
E s liegen nur wenige hundert Meter 
zwischen dem ehemaligen Betriebs-
gelände und dem Neubau des 

Bosch-Dienstes der Ing. Otto Meyer 
GmbH & Co. KG, einem Unternehmen 
der Schmid-Gruppe in Hannover, und 
doch kommt der Weg einer Zeitreise 
gleich. Der alte Standort, mitten im 
Nachkriegs-Wohngebiet der Hannover-
schen Südstadt gelegen, entstand aus dem 
ehemaligen Bosch Verkaufshaus Nord. 
1966 kauften der Ingenieur Otto Meyer 
gemeinsam mit Helmut Schmid, dem 
Großvater des heutigen Geschäftsführers 
Jan-Michael Schmid, das Betriebsgelände 

mit Büros und Versuchswerkstätten und 
gründeten den Bosch-Dienst der Ing. Otto 
Meyer GmbH & Co. KG. Als Otto Meyer 
1969 aus persönlichen Gründen ausstieg, 
führte Helmut Schmid das Unternehmen 
weiter, beließ es aber beim Namen, der 
mittlerweile in der Region bekannt war. 

Moderne Zeiten

Sein Enkel Jan-Michael übernahm 2005 
das Unternehmen als Betriebsleiter und 
erkannte, dass das alte Betriebsgelände 
den heutigen Ansprüchen nicht mehr 
genügte: „Uns war klar, dass wir den An-

forderungen an eine moderne Werkstatt 
bezüglich Anfahrt, Erreichbarkeit und 
Erscheinungsbild Rechnung tragen und 
investieren mussten.“ Eine Investition am 
alten Standort hätte jedoch nicht den ge-
wünschten Effekt gehabt. „Besonders die 
Industriegeschäfte mit dem Diesel-Cen-
ter stellen hohe Anforderungen an Qua-
lität und Sauberkeit, dafür hätten wir im 
alten Betrieb sehr hohe Investitionen 
tätigen müssen“, so der Geschäftsführer 
weiter. Zur gleichen Zeit wurde in unmit-
telbarer Nähe das Gelände des ehemali-
gen Südbahnhofs erschlossen. Als einer 
der ersten Interessenten hatte man freie 

Neubau

Tradition und Moderne
In der Hannoverschen Südstadt eröffnete 2014 die Ing. Otto Meyer GmbH & Co. KG den neuen Standort eines 

 alteingesessenen Bosch-Dienstes. Dem Generalbauunternehmen Borgers GmbH gelang die Verknüpfung eines 

 modernen Betriebsgebäudes mit traditionellen Werten. 

Optische Trennung, innere Verbunden-

heit: Schwarzer Klinker ist typisch für 

Hannovers Südstadt.
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Grundstückswahl, war sich jedoch unklar 
über die notwendige Grundstücksgröße. 
„Es galt herauszufinden, welches Gebäu-
de wir brauchen und daraus resultierend 
welche Grundstücksgröße“, erzählt Jan-
Michael Schmid. Also fragte man bei 
Bosch nach einer Empfehlung für ein 
Generalbauunternehmen und bekam die 
Borgers GmbH genannt. Parallel richtete 
Schmid eine Anfrage an ein Industriebau-
unternehmen aus Braunschweig. Von dort 
kam die Aussage: „Kaufen Sie erstmal ein 
Grundstück, dann sehen wir weiter.“ 
Ganz anders bei Borgers, wo Projektent-
wickler Thomas Müggenborg schnell ers-

te Entwürfe vorlegen konnte, „so war uns 
klar, welchen Flächenbedarf wir für 
Bosch-Dienst und Diesel-Center haben“, 
erinnert sich Jan-Michael Schmid. 

Vertrauensbasis

Die Zusammenarbeit mit Borgers war 
von der ersten Minute an sehr kollegial, 
es wurden mehrere Entwürfe erarbeitet, 
ohne dass ein Vertrag bestand. Der wur-
de erst nach einem halben Jahr der Zu-
sammenarbeit im Frühjahr 2013 unter-
zeichnet. Thomas Müggenborg: „Die 
Planung der Grundstücksaufteilung mit 

Die Pkw-Werkstatt zeigt sich hell, klar gegliedert und mit Durchfahrtmöglichkeit.

Jan-Michael Schmid (r.) 

und Thomas Müggen-

borg sind mit dem 

Ergebnis des Baupro-

jektes sehr zufrieden.
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Kennzahlen

Die Fakten

Ing. Otto Meyer GmbH & Co. KG 

Anna-Zammert-Straße 25 

30171 Hannover 

Baumaßnahme: Neubau

Planung: Borgers GmbH

Bauausführung: Borgers GmbH

Grundstück: 5.400 qm

Überbaute Grundstücksfläche: 1.450 qm

Nettogeschossfläche: 2.000 qm

Kosten (ohne MwSt.)

Grundstück (erschlossen): 155 €/qm

Reine Baukosten: 2.100.000 €

Werkstatteinrichtung: 1.500.000 €

Inneneinrichtung + Mobiliar: 100.000 €

Kommunikationsanlagen: 30.000 €

Werbeanlage, Signalisation: 30.000 €

Außenanlagen: (400.000 €) inklusive

Baunebenkosten: 200.000 €

Funktionsflächen

Werkstatt Pkw: 400 qm

Werkstatt Lkw: 110 qm

Diesel-Center: 270 qm

Sozial-/Schulungsräume: 150/150 qm

Wohnung Betriebsleiter: 120 qm

Teilelager: 200 qm

Direktannahme: 1

Fahrzeug-Stellplätze: 47

Kundenparkplätze: 20

Kennzahlen

Mitarbeiter ges. (davon Azubi): 33 (6)

Mech. Arbeitsplätze: 9

Werkstattdurchgänge/Tag: 25

Besonderheiten

Diesel-Center:  

7 Prüfstände, 6 Werkbänke

Starter- und Generatorenprüfung: 

3 Werkbänke

Zu- und Ausfahrten, Parkplätzen etc. fand 
sehr theoretisch am grünen Tisch statt.  
Außerdem mussten wir die Vorstellungen 
des Bauherrn bezüglich Anmutung, Ar-
chitektur und Flächennutzung umsetzen.“ 
Dies ist laut Jan-Michael Schmid absolut 
gelungen: „Die Abläufe im und um das 
Gebäude funktionieren, auch das Bosch-
Konzept wurde erfolgreich umgesetzt. Die 
von Bosch gewünschte Trennung von Car-
Service und Diesel-Center wird vom Ge-
bäude abgebildet und ist, so auch die Re-
aktion von Bosch, sehr gut gelungen.“ 
Trotz der vielen Faktoren, die auf dem 
Grundstück miteinander verknüpft wer-
den mussten, wie Diesel- und Aggregate-
Werkstatt, Lkw- und Pkw-Service, Lager, 
Schulungsräume etc., gab es vom ersten 
Entwurf bis zum fertigen Bau kaum Än-
derungen. „Es braucht viel Erfahrung, 
man muss das Geschäft verstehen und die 
Abläufe kennen. Deshalb haben wir nicht 
einfach einen ‚Hallenbauer‘ gesucht, son-
dern eine erfahrene Firma. Unsere Anfor-
derungen und Wünsche hat Borgers voll 
verstanden und umgesetzt“, so der Ge-
schäftsführer und ergänzt: „Die Qualität 
des Entwurfes zeigte sich auch darin, dass 
nachträgliche Änderungen, wie eine zu-

sätzliche Wohnung, problemlos eingebaut 
werden konnten.“

Der Kreis schließt sich

Bei aller Notwendigkeit, nach 50 Jahren 
einen zeitgemäßen Betrieb zu errichten, 
wollte man die traditionsreiche Herkunft 
nicht vergessen. „Wir wollten ein Gebäude, 
das bei aller Funktionalität auch anspre-
chend ist und in die Südstadt passt. Ein 
Beispiel sind die beiden Wände aus schwar-
zem Klinker, der typisch für die Südstadt 
ist. Es war der Wunsch meines Vaters und 
von mir, eine Architektur zu schaffen, auf 
die man auch in dieser Innenstadtlage ger-
ne schaut“, erklärt Jan-Michael Schmid. 
Außerdem wollte man mit dem Neubau 
auch Kunden mit Premium-Fahrzeugen 
ansprechen, die im alten Betrieb noch eine 
Hemmschwelle hatten. Auch Industriekun-
den kann man jetzt im Gegensatz zu früher 
voller Stolz einladen, die Reaktionen fallen 
durchweg positiv aus. 

Effizienz verbessert

Gleichzeitig ist es mit dem Neubau gelun-
gen, die Effizienz und Funktionalität 

Gläsernes Prinzip: Dialogannahme und Werkstatt sind für die Kunden voll einsehbar.

Der großzügige Empfangs- und Verkaufsbereich spricht Industrie- und Privatkunden gleichermaßen an.
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deutlich zu steigern. Die drei Bereiche 
Pkw-, Lkw- und Aggregatewerkstatt sie-
deln sich um den Gebäudekern an, der 
Lager, Verkaufsraum und Büros beinhal-
tet. „Im alten Gebäude waren die Wege 
weit und die Funktionsbereiche im Be-
trieb verteilt. Jetzt haben wir kurze Wege, 
mehr Funktionen auf weniger Fläche und 
die auch noch besser verknüpft. Wir ha-
ben uns räumlich nicht vergrößert, aber 
in der Leistungsfähigkeit“, so Jan-Micha-
el Schmid. Zusätzlich wurde das gläserne 

Prinzip umgesetzt, die Werkstätten sind 
für die Kunden aus dem großzügigen 
Empfangs- und Verkaufsraum einsehbar. 
Seitens Bosch kam ebenfalls positive Re-
sonanz zum Entwurf, bei der Außensig-
nalisation fand man einen Konsens.

„Ich habe immer kommuniziert: Hier 
finden Sie einen etwas anderen Bosch-
Service, aber einen, der sich engagiert 
und in die Zukunft schaut. Unser Leit-
spruch ‚Qualität, Erfahrung, Technolo-
gie‘ wird mit diesem Standort abgebildet. 

Wir liefern qualitativ hochwertige Arbeit, 
haben 50 Jahre Erfahrung und die Tech-
nologie spiegelt sich im Gebäude wider. 
Das kam bei Bosch so gut an, dass wir 
zum Vorzeigebetrieb wurden“, sagt Jan-
Michael Schmid und ergänzt: „Für uns 
als Bauherr waren zwei Punkte wichtig: 
Fertigstellung und Kosten. In beiden Fäl-
len gelang eine Punktlandung. Nachdem 
die Firma schon 50 Jahre besteht, sind wir 
jetzt für die nächsten 50 Jahre gewappnet.“ 

 Dieter Väthröder

Die von Bosch gewünschte Trennung von Diesel-Center (li.) und Car-Service (re.) wurde architektonisch ansprechend gelöst.




