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uNseRe vIsION: 

ConneCting 

experts
„Mit dem ithub schaffen wir einen Ort 

mit einer hohen Anziehungskraft für 

fortschrittliche Unternehmen, Freelan-

cer, Visionäre und High-Professionals. Es 

entsteht ein neuer Knotenpunkt, an dem 

Macher und Kreative aus dem IT-Umfeld 

zusammenkommen und arbeiten. 

connecting experts bedeutet für uns, 

Synergieeffekte zu schaffen, von denen Im-

pulse für die Branche sowie für die Region 

ausgehen werden.

Der Gebäudekomplex bietet Unternehmen 

eine hochmoderne Infrastruktur und ein 

attraktives Arbeitsumfeld für ihre Mitarbei-

ter. Er verbindet flexible Bürokonzepte mit 

einem Höchstmaß an Nachhaltigkeit und 

bietet zudem viel Raum für Kreativität und 

Kommunikation.“
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UND wER STEHT HINTER 

DEM PROjEKT?

Seit mehr als 35 jahren ist 

Thomas Holtermann in verantwort- 

lichen Positionen erfolgreich in der 

IT-Branche tätig. Als geschäfts- 

führender Gesellschafter der  

CCE Systems Engineering GmbH & Co. KG 

hat er zahlreiche Unternehmen bei ihrer 

digitalen Transformation begleitet.
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Beste AussiChten

Mit Blick auf wiesen und 
wälder lässt es sich ganz 
entspannt arbeiten.

stellplätze

Bye-bye Parkplatzsuche. 
Es sind zahlreiche Stellplätze 
für Ihre Kunden und Mitarbeiter 
vorhanden.

green offiCe

Halten Sie Ihre Nebenkosten so gering 
wie möglich: Kfw 55-Standard, Photo-
voltaik, wärmepumpe, E-Ladestation.

rAum für mehr

Vier Etagen mit ca. 2.500 m2 Netto-
grundfläche bieten genügend Raum 
für Kommunikation und kreatives 
Arbeiten.

primA klimA

Mit Fußbodenheizung bzw. -kühlung 
sowie klimatisierten Besprechungs-
räumen kommen Ihre Mitarbeiter 
garantiert nicht ins Schwitzen.

gut versorgt

Ob in der großen, hellen Kantine 
oder auf der gemütlichen Terrasse 
– hier schmecken das Mittagessen 
oder der kleine Snack zwischen-
durch doppelt so gut.

HIeR 

lässT ś sICH 

ArBeiten
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wORK
Das Büro von morgen schon heute erleben: Im ithub 

finden Ihre Mitarbeiter zahlreiche Gelegenheiten, sich 

informell oder auch formell mit ihren Kollegen auszu-

tauschen, sei es am Meeting-Point, auf der Terrasse 

oder auf dem Balkon, im Besprechungsraum oder in 

der Teeküche.

Einige Bereiche im Erdgeschoss wie Seminarräume, 

Kantine, Fitnessraum oder Gaming Room stehen allen 

Mietern des ithub zur Verfügung. Perfekt für den Aus-

tausch mit anderen Experten der IT-Branche.

CONNECTING EXPERTS

Meeting-Points, Balkone, Teeküchen – perfekt 
für ein großartiges Brainstorming, aber auch 
den kleinen Plausch.

NEw wORK

Das ithub bietet die beste 
Voraussetzung, Arbeit und 
Entspannung zu verbinden.

EVENTS

Helle und modern ausgestattete 
Räume mit bis zu 110 m2 und 
abgetrenntem Cateringbereich 
sind ideal für Schulungen und 
Events.

MEETINGS

Die Besprechungs-
räume im Erdge-
schoss sind für alle 
da. Das heißt, Sie 
können Ihre gemie-
tete Fläche komplett 
für Arbeitsplätze 
nutzen.
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Relax
Einfach mal abschalten: Der ithub ist nicht nur ein 

Bürokomplex, er bietet so viel mehr. Im Fitnessraum 

mit angrenzenden Duschen und Umkleiden, im Ga-

ming Room oder auf der großen Terrasse im Grünen 

können Ihre Mitarbeiter nach einem anstrengenden 

Arbeitstag – oder auch einfach mal so – den Kopf frei 

bekommen. 

Und nebenbei noch Kontakte zu anderen Mitarbei-

tern knüpfen. So entstehen ungezwungen die besten 

Synergieeffekte, die Sie für Ihr Unternehmen nutzen 

können – ganz einfach und unkompliziert.

NATUR

Ein Spaziergang während der Mittagspause 
wirkt wunder – vor allem wenn ihn Ihre 
Mitarbeiter im Grünen genießen.

FITNESS

Im vollausgestatteten 
Fitnessraum kommen 
einem manchmal die 
besten Ideen.

FREIzEIT

Nach einer Runde am 
Kickertisch oder an der 
Konsole mit den Kolle-
gen wird die Arbeit zum 
Kinderspiel.

FEIERABEND

Gemeinsam mit 
den Kollegen und 
anderen Mietern 
einen Arbeitstag 
ausklingen lassen 
– das fördert den 
Teamgeist.
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Ob stilvolle Firmenfeier oder mehrtä-

giger workshop – das Erdgeschoss des 

ithub bietet den passenden Rahmen 

für Schulungen, Tagungen und Events 

aller Art. Die großzügigen, hellen Räume 

sind modern ausgestattet und können 

durch mobile Trennwände sehr flexibel 

an das jeweilige Veranstaltungskonzept 

angepasst werden. 

intelligentes room-shAring
warum 365 Tage im jahr Besprechungs-

räume vorhalten, die man nur selten 

nutzt? Das Konzept des ithub sieht vor, 

dass Meeting-Rooms für alle Mieter zur 

Verfügung stehen. Ganz einfach auf Ab-

ruf – und nur dann, wenn Sie einen Raum 

benötigen. So können Sie Ihre Mietfläche 

anderweitig nutzen, ohne auf komfor-

table und klimatisierte Besprechungs-

räume verzichten zu müssen.

wORKsHOPs 

TaGuNGeN 

events

BEISPIEL EVENTBEREICH

TERRASSE UND LOUNGE DES 
SEMINAR- UND EVENTBEREICHS
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green BuilDing
Der ithub bietet hohen Komfort in 

einem besonders nachhaltigen Gebäu-

dekonzept. Von der Energiegewinnung 

bis hin zur kontrollierten wohnraum-

belüftung gelten hohe Ansprüche an 

Klimaschutz und Energieeffizienz. Das 

Konzept beinhaltet Photovoltaikanla-

gen, eine wärmepumpe, Dachbegrü-

nung und E-Ladesäulen.

hohe energieeffizienz =  
nieDrige neBenkosten
Das Gebäude ist besonders energieeffi-

zient und erfüllt den Kfw 55-Standard. 

Es benötigt somit nur 55 % der Primär-

energie im Vergleich zum Referenzge-

bäude der Energieeinsparverordnung. 
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BissenDorf

A30

A30

A33

A30
BissenDorf

DIREKTE VERKEHRSANBINDUNG

Über die A30 und per Stadtbus  
ist der ithub schnell und einfach zu 
erreichen.

EINKAUFSMöGLICHKEITEN

Gleich nebenan befinden sich zahlreiche 
Geschäfte und Restaurants, ein Super-
markt, eine Bäckerei und eine Tankstelle.

INFRASTRUKTUR

Banken und Apotheken 
sowie ein Ärztezentrum 
sind fußläufig erreichbar.

Uns können Sie nur gut finden: 

Der ithub befindet sich im 

niedersächsischen Bissendorf, 

das nur wenige Minuten von 

Osnabrück entfernt liegt. Mit 

direkter Anbindung an die A30 ist 

der innovative Gebäudekomplex 

sowohl für Kunden als auch für 

Mitarbeiter schnell und einfach zu 
erreichen.

In unmittelbarer Nähe befinden 

sich Einkaufsmöglichkeiten, 

supermärkte und restaurants. 

Auch Banken und Apotheken sowie 

ein Ärztezentrum sind fußläufig 

erreichbar.

Und die Lage im Grünen macht 

das Arbeiten für alle Mitarbeiter 

noch ein wenig angenehmer. 

Nur ein paar Gehminuten und 

man befindet sich mitten in der 
natur im Eistruper Feld und am 

Rosenmühlenbach – ideal zum 

Abschalten und Auftanken.

SEHENSwERT

Bissendorf hat 
viel zu bieten: 
Burganlagen, 
wasserschloss, 
Badeseen und 
vieles mehr.

10 km

200 m



d
Ie

 R
äu

m
e

16  WORK+RELAX

Die fAkten
GesamTfläCHe 

2.500 m²
veRmIeTbaRe eINHeITeN  

4
fläCHe PRO mIeTeINHeIT 

270 m²
bauJaHR 

2021
GePlaNTeR eRsTbeZuG 

10/2021
eNeRGIesTaNdaRd 

kfw 55
PaRKPläTZe 

65

blICK 

HINTeR dIe 

fAssADe

KÜCHE UND AUFENTHALTSRAUM

BEISPIEL SEMINARRAUM

BEISPIEL BESPRECHUNGSRAUM



Raum 
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SCHULUNGEN UND EVENTS

KANTINE MIT AUSSENBEREICH

BEISPIEL BÜROFLÄCHE

MASSAGERAUM

GAMING ROOM

FITNESSBEREICH

Bei der Aufteilung der Büroflächen 

spielt es keine Rolle, ob Sie in Teams 

mit zwei oder drei Personen oder 

lieber im Großraumbüro arbeiten 

möchten. Die zwischenwände, 

hier als vertikale Linie dargestellt, 

können ganz nach Ihrem Bedarf 

positioniert werden.
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Sie möchten noch mehr erfahren 

oder ein unverbindliches Angebot 

bekommen – dann nehmen Sie 

Kontakt mit uns auf.

IHR ANSPRECHPARTNER 

Marc Holtermann

+49 (0)541 20096-0 

info@ithub-osnabrueck.de

PROJeKTPaRTNeR

KONTaKT


