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Der Büromarkt
 in Kürze

Marktanalyse 2011

Bürofl ächenbestand (BGF)  870.400 m² (gif)

Flächenumsatz   35.700 m²

Angebotsreserve   33.000 m²

Leerstandsquote   3,8 %

Mietpreisniveau (Durchschnitt/vermietbare Fläche)

Neubaufl ächen

guter Nutzwert   10,00 €/m²

mittlerer Nutzwert   8,50 €/m²

Bestandsfl ächen

guter Nutzwert   8,10 €/m²

mittlerer Nutzwert   6,40 €/m²

einfacher Nutzwert   5,00 €/m²

Überblick 

Osnabrücker Rekord - der Büromarkt legte im Jahr 2011 kräftig an Fahrt und Tiefgang 

zu. Mit einem Rekordfl ächenumsatz von 35.700 m² liegt der Wert starke 33,9 % über 

dem Mittelwert der letzten 10 Jahre. Die positive Entwicklung auf den Konversions-

fl ächen gibt dem Büromarkt zusätzlichen Rückenwind. Noch nie waren in Osnabrück 

zeitgleich so viele Büroimmobilien in Planung und im Bau, wie im Jahr 2011. Der kri-

sensichere Kurs der Vorjahre konnte mehr als bestätigt werden. Die im dritten Jahr in 

Folge geschrumpfte Leerstandsquote und moderat anziehende Mieten geben die guten 

Aussichten für das Jahr 2012 frei.

Ökologisch, futuristisch, denkwürdig oder interaktiv - der Büromarktbericht 2012 zeigt 

die abgeschlossenen Projektentwicklungen aus 2011 und was hinter ihren Adjektiven 

steckt. Ebenso geht es um Projekte, für die sich im Laufe des nächsten Jahres sicher ein 

Umweg lohnen wird. Leistungsfähigen, innovativen und kreativen Osnabrücker Unter-

nehmen wurde attraktiver Raum geschaffen, der ihnen und ihren Ansprüchen gerecht 

wird.
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Nachfragesituation

Bei Projektentwicklern und Mietern ist die krisenbedingte 

Zurückhaltung einer investitionsfreudigen Atmosphäre 

gewichen. Der Flächenumsatz im Osnabrücker Büromarkt 

ist im Vergleich zum Vorjahr um 5.900 m², auf insgesamt 

35.700 m² gestiegen. Der Mittelwert der letzten 10 Jahre 

wurde damit um 33,9 % übertroffen.

Viele Projekte, die länger in der Pipeline gewartet hat-

ten, konnten im Jahr 2011 realisiert werden. Die meisten 

Marktakteure bestätigten in Interviews diesen Trend: Die 

gestiegene Nachfrage für Flächen im gehobenen Qua-

litätssegment bei Flächengrößen zwischen 100 - 300 m² 

sorgte für das stärkste Umsatzplus. Dazu kamen Vermie-

tungen, die bislang in Osnabrück nur vereinzelt vorge-

kommen sind und jenseits der 1.500 m² lagen. Wachsende 

und umzugswillige Unternehmen stammen oftmals aus 

wissens- und technologieintensiven Wirtschaftszweigen. 

Insbesondere Unternehmens-, Rechts- und Steuerbera-

tungen sowie IT-Dienstleistungsunternehmen steigerten 

ihre Nachfrage. Makler und Projektentwickler sehen be-

sonderen Bedarf an Flächen, die zur Vermietung an Ärzte 

in Gemeinschaftspraxen geeigneten sind. 

In räumlicher Perspektive konzentrierte sich der Flächen-

umsatz in der Vergangenheit auf Umzüge innerhalb des 

Stadtgebietes. Dies gilt auch für das vergangene Jahr. 

Die Marktakteure verzeichneten gegenläufi g einen deut-

lichen Zuwachs an Zuzügen von außerhalb des Stadtge-

bietes. Dieser konzentrierte sich u.a. auf das direkte und 

erweiterte Umfeld des neuen Werkes von Volkswagen 

Osnabrück.

Die nach Stadtteilen aufgegliederte Darstellung der Flä-

chenumsätze zeigt, dass Standorte im Westen Osnabrücks 

der City in diesem Jahr den Rang ablaufen konnten. Mit 

11.300 m² wurden dort deutlich mehr Flächen umgesetzt, 

als in der City (7.400 m²), im Osten (7.300 m²) oder im 

Norden (6.300 m²). Traditionell schwächer zeigt sich der 

Umsatz im Süden Osnabrücks (3.400 m²).

Ausschlaggebende Faktoren für die Standortwahl sind 

neben der Stellplatzsituation, eine gute Anbindung an 

die Innenstadt oder die Autobahn sowie das Image der 

Immobilie und des direkten Umfelds. Die Nähe zu vor-

handenen Geschäftspartnern oder branchengleichen Un-

ternehmen wird vermehrt gesucht, stellt aber in weniger 

Fällen ein K.-o.-Kriterium für potenzielle Mieter dar. 

Bei Neubaufl ächen rücken eine fl exible, individuell auf 

den Mieter angepasste Raumausstattung und -aufteilung 

in den Mittelpunkt. Außerhalb der Innenstadt konnten 

Bürofl ächen aufgrund des höheren verfügbaren Ange-

bots an Stellplätzen und günstigeren Mieten punkten. 

In der Innenstadt stößt das verfügbare Flächenangebot 

jedoch nicht selten an seine Grenzen. Dies gilt im beson-

deren Maße für neuwertige Flächen mit ausreichenden 

Stellplatzangeboten.

Flächenumsatz 

Der Flächenumsatz ist die Summe aller Flächen, 

die im administrativen Stadtgebiet Osnabrücks für 

Büroimmobilien innerhalb vom 01.01.2011 und 

31.12.2011 vermietet, verleast oder an einen Ei-

gennutzer verkauft oder von ihm oder für ihn re-

alisiert wurde. Umsätze mit Eigennutzern werden 

erfasst, um das gesamte Marktgeschehen abzubil-

den. Maßgeblich für die zeitliche Zuordnung ist 

das Datum des Vertragsabschlusses mit dem Mieter 

bzw. der Unterzeichnung eines Kauf- oder langfri-

stigen Nutzungsvertrages durch den Eigennutzer 

und nicht der Einzug.

Karte Flächenumsatz  (Quelle: eigene Darstellung)

Bürofl ächenumsatz Osnabrück

Jahr 2008 2009 2010 2011

m²  33.300 28.800 29.800 35.700

Nord: 6.300 m²

Flächenumsatz Osnabrück

West: 11.300 m²

City: 7.400 m²

Ost: 7.300 m²Süd: 3.300 m²

Zeitraum 2008-2011  (Quelle: eigene Erhebung)
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Der Bürofl ächenbestand ist im Jahr 2011 auf 870.000 m² 

gestiegen. Mit einem Flächenneuzugang von 11.300 m² 

ist auch in dieser Kategorie einer der höchsten Werte seit 

dem Beginn der Erhebungen im Osnabrücker Büromarkt 

erreicht worden. Neubauprojekte können in Osnabrück 

traditionell schnell eine gute Vorvermietung realisieren 

- so auch im Jahr 2011. Neubauten machen dabei, im Ge-

gensatz zu Erweiterungen und Umnutzungen, mit einem 

Anteil von 80 % am Flächenneuzugang den größten Teil 

aus. Im Westen und in der City Osnabrücks wurde eine 

verstärkte Neubautätigkeit festgestellt. Im Süden und im 

Osten kamen verhältnismäßig weniger Flächen hinzu. 

Kaffee Partner Verwaltungsgebäude 

Auf dem Titelbild des Büromarktberichtes steht in diesem 

Jahr die mit 4.800 m² größte neue Osnabrücker Büroim-

mobilie des Jahres 2011. Kaffee Partner erbaute sich ei-

nen großzügigen und repräsentativen Firmensitz an der 

Kaffee-Partner-Allee 1. Das Gebäude befi ndet sich auto-

bahnnah auf dem nördlichsten von sechs Konversionsge-

länden der Stadt Osnabrück. Das Grundstück am Römer-

eschweg umfasst insgesamt sehr großzügige 10 Hektar 

und bietet noch weitere Expansionsmöglichkeiten im di-

rekten räumlichen Umfeld zum Stammsitz.

Konzipiert und realisiert wurde das Projekt von der igk 

Krabbe aus Osnabrück. Das außergewöhnliche Design 

des Neubaus stammt vom Wiesbadener Architekturbüro 

3deluxe. Die Immobilie hebt sich durch seine fl ießende 

Formensprache deutlich von konventionellen Büro-

bauten ab. Dynamisch geschwungene Fassadenbänder 

verbinden die einzelnen Baukörper und Geschossebenen 

miteinander und lassen das dahinter liegende Betonske-

lett kaum erahnen. Die Firmenarchitektur vermittelt den 

Eindruck von Dynamik, Innovationskraft und Modernität 

und bringt somit Werte der Unternehmensphilosophie 

von Kaffee Partner zum Ausdruck. Die außergewöhn-

liche Fassadengestaltung wurde mit 200 vorfabrizierten 

Betonelementen realisiert. Bei einem Einzelgewicht von 

6 Tonnen pro Element stellte das passgenaue Zusammen-

fügen eine erhebliche Herausforderung in der Planungs- 

und Bauphase dar.

Organische Formen werden nach innen fortgesetzt  (Quelle: Parton)

 
Angebotssituation
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Insgesamt haben über 300 

Mitarbeiter in den neuen 

Büros Platz. Die Räume 

sollen durch ihr offenes 

und transparentes Kon-

zept die Kommunikation 

der Mitarbeiter unterei-

nander fördern. In dem 

aufgesattelten Penthouse 

befi nden sich die Büros 

der Geschäftsführung. 

Das Lager- und Logistik-

zentrum, von dem aus die 

Produkte von Kaffee Part-

ner bundesweit vertrieben 

werden, ist dem Verwal-

tungsbau angeschlossen 

und verwirklicht somit 

schlüssig die Idee von kurzen Wegen zwischen den Ge-

bäudeteilen. 

Nicht zuletzt versprechen mehrere Besprechungs- und 

Meetinginseln sowie das zweistöckige, nach außen ge-

wandte Forum eine gehobene Aufenthaltsqualität. Die 

Konzeption des Foyers als halböffentlicher Raum ist be-

wusst gewählt und betont die einladende und positive 

Grundhaltung des Unternehmens gegenüber Kunden 

und interessierten Besuchern. Eine hohe Identifi kation 

mit dem Kernprodukt Kaffee wird durch das integrierte 

Kaffeemuseum und der Kaffee- und Snackbar unterstri-

chen. Wechselnde Ausstellungen im Eingangsbereich, ein 

Kaffeelabor und Räume für Barista-Seminare und Senso-

rik-Kurse ergänzen das Konzept.

space ·|· Coworking Osnabrück

Mitte des Jahres 2011 wurde der erste Coworking space 

in attraktiver Lage, gut erreichbar in der Georgstraße 18 

in der Innenstadt Osnabrücks, von der spacelab GmbH 

eröffnet. Die Idee eines Coworking .spaces ist schnell er-

klärt: Unternehmer aus unterschiedlichen Branchen mie-

ten fl exibel nutzbare Arbeitsplätze und Projekträume. 

Nutzer können beliebig zwischen Einzelbüros oder einem 

Arbeitsplatz im Großraum wählen. Außerdem kann sich, 

je nach Bedarf, zwischen verschiedenen fl exiblen Miet-

formen von einem Tagesticket bis zum festen Arbeitsplatz 

mit dem „resident“-Ticket entschieden werden – Neben-

kosten inklusive.

Die komplett ausgebaute Infrastruktur von W-LAN Zu-

gang über Telefonanlage bis zum Postfach macht das Ar-

beiten von Anfang an effi zient. Für Unternehmer ist die 

Blick auf die Cafébar im .space. Die freundliche Atmosphäre lädt zum Gedankenaustausch ein  (Quellen: .space Coworking)

Außenansicht vom neuen Kaffee Partner Firmensitz im Osnabrücker Hafen  (Quelle: Parton) 
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Arbeit im .space nicht nur preislich attraktiv, es besteht 

auch ein erweiterter Mehrwert, indem das eigene Ar-

beitsumfeld gleichzeitig als Plattform für den berufl ichen 

Austausch genutzt werden kann. Auf über 500 m² wer-

den alle Möglichkeiten geboten sich als Firma, Team oder 

Freiberufl er zu entfalten und gemeinsam in produktiver 

Atmosphäre Ideen und Projekte für Auftraggeber welt-

weit, aber auch Firmen vor Ort umzusetzen. 380 m² reine 

Bürofl äche teilen sich auf in 4 Konferenz-, Seminar- und 

Projekträume, 150 m² Gemeinschaftsraum mit Cafébar 

sowie Büroräume von 20 m² bis 40 m² und einzelne voll 

ausgestattete Büroplätze im Gemeinschaftsbüro. Jedem 

Mieter wird die komplette Büroinfrastruktur zur Verfü-

gung gestellt, sodass keine Abstriche gegenüber einem 

konventionellem Büroraum gemacht werden müssen - bis 

hin zum eigenen Firmenschild ist alles möglich.

 
Angebotsreserve

Im Vergleich zum Vorjahr sank die Leerstandsquote im Jahr 

2011 deutlich um 0,4 %. Bei einem Bürofl ächenbestand von 

368.792 m² und einem Bürofl ächenangebot von 33.014 m² 

ergibt sich eine Leerstandsquote von 3,8 %. Ein Wert auf 

diesem Niveau wird als Indikator für einen gesunden Markt 

gesehen, der kurzfristigen Fluktuationen in ausreichendem 

Maße Raum zur Verfügung stellt. Auch die im dritten Jahr 

in Folge gesunkene Leerstandsquote bestätigt den po-

sitiven Trend am Osnabrücker Büroimmobilienmarkt: Es 

konnten zusätzlich einige Flächen aus älteren Beständen 

revitalisiert werden, die aus funktionalen Gesichtspunkten 

überzeugen konnten. 

Ein Großteil der Leerstände bleibt durch unmodernisierte 

Flächen bestimmt, die nicht ohne weitere Investition in ei-

nen marktfähigen Zustand überführt werden können. Ei-

nige für C-Standorte nicht untypische Leerstände sind im 

Größensegment von mehr als 1.500 m² vorzufi nden, die 

entweder wegen ihrer stark dezentralen Lage und/oder 

fehlender Repräsentativität schwer vermietbar sind. 

Angebotsreserve 

Sie ist die Summe aller fertig gestellten Bürofl ächen, 

die zu einem bestimmten Zeitpunkt ungenutzt sind 

und zur Vermietung oder zum Verkauf angeboten 

werden und innerhalb von drei Monaten beziehbar 

sind. Die Angebotsreserve in diesem Büromarktbe-

richt wurde für den 31.12.2011 ermittelt. 

Die Leerstandsquote wird auf der Grundlage der Bü-

rofl ächenbestandsermittlung durch die BulwienGe-

sa AG auf Basis der gif-Defi nition errechnet.

  (Quellen: Kaffee Partner, .space Coworking, HOFF und Partner, HOCHTIEF Projektentwicklung, C.U.T.)

Büromarktbericht Osnabrück 2012 – Projektbeispiele
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Mietpreisniveau

Über alle Nutzwertsegmente hinweg erfuhr der Büroimmobilienmarkt in 

Osnabrück im Jahr 2011 eine Mieterhöhung von durchschnittlich ca. 3 %. 

Unter den Nutzwertsegmenten verläuft diese Steigerung differenziert ab. 

So stieg die Miete von Bürofl ächen mit einfachem Nutzwert auf 5,04 €/m² 

(+3,3 %) und erreicht nach 4 Jahren wieder den Stand aus dem Jahr 2007. 

Im mittleren Nutzwertsegment fi el die Steigerung auf 6,45 €/m² (+2,7 %) pro-

zentual etwas geringer als im einfachen Nutzwertsegment aus. Die Höchst-

marke aus dem Jahr 2007 wurde auch hier wieder erreicht. 

Mit 8,13 €/m² (+3,2 %) steigerte sich die Miete im guten Nutzwertsegment von 

Bestandsfl ächen sogar leicht über den alten Höchstwert aus dem Jahr 2007. 

Die Mieten für Neubaufl ächen stiegen insgesamt schwächer an. 

Der Wert für Neubaufl äche im mittleren Nutzwertsegment liegt nun bei 

8,52 €/m² (+2,4 %) und im guten Nutzwertsegment bei 10,07 €/m² (+2,3 %). 

Die Spitzenmiete verbleibt mit 12 €/m² auf dem Niveau der Vorjahre. Sie wird 

durch Immobilien mit repräsentativer Ausstattung und Fassade sowie in be-

ster Lage erreicht.

Für die Ermittlung der Durch-
schnittsmietpreise wurden aktive 
Marktakteure interviewt und deren 
Angaben gemittelt. Durch einen 
Abgleich mit realen Mietzinsver-
einbarungen wurden die Werte 
auf ihre Stimmigkeit überprüft. 
Die Miethöhe ergibt sich aus den 
tatsächlich erzielbaren Mietpreisen 
der Nutzwertsegmente. Sonder-
vereinbarungen fl ießen nicht ein, 
sodass der reale Mietpreis davon 
abweichen kann. Der Spitzenmiet-
preis wird ebenfalls durch die Aus-
sagen der Marktakteure erfasst.

Bei den Büromieten sind die beiden 
Komponenten Lage und Qualität zu 
berücksichtigen, aus denen sich der 
Nutzwert ergibt.
Einfacher Nutzwert: Z.B. Gebäude 
in geschäftlicher Randlage, gut 
erhaltener Vorkriegsbau oder Neu-
bau der ersten Nachkriegsjahre in 
gemischt-wirtschaftlich genutzter 
Geschäftslage ohne besondere 
Ansprüche an Repräsentation.
Mittlerer Nutzwert: Z.B. normal 
ausgestatteter Büroneubau, ver-
kehrsmäßig normal zu erreichen.
Guter Nutzwert: Z.B. nach moder-
nen Erkenntnissen ausgestatteter 
und geschnittener, repräsentativ 
angelegter Büroneubau, der mit 
technischen Einrichtungen wie z.B. 
Fahrstuhl, Klimaanlage oder mit 
Parkmöglichkeit im Kernbereich der 
Stadt oder sonstiger repräsentativer 
Lage liegt.
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einfacher Nutzwert mittlerer Nutzwert guter Nutzwert mittlerer Nutzwert guter Nutzwert

Bestandsflächen Neubauflächen

€/m²

2007 2008 2009 2010 2011

Entwicklung der 
Durchschnittsmieten 2007 – 2011  

(Quelle: eigene Erhebung)

Modellansicht des neuen „Hasehaus am Neumarkt“, rechts das Landgericht Osnabrück  (Quelle: HOFF und Partner GmbH)
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Marktperspektiven
 und Projektentwicklungen

Hasehaus am Neumarkt

Das einzigartige Gebäude im Herzen der Stadt - das „Ha-

sehaus am Neumarkt“ mit Büros und Praxen soll die in-

dividuellen Ansprüche zukünftiger Mieter erfüllen. Nur 

wenige Meter vom geografi schen Zentrum der Stadt ent-

fernt, entsteht mit dem Baujahr 2013, ein für Osnabrück 

bisher einzigartiges Gebäude. Dank seiner guten Lage, 

Architektur und gehobener Ausstattung avanciert es zu 

einer der besten Adressen der Stadt.

Der Standort in Osnabrücks Innenstadt bietet die direkte 

Nachbarschaft zur Hase, zum Neumarkt, zum Amts- und 

Landgericht und zur Großen Straße. Das Hasehaus ver-

bindet den hohen Publikumsverkehr mit seiner heraus-

ragenden Lage. Aufgrund seiner Positionierung am Neu-

markt, dem zentralen Knotenpunkt der Stadt Osnabrück, 

verfügt es über eine optimale Verkehrsanbindung. 

Realisiert werden neben Büro- und Praxisräumlichkeiten 

auch Wohn- und Gastronomiefl ächen, die ebenfalls mo-

dernsten Anforderungen entsprechen. Dank des weit 

gespannten Stützrasters ist die Zahl tragender Wände so 

stark reduziert, dass die Raumaufteilung fl exibel gestal-

tet werden kann. Die mögliche Flächengröße der Büros 

reicht von 80 m² bis 3.900 m². 

Über die repräsentativen Entrées am Neumarkt und am 

Kollegienwall, sind die Büros per Aufzug oder über Trep-

penhäuser zu erreichen. Sämtliche Räume sind gut drei 

Meter hoch und lichtdurchfl utet. Je nach individueller 

Gestaltung eignen sich die Flächen für Großraum-, Ein-

zel- oder Kombi-Büros. Auch für das Desksharing liefert 

das Hasehaus optimale Voraussetzungen. Die Kombina-

tion aus Fußbodenheizung und passiver Deckenkühlung 

ermöglicht das Arbeiten unter klimatisch idealen Bedin-

gungen - sowohl in den oberen Etagen, die einen Blick 

über den Neumarkt bieten, oder im Erdgeschoss mit di-

rektem Blick auf die Hase. 

Büro- und Geschäftshaus mitteWest

Im April 2013 wird das durch die HOCHTIEF Projektent-

wicklung innerhalb des Stadtquartiers mitteWest an der 

Lotter Straße entwickelte Büro- und Geschäftshaus be-

zugsfertig. Mit diesem modernen Gebäude entstehen 

auf ca. 2.000 m² hochwertige Bürofl ächen in verkehrs-

günstiger Lage mit fußläufi ger Nähe zur historischen Alt-

stadt. Die Einheiten auf den insgesamt vier Etagen sind 

fl exibel gestaltbar, sodass Anmietungen ab 150 m² mög-

lich sind, gleichzeitig aber auch Mietern mit dem Wunsch 

nach größeren Flächen individuell aufteilbare Räum-

lichkeiten bereit gestellt werden können. Mietverträge 

konnten bereits mit einer Rechtsanwaltsgesellschaft so-

wie einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsge-

sellschaft geschlossen werden. Neben der optimalen Lage 

und der attraktiven Architektur verfügt das Büro- und 

Geschäftshaus mitteWest auch über ein umfangreiches 

Angebot an Stellplätzen in der benachbarten Quartier-

garage. Durch die Nähe zur Hochschule und Universität 

Osnabrück bietet das Büro- und Geschäftshaus mitteWest 

seinen Mietern Chancen auf innovative, erfolgreiche Ko-

operationen sowie gut ausgebildete Nachwuchskräfte.

Der Quartiergedanke fi ndet auch in der zentralen Ener-

gieversorgung mit Nahwärme durch ein Blockheizkraft-

werk Anwendung und wird im Sinne mieterfreundlicher Repräsentative Bürofl äche in anpassbarer Größe  (Quelle: HOFF und Partner)

Gruppen- und Einzelarbeitsplätze vereinfachen den Arbeitsprozess 
 (Quelle: HOCHTIEF Projektentwicklung)
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Nebenkosten genutzt. Das repräsentative Erscheinungsbild 

wird im Inneren konsequent durch den Einsatz hochwer-

tiger Materialien und beste technische Ausstattung fortge-

setzt, die den Nutzern höchsten Komfort ermöglichen.

Die oben genannten Gewerbefl ächen fügen sich har-

monisch in das Stadtquartier mitteWest ein und bilden 

zusammen mit 120 neu entstehenden Wohnungen ein 

für Osnabrück einzigartiges Ensemble aus Arbeiten und 

Wohnen. Die direkte Nähe zum Stadtzentrum sowie kur-

ze Wege im Quartier erzeugen urbane Lebensqualität.

Das InnovationsCentrum Osnabrück kommt

Als Initialprojekt wird im Wissenschaftspark Osnabrück 

das InnovationsCentrum Osnabrück (ICO) errichtet. Das 

InnovationsCentrum stellt ein Technologie- und Gründer-

zentrum mit unmittelbarer Anbindung an die Hochschule 

und Universität Osnabrück dar. In direkter Nachbarschaft 

befi nden sich die naturwissenschaftlichen Fachbereiche 

der Universität Osnabrück und die Fakultät Ingenieurwis-

senschaften und Informatik der Hochschule Osnabrück. 

Hier entsteht auch eine neue ge-

meinsame natur- und ingenieurswis-

senschaftliche Bibliothek der Univer-

sität und der Hochschule Osnabrück. 

Das InnovationsCentrum wird klein-

fl ächige, spezialisierte Mietfl ä-

chenangebote für innovative und 

technologieorientierte Existenzgrün-

dungen und kleine Unternehmen, 

Forschungs- und Entwicklungsinsti-

tute und -projektgruppen sowie für 

Angebote der Technologie-, Inno-

vationsförderungs- und Gründungs-

beratung vorhalten. Insbesondere 

werden hier Beratungseinrichtungen 

aus dem Wissenschaftstransfer der 

Osnabrücker Hochschulen und der 

Gründer- und Innovationsförderung 

von Stadt und Landkreis Osnabrück 

vorgesehen. Das ICO soll somit zur 

Keimzelle und zum Instrument der 

Zusammenarbeit zwischen Wirt-

schaft- und Hochschule in der Re-

gion Osnabrück werden. Zentrale 

Infrastrukturen und ein Konferenz- 

und Seminarraumbereich runden 

das Raumangebot im ICO ab. Die 

Unternehmen werden eine maxima-

le Mietzeit von acht Jahren im ICO verbleiben können. 

Das InnovationsCentrum wird somit für neugegründete 

Unternehmen die ersten Startjahre erleichtern. Dement-

sprechend wird für Existenzgründungen ein attraktives 

Staffelmietmodell vorgesehen. 

Das InnovationsCentrum Osnabrück wird mit Mitteln aus 

dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung in 

Höhe von gut vier Millionen Euro unterstützt. Bauher-

rin des ICO ist die ICO Immobilien GmbH, die sich aus 

den Gesellschaftern Sparkasse Osnabrück, Stadtwerke 

Osnabrück AG, BEVOS Beteiligungs- und Vermögens-

verwaltungsgesellschaft Landkreis Osnabrück mbH und 

OBG Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksent-

wicklungsgesellschaft mbH als 100 % Tochter der Stadt 

Osnabrück zusammensetzt. Die Immobilie wird von der 

ICO InnovationsCentrum Osnabrück GmbH als gemein-

sames Unternehmen von Stadt und Landkreis Osnabrück 

betrieben werden. Das Investitionsvolumen beträgt ins-

gesamt 10,3 Mio. Euro. Der Baubeginn für das ICO wird 

im Herbst 2012, die Fertigstellung für Ende 2013 ange-

strebt. 

Im direkten Umfeld wird eine hohe Aufenthaltsqualität, durch die Integration in das gewachsene Weststadtviertel, 
geboten  (Quelle: HOCHTIEF Projektentwicklung)

Osnabrücks neuer Leuchtturm: Das InnovationsCentrum Osnabrück im Wohn- und Wissenschaftspark.  (Quelle: C.U.T.)
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Ansprechpartner

WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH

Natruper-Tor-Wall 2A • 49076 Osnabrück

Telefon: +49 (0)541 33140-0 • Telefax: +49 (0)541 260800

www.wfo.de • wfo@wfo.de

Geschäftsführung

Herr Gurk  +49 (0)541 33140-16

Gewerbefl ächen, Immobilienservice

Herr Kreye  +49 (0)541 33140-17

Projektentwicklung, Fördermittel

Herr Steinbrink  +49 (0)541 33140-15

Stadt Osnabrück

Postfach 44 60 • 49034 Osnabrück

Telefon: +49 (0)541 323-0 • Telefax: +49 (0)541 323-4201

www.osnabrueck.de • redaktion@osnabrueck.de

Stadtplanung: Beurteilung von Bauvorhaben

Herr Gößmann  +49 (0)541 323-2641

Bauaufsicht: Bauberatung, Antragsannahme

Herr Teckenbrock  +49 (0)541 323-2644

Herr Worpenberg  +49 (0)541 323-2593

Gewerbeangelegenheiten

Herr Lindke  +49 (0)541 323-4162

Handwerkskammer Osnabrück-Emsland

Bramscher Str. 134-136 • 49088 Osnabrück

Telefon: +49 (0)541 6929-0 • Telefax: +49 (0)541 6929-290

www.hwk-os-el.de • info@hwk-os-el.de

Wirtschaftsförderung

Herr Köhler  +49 (0)541 6929-900

Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland

Neuer Graben 38 • 49074 Osnabrück

Telefon: +49 (0)541 353-0 • Telefax: +49 (0)541 353-122

www.osnabrueck.ihk.de • ihk@osnabrueck.ihk.de

Standortpolitik 

Herr Lammers  +49 (0)541 353-210



Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH
Natruper-Tor-Wall 2A · 49076 Osnabrück · Tel.: +49 (0)541 33140-0

Fax: +49 (0)541 260800 · www.wfo.de · wfo@wfo.de
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