
MONTAG, 22. AUGUST 2016 

GOTHA

Einstiges Gründerzentrum bietet schnelles Netz und fertige 
Büros

18.08.2016 - 02:18 Uhr 

Wirtschaft im Landkreis Gotha Spezialist für Unternehmenskommunikation wechselte nach Gotha 

Ninette Pett , Celia Domaratius und Alexandra Schulz (von links) fühlen sich wohl in den neuen Büroräumen im GET in der Friemarer Straße in Gotha. Es 

gibt Raum für Besprechungen und eine schnelle Netzanbindung. Foto: Peter Riecke

Gotha. Pett-PR ist eine Firma, die Unternehmen bei der Kommunikation auf nahezu allen Kanälen hilft, beratend, gestaltend, eben auf 

vielfältige Weise. Die Firma hatte ihren Sitz im Haus der Inhaberin, Ninette Pett, in Ballstädt, einer Gemeinde im Norden des 

Landkreises Gotha. 2010 wurde dort ausgebaut, ein Extrazugang für die Büroräume geschaffen, Sanitärräume wurden eingerichtet, 

ebenso ein Archiv. 2011 war dann der offizielle Einzug. Bis 2013 ging alles gut. Ballstädt hatte seit Jahren eine respektabel schnelle 

Anbindung ans Internet. Es war ein Pilotprojekt der Firma Arcor. Doch das Pilotprojekt lief nach fünf Jahren aus, Arcor wurde von 

Vodafone übernommen, Kunden bekamen unaufgefordert neue Router. Die Internetverbindung wurde langsamer. Störungen 

nahmen zu. 

Für eine Firma wie Pett-PR, die umfangreiche Dokumente über das Netz entgegennehmen muss, Broschüren mit Grafiken und 

qualitativ hochwertigen Fotos gestaltet und die dazu gehörenden Daten wieder an Druckereien und Auftraggeber versendet, ist die 

Güte des Internetanschlusses existenziell. 

Während einer mehrtägigen Störung fragte Ninette Pett deshalb in Gotha im früheren Gothaer Existenzgründer- und Transferzentrum 

(GET) in der Friemarer Straße 38 an, eine Woche lang ein Büro nutzen zu können. Denn schnelles Internet gab es dort schon damals, 

etwa 30 Megabit pro Sekunde sowohl im Upload wie im Download und kurze Reaktionszeiten orderten viele der aktuell 22 

Hauptmieter. Aus der einen Woche wurden drei, weil die Störung in Ballstädt länger anhielt. Da das Angebot in der Friemarer Straße 

gefiel, zog die Firma um. Möglich wurde dies, da die Fördermittelbindung für Gründerzentren Anfang 2016 wegfiel. GET soll nun für 

"GET your Office" oder auch "GET your business" stehen, eben weil es schnell geht, dort mit dem eigenen Geschäft zu beginnen. Mit 

dem Einzugstag stehen Telefon und Internet zur Verfügung, die Büros kann man möbliert mieten, sich auch flexibel vergrößern und 

verkleinern. Keine Firma muss mehr ausziehen, um neuen Gründern Platz zu machen. Inzwischen bestehe die Mieterschaft aus 

gestandenen Unternehmen, war von Gerhard Schneider, dem Geschäftsführer der GET-GmbH zu erfahren. Und deren Mix bringt 

einige Annehmlichkeiten mit sich. Um die Netzanbindung der Anschlüsse, die GET dann vermietet, kümmert sich die CM System 

GmbH Computer & Medientechnik, vielen als Signalbereitsteller des Thüringer Funk-DSL im Landkreis Gotha und darüber hinaus 

bekannt. Inzwischen könne das ganze Haus sogar mit einem Gigabit pro Sekunde in beide Richtungen angebunden werden, wenn 

genug Mieter höhere Bandbreiten wünschen und bezahlen wollen, war von CM-Geschäftsführer Erik Franke zu erfahren. 

Vor allem die "Datenmaschine" hinter den Webpräsenzen von Unternehmen aller Art zu gestalten, bietet die Internet-Agentur 

"StyleYourWeb" an. Der Partner, den man fragen kann, ist also gegebenenfalls gleich nebenan. Kosmetiksalon und Friseur im selben 

Haus sparen Wege. Ausreichend Parkplätze für Mieter und Gäste am Haus und die Möglichkeit, größere Besprechungsräume 

außerhalb der eigenen Büros zu nutzen, werden gern genutzt. Und es sind noch Büros zu haben. Das GET lädt am 10. September zum 

Tag der offenen Tür in die Friemarer Straße 38 ein. 
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