
 
 
 

 
 
 
Nachmachen erwünscht 
 
Dipl.-Ing. Michael Mitezki schätzt die Kultur des Teilens. Deshalb er die 
Plansatz Gewerbebau GmbH gegründet, über die der innovative und 
ökonomisch umsetzbare Mittelstands-Plansatz für eine Gewerbeimmobilie 
gegen eine Lizenzgebühr zur Verfügung stellt. Lizenznehmer sparen Zeit und 
Geld und profitieren vom Erfahrungsschatz des Lizenzgebers. Der realisierte 
Gebäudekomplex des PHYTEC TECHNOLOGIE CAMPUS® zeigt, wie gut 
Wunsch und Wirklichkeit übereinstimmen. 
 
Was immer wir noch vorhaben, unser Gebäude macht’s mit! 
Das war die Vision ein neues Produktions- und Bürogebäude. Mit dem vorhandenen 
Budget sollte ein ökologisches Gebäude entstehen, in dem sich die Mitarbeiter 
wohlfühlen, gerne arbeiten und produzieren. Diese „Quadratur des Kreises“ entsteht 
derzeit in Mainz Hechtsheim im Wirtschaftspark. Der Rohbau steht, für Mitte 2020 
soll es bezugsfertig sein.  
 
Wirtschaftliche Dynamik - starre Gebäude 
Abteilungen wachsen, verschmelzen zu neuen Einheiten. Produktionsflächen 
müssen angepasst werden. Firmen sind dynamische Organismen, bestehende 
Firmengebäude sind hingegen statische Strukturen, unfähig den dynamischen 
Anforderungen zu folgen.  
 
Die Vision 
In vergleichbarer Situation beschloss Phytec einen Neubau. Die Vision der 
Firmenleitung war, das neue Firmengebäude nachhaltig, ökologisch aber 
wirtschaftlich zu bauen. Rund fünf Jahre lang forschte, erprobte und verhandelte ihr 
Architektenteam, bis sich die Vision von einem rentablen Gewerbebau mit hohem 
ökologischem Anspruch kostengünstig verwirklichen ließ.  
 
Nachhaltiges und wirtschaftlich vorteilhaftes Bauen 
Das Planungskonzept balanciert die drei divergierenden Ziele Kosteneffizienz, 
Nachhaltigkeit und Multifunktionalität optimal aus. Bei einer Flächennutzung als Büro 
und Produktion im Verhältnis 50% zu 50% ist der Gebäudepreis kostenoptimiert. 
 

 Einheitlich und einfach 
Gewerbebau NF5000 als Gebäudeklasse 3, nutzungsvariable Bauweise 



 Wohlfühlklima 
Energieeffizienz durch Kaltfassade, Materialauswahl, Photovoltaik plus 
Gründach 

 Flexibilität 
multifunktionales Quadranten-System, hohe Deckentragleistung 

 
Fazit 
Mit dem Plansatz planen Architekten ein dreistöckiges, multifunktionales 
Gewerbegebäude mit Büro- und/oder Produktionseinheiten kostengünstig und 
schnell. Kundenspezifische Anforderungen lassen sich selbst Jahre später noch 
flexibel erfüllen. Referenzgebäude geben Sicherheit für die Umsetzungsphase. Mehr 
Infos am Messestand auf der realexpo in München und unter www.plansatz.com  


