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Die Ansprüche an das neue Betriebs- und Ge-
werbegebäude mit Warenzonen sind vielfältig 
und die Erwartungen hoch. Sie werden nun, 
soweit möglich, in die weitere Planung der 
WERKARENA einfliessen. 

Auf der Wunschliste der interessierten Ge-
werbebetriebe und anderer möglicher Mieter 
für die Konzeption steht die hohe Flexibili-
tät bei der Nutzung des Raumes ganz oben. 
Grosse Bewegungsfreiheit wird auch bei den 
Zu- und Wegfahrten erwartet. Keine Über-
raschung stellt der Wunsch nach möglichst 
vielen Parkplätzen dar. Alle diese Ansprüche 
sind in der Konzeption der WERKARENA be-
reits berücksichtigt. So ist eine Rampe geplant, 
welche für Lieferfahrzeuge in Sprinter-Grös-
se mehrere Etagen erschliesst. Weiter werden 
Verladerampen für LKWs, eine hohe Kapazi-

tät der Aufzüge, eine grosszügige Raumhöhe, 
hohe Bodenbelastung, gute Lüftung sowie 
möglichst auch Tageslicht gewünscht.

Als attraktiv werden zudem gemeinsam 
bewirtschaftete und genutzte Einrichtungen 
und Dienstleistungen angesehen. Sie sollen 
die personellen und finanziellen Ressourcen 
des einzelnen Mieters schonen. Genannt wur-
den in dem Zusammenhang unter anderem 
eine Cafeteria,  Sitzungsräume, ein Empfang, 
der Telefon- und Postservice, Showrooms, Se-
kretariatsdienste, ein Buchhaltungsservice, 
die IT-Infrastruktur, das Facility-Management, 
der Sicherheitsdienst und Schlüsselservice 
sowie die Reinigung. 

Vertreterinnen und Vertreter möglicher 
Mieter, des Investors, der Generalunterneh-

mung, des Gewerbeverbandes Basel-Stadt, 
der Stadt Basel, der Architekten und des Ver-
markters haben sich am 20. April 2015 zu 
einem Workshop getroffen, um die starken Ar-
gumente für die Vermarktung und damit die 
«Persönlichkeit» der WERKARENA BASEL 
zu definieren. Es soll ein Projekt werden, mit 
grosser Ausstrahlung, starker Emotion und 
handfesten Vorzügen für die Mieter. 

Dass die Chancen dafür gut stehen, hat sich 
schon aus der Standort- und Marktanalyse 
ergeben. Die WERKARENA hat guten An-
schluss an die Autobahn und den öffentlichen 
Verkehr. Für viele Betriebe schafft sie neue 
Chancen; sie können aus lärmempfindlichen 
und engen Wohnquartieren ausziehen und 
finden Platz, um sich weiter zu entwickeln. 
Mit der WERKARENA erhalten die Betriebe 
eine erfolgversprechende Perspektive für die 

WERKARENA BASEL

Erste Resultate 
aus Umfrage 
Was ist potenziellen Mietern wichtig, wenn sie in neue Geschäfts- 
und/oder Gewerberäume ziehen? Antworten darauf liefert jetzt die 
Umfrage, die in Zusammenhang mit dem Projekt WERKARENA BASEL 
an der Neudorfstrasse durchgeführt wurde.

Entlastung für den eigenen Betrieb: Services wie das Facility Management organisiert die WErKArENA gemeinschaftlich.
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Zukunft, was nicht zuletzt im Zusammenhang 
mit Nachfolgeregelungen attraktiv ist. 

Viele Betriebe und Firmen haben bereits 
ihr Interesse für Mietflächen in der WERKA-
RENA BASEL angemeldet. Das auch, weil sie 
sich von der unmittelbaren Nachbarschaft 
anderer Gewerbebetriebe Synergien verspre-
chen. Auch wollen sie von der vorteilhaften 
Lage an der Neudorfstrasse profitieren. Die 
offizielle Vermarktung wird demnächst star-
ten. Anfragen nimmt der Vermarkter jetzt 
schon entgegen. Ebenso informiert er gerne 
ausführlicher. 

Interessierte wenden sich zu diesem 
Zweck an smeyers AG, Dornacherstrasse 230, 
4053 Basel, Telefon +41 (0)58 322 88 88 und 
E-Mail info@smeyers.ch. 

Weiterbildung:
Weil’s funktioniert!

Weiterbildung: Aufwärts, bitte.

www
Mehr auf

bildungszentrumkvbl.ch

Jeder Mieter soll die Sitzungszimmer in der WErKArENA auch für sich nutzen können.

Zugang mit Fahrzeugen zu allen Flächen der WErKArENA für 
einfache Logistik.

Treffpunkt Cafeteria. Sie steht allen Mietern und Besuchern der 
WErKArENA offen. 


