergangenen Jahrzehnten als zuverlässiger IT-Partner für Handels-,
Industrie- und Dienstleistungsunternehmen einen Namen gemacht. Seit 12
Jahren agiert das Unternehmen erfolgreich ab der Basis Enterprise. Und das
wird auch in Zukunft so bleiben.

Dank optimalem Standort und vorbildlicher verkehrstechnischer Anbindung immer nahe beim Kunden – Philipp Rügländer
im Enterprise Business Center.

Herr Rügländer, was genau
tut die Data Unit AG?
Wir sind Anbieter von umfassenden Informatiklösungen für
Geschäftskunden. Des Weiteren
führen wir das grösste Competence Center der Zentralschweiz
für die Geschäfts-Software «SAP
Business One», eine betriebs
wirtschaftliche Standardlösung
für KMUs ab zwei bis über hun-

dert Mitarbeitenden. Unsere Kern
kompetenzen liegen in der Beratung, Einführung, Entwicklung
und Betreuung der individuell
auf den jeweiligen Kunden zugeschnittenen Gesamtlösung.
Mit unseren 18 Spezialisten und
einer Mitarbeitertreue von über
15 Jahren bieten wir eine für die
Branche sehr hohe Qualität und
Kontinuität.

Kürzlich haben Sie sich für
den Verbleib im Enterprise
entschieden. Was war für Sie
ausschlaggebend, am Standort Enterprise festzuhalten?
Da spielen verschiedene Faktoren mit. Einer der Wichtigsten
war und ist für uns die Atmosphäre im Enterprise und der
näheren Umgebung. Wir fühlen
uns sehr wohl in diesem Um-

feld. Zudem sind wir nach wie
vor 
begeistert von den Raumkonzepten und der Gebäude
architektur. Diese hat auch nach
über zehn Jahren nichts von
ihrer Modernität eingebüsst.
Genau diese Architektur – und
zwar innen wie aussen – birgt
verschiedene Charaktereigenschaften in sich, die auch wir für
die Data Unit AG beanspruchen:
von aussen steht das Enterprise ganz klar für Innovation, Pioniergeist und Fortschritt. Innen
herrscht dann viel Offenheit,
Transparenz und eine Helligkeit
und Grosszügigkeit, die wir als
befreiend und komfortabel erachten. Und darüber hinaus
ist das Enterprise natürlich ein
Blickfang. Wenn man von der
Autobahn nach Sursee hinein
fährt, setzt dieses moderne Gebäude an vorderster Front einen
markanten optischen Akzent.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist
für uns, dass sich die «Wiege»
der Data Unit AG – die Wirtschaftsregion Sursee – in den
letzten Jahren überaus positiv
entwickelt hat und somit für Mitarbeitende wie auch für Kunden
sehr attraktiv ist.
Apropos Autobahn: Ist die
gute Erreichbarkeit auch ein
Grund fürs Bleiben?
Da wir in unseren Räumlichkeiten auch Schulungen für unsere
Kunden anbieten, hat die Erreichbarkeit in unseren Überlegungen sicherlich mitgespielt.
Unsere Kunden aus der gan-

zen Schweiz schätzen es sehr,
dass Sursee so zentral liegt
und immer problemlos über die
Autobahn zu erreichen ist – ein
immenser Vorteil gegenüber
den grossen Zentrumsstädten.
Auch für unsere Mitarbeitenden,
vorab für jene im Aussendienst,
ist es von Vorteil, wenn sie nicht
stundenlang in einem Stau stehen müssen. Zudem schätzen
es alle morgens flott zur Arbeit
und abends ebenso zügig wieder nach Hause zu kommen.
In der Enterprise sind momentan noch Flächen zu
vermieten. Wie sollten Ihre
zukünftigen Nachbarn sein?
Ich wünsche uns Nachbarn und
Mitmieter, die den Spirit des
Enterprise Business Centers mittragen. Hier herrscht ein offener
Geist, die Mitarbeitenden aller
Firmen begegnen sich mit Res
pekt und Freundlichkeit. Wenn
man morgens zur Arbeit kommt
trifft man im Lift oder im Treppenhaus meist aufgestellte Leute. Menschlichkeit und Profes

sionalität ergänzen sich hier aufs
Schönste. Natürlich wünsche
ich mir interessante Firmen, die
den guten Ruf dieser Adresse
gemeinsam mit der bestehenden Mieterschaft weiterhin in die
ganze Schweiz hinaustragen.
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
Büro-, 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

Zwei Generationen auf Erfolgskurs
– Philipp Rügländer, CEO (links) mit
Firmengründer Pierre Rügländer.

Telefon 041 317 05 29
Telefax 041 317 05 01
claudio.zueger@redinvest.ch
www.redinvest.ch

