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New Hagez stellt sich vor …
Die Gewerbeüberbauung im früheren
Fabrikationsgebäude der Firma Reishauer im
«Hagez» in Herzogenbuchsee steht seit einigen Monaten unter neuer Verwaltung. Diese
ist bestrebt, die Vernetzung unter den bestehenden Mietern zu fördern und damit auch
mögliche Synergien unter «verwandten»
Firmen zu erschliessen. Der «Oberaargauer»
hatte kürzlich Gelegenheit zu einem Gespräch
mit René Werder, dem neuen Geschäftsführer
der Vermieterin.
Herr Werder, Sie sind der neue
«Mr Hagez»?

Webseiten & Onlineshops
1445369

Prov. Inserat
Garagen Troll

Gar so neu ist das «Hagez» nicht für mich.
Während meiner langjährigen Tätigkeit als
Direktionsmitglied einer Regionalbank im
Aargau beteiligte ich mich an verschiedenen
Immobilienprojekten und -unternehmen eines mittelständischen Handwerkers aus dem
Raum Aargau-Solothurn. Dazu gehörte seit
2001 auch die Kabofina AG als Eigentümerin
des «Hagez».
Nach meiner Pensionierung entschieden
wir uns letztes Jahr, unsere Interessen aufzuteilen, um mir zu ermöglichen, in «meinen»
Beteiligungen eine aktivere Rolle zu übernehmen. Als massgeblicher Aktionär und nun
auch Geschäftsführer der Kabofina AG kenne
ich das «Hagez» in Herzogenbuchsee also
schon seit längerem.
Was unternahmen Sie seit der Übernahme
der Geschäftsführung?
In den ersten Monaten wurde ich stark von
der Liquidation des Nachlasses einer früheren
Ankermieterin beansprucht. Die im Saunabau

tätige Firma, die einen Teil der Lager- und
Produktionsräume sowie auch Büro- und
Ausstellungsräumlichkeiten gemietet hatte,
war in Konkurs geraten, worauf der Nachlass
von uns als Vermieter liquidiert werden
musste. Die Liquidation und Räumung der
Mieträumlichkeiten bildete die Voraussetzung
für die nun angelaufene Neuvermietung.
Rasch zeigte sich auch, dass wir die Verwaltung
nicht vom Aargau aus weiterführen wollten. Daher betrauten wir die lokal ansässige
Treuhand Gerber + Co. AG mit einem entsprechenden Mandat.
Wo sehen Sie die Chancen und Stärken
eines solchen Gewerbehauses?
Das «Hagez» wurde von der Firma
Reishauer ursprünglich als Fabrikations- und
Lagergebäude mit Büro- und Verwaltungstrakt
erstellt. Daraus erklären sich die stark unterschiedlichen Nutzungen der einzelnen
Gebäudeteile. Dafür neue Nutzer zu finden,
ist eine zwar anspruchsvolle, aber auch immer wieder aufs Neue faszinierende Aufgabe.
KMU’s und Einzelfirmen, oft auch Start-up
Unternehmen mit zum Teil sehr unterschiedlichen Tätigkeiten und Bedürfnissen preisgünstige Mietflächen anbieten zu können, erfüllt
uns auch immer wieder mit Befriedigung.

Bereich, die von alternativmedizinischen
Therapien über Psychotherapie bis hin zu
Sport- und Freizeitgestaltung verschiedene Dienstleistungen anbieten. Medien, vom
Lehrbuchverlag bis hin zur Gestaltung von
Webseiten und dem Speichern von Daten
auf langlebigen Speichermedien bilden ein
anderes Thema. Kinder (und Ihre Mütter)
finden Platz im Kindergarten sowie in einer
Kinderkrippe und ein interessantes Angebot
in einer Kinderkleiderbörse. Verschiedene weitere, zum Teil grössere Dienstleister nutzen zudem die Lager- und Produktionsflächen in der
Überbauung.
Was haben Sie für Pläne im Hinblick auf
das laufende Jahr?
Im Frühjahr wollen wir das Lagergebäude auf
der Ostseite durch den Einbau von grossen
Sektional-Rolltoren in separat oder zusammen nutzbare «Boxen» mit einer Fläche von
je rund 125 m2 unterteilen. Der Vorplatz soll
mittels zusätzlichen Parkplätzen und einer
Zufahrtsmöglichkeit für Lastwagen ebenfalls
besser erschlossen werden.
Im Bürotrakt würden wir gerne noch eine
Arzt-, Therapie- oder Zahnarztpraxis als Mieter
gewinnen, die eine ideale Ergänzung zum bereits bestehenden Angebot wäre.

Was für Nutzungen stehen im
Vordergrund?

Kontakt:

Über die Jahre haben sich in unserem
Mietermix einige Schwerpunkte herausgebildet, die wir gerne weiter pflegen und entwickeln würden. Im Bürotrakt sind es vor allem
Mieter aus dem medizinisch-therapeutischen

Kabofina AG
René Werder
Industrieweg 2
3360 Herzogenbuchsee
079 829 90 13
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Tolles Büro / Praxis /Ausstellungsfläche
in Herzogenbuchsee
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Kontakt:
Kabofina AG
Immobilien
Herr René Werder
Industrieweg 2
3360 Herzogenbuchsee

Unser Service ist schneller.
0800 202 202
www.storen.ch

Weitere Informationen und Angebote finden Sie unter:
www.immoscout24.ch (Büro, Gewerbe, Industrie zum Mieten in Herzogenbuchsee)
1445379
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Mobile: 079 829 90 13
info@assuanag.ch

