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Der Bauherr vor seinem modernen Firmengebäude.
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Im Gunzenhäuser Gewerbegebiet tut sich etwas
Rudolf Hofmann hat eine Gewerbeimmobilie geschaffen - 07.08. 16:20 Uhr

- Rudolf Hofmann (63) ist ein alter Fuchs auf dem Sektor der Unternehmensberatung. Jetzt tritt er als Investor in Erscheinung. Im Gewerbegebiet Süd 

(An der Stemme) baut er für seine neu gegründete Personal- und Unternehmensberatungsfirma (RHO-Consult), einen Teil vermietet er für Kleingewerbe. 

In 30 Jahren hat sich der frühere Geschäftsführer von „Loos International“ (er war 22 Jahre lang in verschiedenen leitenden Funktionen für das Unternehmen tätig) viel Wissen 

angeeignet und entsprechende Erfahrungen gesammelt, die ihn nach der Trennung vom Firmennachfolger Bosch Mut machen, eigene Wege zu gehen. Als freier 

Unternehmensberater ist Rudolf Hofmann heute schon tätig. Er kennt viele der großen Firmen, mit denen er Verbindung hatte. Der neue Job bringt es mit sich, dass er die Woche 

über viel unterwegs ist. Aus dieser „Not“ macht er jetzt eine Tugend: Hofmann hat seit März einen surrealistisch anmutenden Gewerbeneubau im Süden (neben Fliesen-

Ballenberger) errichtet, der Mitte September bezugsfertig sein wird.

Das Grundstück ist 2300 Quadratmeter groß und auf seine Bedürfnisse zugeschnitten. „Ich bin der Stadt Gunzenhausen 

sehr dankbar, dass sie auf meine Vorstellungen eingegangen ist“, sagt Hofmann und lobt die Zusammenarbeit: „Sie gefällt 

mir.“ 

Der Gewerbebau mit seinem auffälligen Pultdach (es bekommt eine Fotovoltaikanlage) und der dunklen Verkleidung (sie 

wird mit knallroten Türen und Toren aufgepeppt) ist 350 Quadratmeter groß. 150 von ihnen nutzt Rudolf Hofmann selbst 

für seine Unternehmensberatungsfirma, 200 will er vermieten. Auch im Obergeschoss ist noch Platz.

Weil er seine Dienstleistung künftig vorwiegend „stationär“ und weniger „ambulant“ anbieten möchte, richtet er für sich 

neben einem Büro und den notwendigen Nebenräumen einen schönen Seminar- und Schulungsraum ein. Der wird mit der 

modernsten Büro- und Konferenztechnik ausgestattet. Das bedeutet, dass selbstverständlich leistungsfähige DSL-

Anschlüsse vorhanden sind. Gut 40 Personen können dort bequem Platz finden. 

 Das Gebäude, das von Richard Bosch (Ramsberg) geplant und von der Bauunternehmung Patrick Bosch (Kleinlellenfeld) 

errichtet wurde, ist so konzipiert, dass es den Anforderungen des Energieausweises entspricht, das heißt, die Außenwand 

ist optimal isoliert. 

Es ist noch kein persönlicher Kommentar vorhanden. 
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