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Lage, eingebunden in eine international ausgerichtete Ver-
kehrsinfrastruktur, interessante Gewerbeflächen, kompetente 
Ansprechpartner, ein solider Branchenmix, ein hervorragen-
des Ausbildungsangebot sowie das ELAN-Gründerzentrum für 
wachstumsorientierte junge Unternehmen.

Baden-Baden ist als Kultur-, Kongress- und Bäderstadt 
weltweit bekannt. Baden-Baden ist aber auch eine Stadt, die 
in den letzten Jahren ein modernes Wirtschaftsprofil mit den 
Schwerpunkten Gewerbe und Dienstleistung entwickelt hat. 
Kennzeichnend für den Wirtschaftsstandort sind die zentrale 
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Business-Center am Bahnhof

Hierfür liegt als Ergebnis eines städtebaulichen Verfahrens ein 
erster Entwurf eines renommierten Architekturbüros als Grund-
lage für die Entwicklung vor. In äußerst verkehrsgünstiger Lage 
sollen an exponierter Stelle unmittelbar gegenüber dem Bahn-
hof von Baden-Baden mit Anbindung an das internationale 
Schnellverkehrsnetz sowie das örtliche Nahverkehrsnetz zwei 
Baukörper mit drei bzw. vier Geschossen auf einer Fläche von 
ca. 2.900 m² mit einer oberirdischen Gesamtbruttogeschoss-
fläche von 3.340 m² entstehen. Im Kellergeschoss werden die 
Parkplätze sowie Technik- und Lagerräume untergebracht. 

In den städtebaulich und architektonisch anspruchsvollen 
Gebäuden wird aufgrund der zentralen und vorteilhaften Lage 
eine hauptsächlich gewerbliche Nutzung mit Handels- und 
Dienstleistungsflächen sowie Büros angestrebt, wobei auch 
größere zusammenhängende Flächen realisierbar sind. Be-
sonders eignet sich der Standort für regional und überregional 
bedeutsame Firmen. Wenn Sie an diesem einzigartigen Objekt 
interessiert sind, würden wir uns freuen, wenn Sie Kontakt mit 
uns aufnehmen.

Nur drei Gehminuten vom Bahnhof Baden-Baden entfernt 
wird an dem von einer Baumreihe gesäumten Boulevard im 
Gewerbepark Oos-West ein drei-/viergeschossiges Gebäude 
mit separatem Parkdeck und einer Gesamtbruttogeschoss-
fläche von ca. 5.750 m² entstehen. Im Erdgeschoss wird u. a. 
ein Bäcker mit gastronomischem Angebot untergebracht. Die 
Obergeschosse des städtebaulich ansprechenden Gebäu-
des sind für Büros in unterschiedlichen, variablen Größen 
zur Miete oder zum Kauf vorgesehen. Wenn das für Sie ein 
interessanter Firmensitz wäre, lassen wir Ihnen gerne weitere 
Informationen zukommen.
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Dienstleistungsobjekte mit Mehrwert

Wir entwickeln aktuell für Firmen zwei interessante und architektonisch hochwertige Dienstleistungsprojekte.

Bürogebäude in 
verkehrsgünstiger Lage

Innovative Gewerbeparks 

Drei attraktive Gewerbeparks mit insgesamt rund 8 ha voll 
erschlossener Baufläche befinden sich an der westlichen 
Peripherie von Baden-Baden in verkehrsgünstiger Lage. Sie 
liegen an oder in unmittelbarer Nähe der Bundesstraße B3. 
Die Autobahn A 5 ist in wenigen Minuten zu erreichen; ebenso 
sind sie an das ÖPNV-Netz gut angebunden. Der Gewerbepark 

Oos-West verfügt zusätzlich über einen unmittelbaren Zugang 
zum ICE-TGV-Bahnhof Baden-Baden. Die wettbewerbsfähigen 
Preise liegen zwischen 70 und 120 Euro/m². Gerne lassen wir 
Ihnen die Infoblätter über die Gewerbeparks zukommen und 
stehen für Gespräche und weitere Auskünfte zur Verfügung.

Gewerbe in Baden-Baden – Potenziale für die Wirtschaft

Gemeinsam mit der städtischen Wirtschaftsförderung fühlt 
sich die Gewerbeentwicklung Baden-Baden verantwortlich für 
die Belange bestehender Betriebe sowie für Neuansiedlun-
gen. Die Arbeit des ELAN-Gründerzentrums wird insbesondere 
für den IT-Sektor durch die wertvolle Kooperation mit Europas 
größtem IT-Netzwerk, dem CyberForum, intensiviert, das Kon-
takte vermittelt und Know-how zur Verfügung stellt.

Erfolgreiche Investorenansprache basiert auf einem diversi-
fizierten Angebot an Gewerbeflächen. Baden-Baden verfügt 

über diese wichtigste Voraussetzung und kann somit schnell, 
individuell und nachfrageorientiert auf alle Anfragen von 
Investoren reagieren. Seit rund zwei Jahrzehnten orientiert 
sich Baden-Baden an dieser Strategie der aktiven Gewerbe-
förderung.

Aufbauend auf einem Bestand von 90 ha Gewerbefläche 
hat die Stadt in den letzten Jahren rund 100 ha zusätzliche 
Gewerbefläche ausgewiesen. Davon ist ein Teil bereits durch 
konkrete Bebauungsplanung gesichert. 
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