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Beeindruckend
 Mit rund 100 geladenen Gästen und 50 Mitarbeitern
hat das Wiesbadener Familienunternehmen Holtz Mitte
November die Einweihung der neuen Hauptverwaltung
und des neuen Logistikzentrums gefeiert und somit sein
erfolgreiches Geschäftsjahr gekrönt. 

eit der Gründung 1956 ist
das Unternehmen Holtz zu
einem der international führenden Hersteller für Visualisierungs-Produkte gewachsen.
Das Familienunternehmen,
das vom Apotheker Herrmann
Holtz gegründet und von Peter
und Christopher Holtz-Kathan
mittlerweile in zweiter und
dritter Generation geführt wird,
wurde erst kürzlich beim „Großen Preis des Mittelstandes
2010“ als Finalist ausgezeichnet
und hat mit seinen Produktbereichen Magnetoplan, Transotype und Copic den Wachstumskurs der vergangenen
Jahre erfolgreich fortgesetzt.
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Mit vereinten Kräften
Bereits Ende 2008 fiel die Entscheidung für das Neubauprojekt, für das ca. sechs Millionen
Euro investiert wurden. Ende
2009 konnte im Max-Planck-Industriepark mit den Bauarbeiten begonnen werden. Nur vier
Kilometer vom bisherigen Firmensitz entfernt, entstand auf
einer Grundstücksfläche von
10.000 m2 insgesamt rund
3.000 m2 Lager- sowie 1.400 m2
Bürofläche. Mit der Planung
des Gebäudekomplexes wurde
der Wiesbadener Architekt
Hans-Peter Gresser beauftragt.
Ein funktionelles Gebäude
sollte es werden, das Modernität und Hochwertigkeit der Eigenmarken aufgreift und unterstreicht. Dieses Ziel wurde vollauf erreicht und der Gesamtumzug von rund 50 Mitarbeitern konnte am 14. Oktober
2010 in nur vier Tagen vollzogen werden. Dies war nur möglich, weil alle Mitarbeiter als
Team fungiert und tatkräftig angepackt haben. Belohnt werden
sie mit einem hochmodernen

Bürogebäude: Viel Glas, eine
optimierte Raumklimatechnik
und freie Sicht auf das anliegende Naturschutzgebiet, mit
Blick bis in den Taunus.
Fulminante Eröffnungsfeier
Die neue, 11 m hohe Logistikhalle war Ende November
schließlich auch die passenden
Location für die festliche Eröffnung. Eingebettet in eine spektakuläre Licht-Show, bei der die
Geometrie der Halle auf beeindruckende Weise in Szene gesetzt wurde, reihten sich die
Festredner nacheinander ein.
Ein festliches Gala-Diner mit
Pianomusik und eine ausgiebige Besichtigung der neuen
Räumlichkeiten boten den passenden Rahmen. Mit der Eröffnung des neuen Standortes
wurde außerdem das neue
Logo und der neue Unternehmensauftritt präsentiert: Fortan
wird der Wiesbadener Planungsspezialist unter dem
Dach der „Holtz Office Support“ firmieren und die Marken
Magnetoplan, Transotyp und
Copic darin vereinen. 

 Architekt
Hans-Peter
Gresser
(Mitte) überreicht den
beiden geschäftsführenden Gesellschaftern
Peter und
Christopher
Holtz-Kathan
symbolisch
den „Schlüssel“ für die
neue Firmenzentrale.

 Das Bürogebäude
wurde kurzerhand umgedreht,
damit die
Mitarbeiter
die freie
Sicht auf das
anliegende
Naturschutzgebiet genießen können.
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