
nfang Dezember vergan-
genen Jahres ist die Firma
Advanced Unibyte von
Reutlingen an ihren neu-

en Standort in Metzingen umge-
zogen. Wer die Enge des vorigen
Domizils im Industriegebiet Lai-
sen kennt, kann erahnen, wie be-
freit sich Firmengründer Sandro
Walker im neuen Haus zwischen
der B 28 und Ortskern Metzingen
fühlt: Ein luftiger, lichter Bau, in
dem auf drei Stockwerken Büros,
Konferenzräume und ein großes
Lager untergebracht sind. Dabei
setzt Walker nicht auf Großraum-
büros, sondern auf fünf mal fünf
Meter große Räume mit weiten
Glasfronten nach innen und au-
ßen. In der Regel arbeiten darin
Dreierteams.

Star des Neubaus mit 5500 Qua-
dratmetern Nutzfläche, der seit
August 2015 entstand, ist das riesi-
ge Atrium im Eingangsbereich.
Hier richtet Advanced Unibyte
seine Veranstaltungen aus – von
der Messe für Kunden über inter-
ne Feiern bis zu öffentlichen Ver-
anstaltungen wie Lesungen oder
Konzerte. Damit wollen die Ver-
antwortlichen auch nach Metzin-
gen hineinwirken. „Die Events

A
müssen aber zu unserer Firma
passen“, sagt der in Kirchentel-
linsfurt aufgewachsene Chef.

1994 hat er damit begonnen,
Speicherlösungen für Daten anzu-
bieten und die Hardware für die
Rechenzentren der Kunden zu lie-
fern. Von dieser Basis aus speziali-
sierte sich Advanced Unibyte auf

IT-Strukturen mit dem gesamten
Netzwerk inklusive Sicherheit – je-
weils vor Ort oder in der Cloud.
Mittlerweile kann die Firma auch
den Betrieb von Datensystemen
komplett übernehmen – Stichwort
Managed Service. Dazu zählen
nächtliches Backup sowie Ausfüh-
rung aller Konfigurationen. Immer
mehr IT wird auch in die Cloud
ausgelagert, also extern verwaltet.

Gut 300 Großkunden verlassen
sich in Deutschland auf die Kom-

petenz von Advanced Unibyte –
von Unternehmen über For-
schungseinrichtungen bis zu
Krankenhäusern. Noch läuft das
aktuelle Geschäftsjahr bis
31. März, bisher zeichnet sich ein
Umsatz von rund 45 Millionen
Euro ab. „Damit liegen wir 25 bis
30 Prozent über dem Vorjahr“,
sagt Walker.

Er arbeitet weiter daran, mit
Advanced Unibyte ein „einzigarti-
ges Unternehmen“ zu schaffen –
und meint damit nicht in erster
Linie den Umsatz. Die Firma soll
auch einzigartig für das Personal
und die Kunden sein. „Dafür bin
ich Unternehmer geworden“, er-
klärt der Gründer. Dieses Ziel
könne er nun in Metzingen ver-
wirklichen.

So ist im neuen Gebäude eine
Kindertagesstätte mit maximal
19 Plätzen für den Nachwuchs der
Beschäftigten eingerichtet wor-
den – einige von diesen Plätzen
kann demnächst auch die Stadt
Metzingen in Anspruch nehmen.
Im hauseigenen Restaurant arbei-
tet ein fest angestellter Koch, der
von zwei Mitarbeiterinnen unter-
stützt wird. 70 Essen werden am
Tag ausgegeben, möglich sind 100.

Die Zufriedenheit des Perso-
nals lässt sich das Unternehmen
auch sonst einiges kosten: An die-
sem Wochenende sind 90 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ge-
meinsam beim Skifahren gewe-
sen. „Zum Mitmachen wird keiner
gezwungen“, sagt Chef Walker.
„Aber die Erfahrung zeigt, dass
die Leute solchen gemeinsamen
Veranstaltungen entgegenfie-
bern.“ Im Sommer wird außer-
dem ein großes Fest gefeiert, alle
zwei Jahre sind die Familien der
Angestellten mit dabei. Und bei
der Weihnachtsfeier spielt die
hauseigene Band auf.

Neben dem neuen Firmensitz
in Metzingen hat das Unterneh-
men seit zehn Jahren eine Nieder-
lassung in Gröbenzell bei Mün-
chen mit Teams zur Kundenbe-
treuung. An diesem Mittwoch er-
öffnet nun eine neue Filiale in
Freiburg. „Eine Handvoll Mitar-
beiter von der Konkurrenz sind
auf mich zugekommen und mach-
ten den Vorschlag, mit ihnen dort
eine Niederlassung aufzuma-
chen“, sagt Walker.

In den 17 Reutlinger Jahren im
Birnenweg ist die Belegschaft von
15 auf 120 Personen angewachsen,
die jetzt mit nach Metzingen ge-
zogen sind. Ein Ende der perso-
nellen Aufstockung ist offenbar
noch lange nicht in Sicht: Obwohl
das Gebäude am neuen Standort
auf 200 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ausgerichtet ist, „soll-
ten wir uns schon jetzt fragen, wie
schnell wir wieder etwas Neues
bauen müssen“, erklärt Walker.
Dieses Gebäude jedenfalls reiche
vom Platz her keine zehn Jahre.
Deshalb hat Advanced Unibyte
bei der Stadt Metzingen schon
gleich mal Bedarf an Erweite-
rungsflächen rund um den Neu-
bau angemeldet.

Advanced Unibyte Vor kurzem hat das frühere Reutlingen Unternehmen seinen Metzinger
Neubau bezogen. Am Mittwoch wird eine Filiale in Freiburg eröffnet. Von Thomas de Marco

Der Standortwechsel verschafft
nun ganz neue Möglichkeiten

Siehe „Mit Engelszungen“

In luftiger Höhe über dem Atrium im neuen Domizil: Sandro Walker, Gründer und Geschäftsführer von Advanced Unibyte. Bild: Haas

Zitat

Ich will eine
einzigartige

Firma schaffen. Dafür
bin ich Unternehmer
geworden.
Sandro Walker von Advanced Unibyte

Imposanter Neubau: Im Dezember des vergangenen Jahres ist die Firma Advanced Unibyte
mit 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Reutlingen nach Metzingen umgezogen. Bild: Haas

Zitat

Wir sollten uns
jetzt schon

fragen, wie schnell
wir wieder etwas
Neues bauen müssen.
Walker zum Platzbedarf seiner Firma


