PRESSEMITTEILUNG

Neues Flächenregister für die Region

Einmal Gewerbefläche bitte!
Das

interaktive

Flächenregister

der

Wirtschaftsregion

Westbrandenburg ist ab dem 17.06.2015 online. Auf der
Internetpräsenz www.wirtschaftsregionwestbrandenburg.de
wird erstmals das gesamte Gewerbeflächenangebot aus den
Städten Brandenburg an der Havel, Rathenow und Premnitz in
einer Datenbank dargestellt.
Investoren brauchen Flächen, auf denen sie ihre Betriebe
ansiedeln können. Die gibt es in der Region in ausreichendem
Umfang: gut erschlossen, gut angebunden, frei verfügbar. Aber
Investoren müssen auch wissen, dass es diese Flächen in der
Region

gibt.

Und

wirtschaftsgeografischen

noch

mehr:

Wie

Standortfaktoren

sehen
aus,

die

welche

Förderprogramme gibt es, wie ist die Preisstruktur vor Ort, wie
finden sie einen kompetenten Ansprechpartner. Diese Fragen
beantwortet

nun

ein

gemeinsames

Flächenportal

der

Wirtschaftsregion Westbrandenburg, in dem das gesamte
Angebot an Gewerbeflächen und -gebäuden dargestellt wird.
Joachim Gutmann, Projektkoordinator der Wirtschaftsregion
Westbrandenburg: „Die drei Städte Rathenow, Premnitz und
Brandenburg an der Havel haben bislang ihre Informationen zu
den Gewerbe- und Industrieflächen unterschiedlich erfasst und
dargestellt. Jede hatte da ihre eigene Form gefunden. Aber um
die Wirtschaftsregion Westbrandenburg optimal vermarkten zu
können, brauchen wir eine einheitliche Lösung.“ Sie ist jetzt
gefunden.

Erstmals

steht

das

komplette

Gewerbeflächenangebot für eine ganze Region auf einer
Internetpräsenz.
Interessierte Investoren können die Gewerbeflächen nach
relevanten Kriterien filtern und erhalten auf diesem Weg alle
benötigten Informationen. Der Entscheidungsprozess bei
Ansiedlungsplänen wird damit deutlich beschleunigt und
vereinfacht. Aber nicht nur potenzielle Investoren und private
Interessenten profitieren von der neuen Gewerbedatenbank,
auch die Verwaltungen können damit ihre Liegenschaftsdaten
pflegen und organisieren. „Die drei Städte haben damit eine
wichtige

Voraussetzung

für

die

wirtschaftliche

Weiterentwicklung der Region Westbrandenburg geschaffen“,
sagt Joachim Gutmann.
U.a. gefördert aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe: „Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur – GRW-Infrastruktur“.
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