
                     PRESSEINFORMATION  

1 
 

EXCO verkauft Erweiterungsfläche im Unternehmenspark Nord 

Anpassung an flexible Bedürfnisse 

EXCO will in Zukunft flexible und kurzfristig auf sich verändernde 
Raumbedürfnisse reagieren. 

 

Frankenthal, 04.06.2020. Nach sorgfältiger Prüfung der Möglichkeiten, ein 

neues Büro- und Laborgebäude in unmittelbarer Nähe der Frankenthaler 

Firmenzentrale zu errichten, hat sich die EXCO-Geschäftsführung entschieden, 

von einem neuen Bauprojekt in Eigenregie Abstand zu nehmen.  

Im Vordergrund stand bei dieser Entscheidung, dass EXCO in Zukunft schneller 

und flexibler auf sich verändernde Raumbedürfnisse reagieren muss. Die 

Realisierung eines Bauprojekts wäre für EXCO zu langfristig gedacht und würde 

Liquiditätsreserven dauerhaft binden.  

Zudem erfordern die Ansätze der modernen Arbeitswelt auch, dass sich das 

Büro der Zukunft dem gesellschaftlichen und technologischen Wandel, neuen 

Arbeitsweisen über verschiedene Standorte, vernetztem Arbeiten und 

vielfältigen Arbeitsweisen anpassen muss. Viele Konzepte werden zurzeit unter 

dem Begriff „New Work“, also „Neues Arbeiten“, diskutiert. 

Mit dem auf die Errichtung von Gewerbeimmobilien spezialisierten 

Unternehmen VarioPark GmbH hat EXCO einen Käufer für die 

Erweiterungsfläche Adam-Opel-Straße 22 gefunden. Das Unternehmen will auf 

einer Fläche von rund 10.550 m² einen Gewerbepark-Komplex mit einer 

vermietbaren Fläche von insgesamt rund 6.200 m² errichten. Mit ihrem 

modularen Gewerbepark trägt die VarioPark GmbH dem zunehmenden Bedarf 

an flexiblen Flächen Rechnung und wendet sich an ein breites Spektrum von 

Zielgruppen. Innerhalb der VarioParks können die Mieter bei Bedarf schnell und 

einfach weitere oder größere Flächen anmieten und sich so unkompliziert 

neuen Marktbedingungen anpassen. Die Bauarbeiten sollen 2021 beginnen. 

„Möglicherweise ergeben sich auch zu einem späteren Zeitpunkt für EXCO 

Mietoptionen für ein größeres ESD-Labor“, räumt EXCO-Gesellschafter 
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Thomas Wolf mit Blick auf die zukünftigen Raumbedürfnisse der EXCO GmbH 

ein. 

Eine für EXCO umgesetzte IT-Vision hat zu Beginn des Jahres 2020 bereits die 

Voraussetzungen geschaffen, dass EXCO-Mitarbeiter in Zukunft schnell, 

intuitiv, mobil, plattformunabhängig und gesetzeskonform auf alle für sie 

relevanten Informationen und Prozesse elektronisch zugreifen, dass sie sich 

digital mit Kollegen austauschen, im Team und mit Kunden zusammenarbeiten 

können. 

EXCO GmbH ● Adam-Opel-Straße 9-11 ● D-67227 Frankenthal 
 

Kontakt: Barbara Oppermann 
T 06233 73778-342 

barbara.oppermann@exco-group.com 
www.exco-solutions.com 

 

 

Über das Unternehmen: 

Die EXCO GmbH bietet als weltweit tätiger technischer Dienstleister für Consulting, Projektarbeit 
und schlüsselfertige Lösungen im Produkt-, Labor- und Produktionsumfeld passgenaue 
Projektunterstützung aus einer Hand.  

Rund 250 Mitarbeiter, zumeist erfahrene Techniker, Ingenieure, Informatiker und 
Naturwissenschaftler, sind als Experten für Qualifizierung, Validierung, Softwareentwicklung und 
Prozessautomatisierung auf komplexe Aufgabenstellungen und hohe regulatorische 
Anforderungen spezialisiert. 

Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und ist mit mehreren Standorten in Deutschland und in 
der Schweiz präsent. Zu den Auftraggebern gehören namhafte Konzernkunden genauso wie 
mittelständische Industrieunternehmen - vorwiegend aus den Branchen Medizintechnik, Pharma- 
und Biotechnologie sowie aus der chemischen Industrie und anderen technologieorientierten 
Wirtschaftszweigen mit hoher Innovationsintensität. 

 

Mehr zu VarioPark: www.variopark.de 


