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Dachdeckermeister Matthias Alms will seinen Betrieb im geplanten Handwerl<erhof Meistermeile
ansiedeln. Welche Vorteile er darin sieht, sagt er im lnterview.
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rnc ( ie\\'erbeflJChe zu bezahlbarem
rti.,pr.is zu finden. wird fir Handri erksberriebe in Hamburg. insbesondere in Eimsbütte1, Altona und

-,\Iitte, immer schwieriger. lJm

Kundenstamm. Hinzu kommt. dass es
ein Neubau ist und viele Wünsche bei
der Flächenausstattung berücksichtigt
werden können.

zu ver-

hindern, dass weitere kleine und mittie- Was gefi)llt Ihnen besonders an der Meistermeile?
;''il*rr Mir gefdllt schon der Name
re Handwerksunternehmen ins (Jmland
abwandern, soIl der städtische Hand- ,,Meistermeile". Der drückt für mich einen gewissen Qualitätsanspruch aus. Es ist
werkerhof Meistermeile am Offakamp
ein einmaliges Konzept, das fiir die dort
in Eimsbüttel gebaut werden.
Dachdeckermeister und Gebäudee- ansässigen Betriebe sicher für zusätzliche
nergieberater Matthias Aims hat in der Äufmerksamkeit sorgen wird. Gut finde
Meistermeile 300 Quadratmeterfür eine ich auch, dass die Flächen genau aufdie
'Werkstatt und 100
Quadratmeter" für Bedürfnisse der Handwerksbetriebe zugeschnitten sind.
ein Büro reserviert. Sein lJnternehmen
Isohaus Bedachungen e.K. bietet a1le
handwerklichen Dienstleistungen rund Welche Vorteile sehen Sie in der Ansiedlung
ums Dach und der Bauklempnerei an. mehrerer Betriebe unter einem Dach?
Besonderes Spezialgebiet der Firma ist
'.'i1;l:" Dadurch können sich Synergieeffekte bilden. Mein Betrieb wird auch
die Energetische Dachsanierung.'Was ihn
an der Meistermeile überzeugt, sagt er sichtbar für potentielle Kunden, die andere
Betriebe in der Meistermeile besuchen.
im Interview
Durch gemeinsame Hausmessen, Prospekte oder ganz allgemein gemeinsamer
Warum möchten Sie mit Ihrem Betrieb in die
PR-Arbeit wird die Neukundenakquise
Meistermeile ziehen?
günstiger. Mehrere Betriebe an einem
i,.1 ;1, : l; i.:. :, .j', ir -r,: Die Meistermeile wird
eine repräsentative Gewerbefläche in Standort; das bedeutet Zeitersparnis {iir
Hamburg werden. Das gefdllt mir. Auch den Kunden. Für uns Betriebe entsteht
ist die Lage im Nordwesten von FIam- die Möglichkeit der ganzheitlichen Kunburg sehr günstig für uns und unseren denbetreuung. MMI,t(G

Dachdecl<ermeister und Gebäudeenergieberater Matthias Alms will die Möglichkei-

ten der Meistermeile für seinen Betrieb
nutzen.
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