
Jäger baut in Bludenz ein Statement
Noch im Juli beginnen die Bauarbeiten für das neue Hauptquartier des Unternehmens.
BLUDENZ, SCHRUNSAls im Früh-
jahr die Schrunser Firma Jäger die
Verlegung des Firmensitzes der
Gruppe nach Bludenz bekanntgab,
war das Echo groß. In Schruns war
man naturgemäß vor den Kopf ge-
stoßen über die Entscheidung, in
Bludenz freute sich die Stadtpolitik
über die Neuansiedlung. Nur Nach-
bar Bertsch war ob der Entschei-
dung der Stadtväter nicht gerade
begeistert, trennt das über viele
Jahre als Parkplatz genutzte Grund-
stück doch die Firmenzentrale des
Bludenzer Unternehmens von ei-
nem privaten Haus der Unterneh-
merfamilie. Zudem habe man das
Grundstück der Firma Bertsch gar
nicht angeboten.

Wetbewerb
Nach dem Ankauf des
Grundstückes in der
Herrengasse und der
Durchführung eines
geladenen Architek-
turwettbewerbes mit
14 namhaften Archi-
tekturbüros als Teil-
nehmern wurde in den
vergangenen Monaten
die Einreichplanung
des Siegerprojektes
von Innauer Matt Archi-
tekten, Bezau, erstellt.
Jetzt wurde der Bau des
neuen Headquarters oiziell be-
willigt, in Kürze wird mit den Bau-
arbeiten begonnen, freuen sich die
Geschäftsführer der Jäger Gruppe,
Guntram Jäger und Thomas Lang.

Im Zentrum von Bludenz ent-

steht eine moderne, architekto-
nisch hochwertige State-of-the-Art

Firmenzentrale mit großzügigen
Büros und Begegnungszonen, so-

wie einem attraktiven Mitarbei-
terbereich plus Dachterrasse. Ge-
schäftsführer Lang, der für den Bau
des Projektes verantwortlich sein
wird:  Das heißt innovative und
sympathische Arbeitsplätze für alle

jetzigen und künftigen Mitarbeiten-
den. Der Neubau des Headquarters

Headquarters
an diesem zentralen Standort ist
auch Ausdruck der erfolgreichen,
dynamischen und nachhaltigen
Entwicklung des Unternehmens ,
so Guntram Jäger.  Die Errichtung
der Zentrale stellt für uns den Auf-
bruch in eine neue Arbeitswelt dar.
Als attraktiver Arbeitgeber der Re-
gion ist es uns wichtig, unseren Mit-
arbeitern und Geschäftspartnern
ein repräsentatives Bürogebäude
zu bieten, das Begegnungszonen
schaft und die Zusammenarbeit
der verschiedenen Bereiche und
Firmen der Jäger Gruppe fördert ,
erklärt Lang.Gleichzeitig werden
Flächenreserven geschafen, um

das Platzangebot für die weitere
Entwicklung der Jäger Gruppe si-
cherzustellen. Der Neubau ermög-
liche auch die Zusammenlegung
aller Bereiche. So übersiedeln auch
das Büro für Marketing und Ver-
trieb sowie die Immobiliengesell-
schaft mit der Tourismussparte
AlpinLodges von Feldkirch nach
Bludenz. Auch das Tochterunter-
nehmen  bad 2000 zieht ein und
wird die Ausstellungslächen im
Erdgeschoß nutzen.

Eröfnung im Jahr 2022

Die Eröfnung der neuen Jäger-Zen-
trale ist für 2022 vorgesehen. Die
international tätige Jäger Gruppe
beschäftigt rund 600 Mitarbeiter,
der Umsatz 2019 betrug 152 Millio-
nen Euro. Die vergangenen Monate
hat das Unternehmen  relativ un-

beschadet überstanden, so Jäger

im Gespräch mit den VN, allerdings
könnte ein Verschieben von Auf-
trägen im Tourismus, in der Privat-
wirtschaft und im öfentlichen Bau
das Unternehmen zeitversetzt tref-
fen, gibt er zu bedenken. Manhabe
aber die vergangenen Jahre eine
gute Auftragslage gehabt und gut
gewirtschaftet, deshalb sehe die Jä-
ger Gruppe optimistisch in die Zu-
kunft. Und der Bau in Bludenz sei ja
auch ein Zeichen dafür. VN-SCA

Thomas Lang
Geschäftsführung Jäger Bau
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PROJEKTVOLUMEN20 Millionen Euro
BÜRO-UNDGESCHÄFTSFLÄCHEN
4000 Quadratmeter, Tiefgarage zwei-
geschoßig, 135 Stellplätze, eine Ebene
zur öfentlichen Nutzung
PLANUNGInnauer-Mat Architekten
Bezau
BAUBEGINNJuli 2020
FERTIGSTELLUNG Sommer 2022
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