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Technologie’ gestützten Coworking-Modells für Berufspendler“ wird seit 2018 im 
Rahmen des Förderprogramms „Umbau 21 – Smart Region, Initiative zur Digitali-
sierung der Emscher-Lippe-Region“ vom Land NRW gefördert
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Es geht in diesem Projekt darum, Handlungsempfehlungen 
zu entwickeln, um das Geschäftsmodell Coworking so zu 
gestalten, dass Berufspendler eine wohnortnahe Alternative 
zu ihrem Arbeitsplatz im Home-Office oder im Unterneh-
men haben. Unsere generelle These dabei: Digitalisierung 
und moderne Arbeitsprozesse machen es unnötig, die Ar-
beit an einem „festen“ Arbeitsplatz auszuüben. Der Arbeits-
ort kann sich zunehmend den Bedürfnissen des Mitarbeiters 
anpassen – und nicht umgekehrt – und so dem Unterneh-
men und den Beschäftigten stressige Pendlerstrecken und 
Ressourcen (vor allem teure und oft wenig genutzte Büro-
flächen) ersparen. Gegenüber dem konkurrierenden Ar-
beitsmodell Home-Office leistet Coworking – so unsere 
These – dabei unter anderem einen Beitrag zur Förderung 
sozialer Kontakte, zur Trennung von Arbeit und Privatem 
und es steigert die Arbeitsmotivation und Kreativität. Neben 
der klassischen Klientel, den Freelancern, Kreativen und 
Arbeitsnomaden wird Coworking für eine weitere Ziel-
gruppe, die abhängig beschäftigten Angestellten und ihren 
Unternehmen, interessant. 

Mit bislang 49 Probanden aus 22 beteiligten Unternehmen, 
die an zwei Standorten des Modellprojektes (in Gelsenkir-
chen und Marl) das digital unterstützte Coworking austes-
teten, ob diese Thesen sich bestätigen, konnten wir ein dif-
ferenziertes, aber im Großen und Ganzen erfolgreiches 
Experiment im Feld durchführen. Unsere Thesen wurden 
weitgehend bestätigt – auch wenn sich im Einzelfall in ge-
nauerer Betrachtung spezifische unternehmensstrukturelle 
und -kulturelle sowie individuelle förderliche und hem-
mende Faktoren herauskristallisierten. Wir können mit Co-
Win nunmehr beschreiben, über welche Dienstleistungen 
die Coworking-Spaces verfügen müssen, um den Zielmarkt, 
pendelnde Beschäftigte und ihre Unternehmen, wirklich 
zu erreichen. 
 
Eine zusätzliche Forschungsdimension des Projektes ist 
die Analyse der Funktion des Konzeptes Coworking in 
Deutschland und im europäischen Ausland und darauf auf-
bauend die Gestaltung neuer Coworkingkonzepte für he-
terogene Zielgruppen. Diese Forschungsdimension wird 
durch das internationale Netzwerk des FIAPs und seiner 
europäischen Projekte getragen. 
 
Im März 2020 traf die Corona-Krise auch unser Modellpro-
jekt unvorbereitet. Durch strenge Hygienekonzepte konnte 
die Experimentierphase aber nach einer kurzen Unterbre-
chung fortgesetzt werden. Neue Fragestellungen kamen 

Arbeiten „auf Distanz“1

  

1 Diese Ausgabe der FIAP-Schriftenreihe TRANSITION beruht auf Er-
gebnissen des Modellprojektes CoWin: Entwicklung und Erprobung 
eines ‚virtual reality’ gestützten Coworking-Modells für Berufspend-
lerInnen. Das Projekt CoWin wird seit Januar 2018 im Rahmen des 
Förderprogramms „Umbau 21 – Smart Region“: Initiative zur Digi-
talisierung in der Emscher-Lippe- Region vom Land NRW gefördert. 

In dieser Ausgabe der Schriftenreihe Transition bilanzieren wir die Facetten, Ergebnisse und Spin-

off-Projekte unseres Feldexperimentes CoWin, das sich seit über zwei Jahren im Auftrag des Wirt-

schafts- und Digitalministeriums NRW mit der Weiterentwicklung des Arbeitsmodells Coworking 

(insbesondere) für Berufspendler/-innen beschäftigt. 
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hinzu, z. B. die Frage, wie wir die Coworking-Spaces auch 
gegenüber den Herausforderungen einer Pandemie krisen-
fester machen können, wie Corona die Arbeitswelt insge-
samt verändert, welche Bedeutung der Arbeitsort „Home-
Office“ gewinnt und welches Potenzial Coworking in der 
Krise hat. 
 
In unserem Feldexperiment ging es darum, zu untersuchen, 
wie durch Coworking neue individuelle und betriebliche 
Potenziale durch „Grenzüberschreitungen“ entfaltet werden 
können. Coworking bedeutet: Kooperation, Kokreation, Zu-
sammenarbeit – nicht nur, aber vor allem „face-to-face“ 
mit neuen, heterogenen Partnern aus ganz anderen Zu-
sammenhängen. Betriebliche Beschäftigte sollen durch 
Cowor king neue Netzwerke bilden und neue Horizonte 
entde cken – für sich und für ihre Unternehmen. Die Unter-
suchung dieser ersten Säule von CoWin wurde im Zusam-
menhang mit Corona nicht leichter. Es brauchte Strategien, 
um im Open Office eine Balance von sozialer Distanz und 
kooperationsförderlicher Nähe aufzubauen, ohne die Ge-
sundheit zu gefährden. Daran arbeiten wir auch aktuell 
noch weiter. 
 
Andererseits sollte CoWin aufzeigen – das war die zweite 
Säule im Projekt –, wie durch innovative digitale Dienst-
leistungen und Konzepte das Arbeiten „auf Distanz“ gestärkt 
und verbessert werden kann. Die Digitalisierung und Vir-
tualisierung schaffen (z. B. mit Online-Konferenzen) neue 
Möglichkeiten, die Arbeit zu den Menschen zu bringen – 
und nicht die Menschen zur Arbeit.  
 
Wo immer man arbeitet – ob im Home-Office, im Cowor-
kings-Space oder unterwegs: Der kompetente, sichere und 
routinierte Umgang mit digitalen Tools für das Arbeiten auf 
Distanz muss in die DNA jedes Unternehmens, jedes Be-
schäftigten und jedes Freelancers verankert werden. Dabei 
sollte in unserem Modellprojekt auch die technische Dy-
namik und das Innovationsgeschehen in diesem Bereich 
(Stichwort: Virtual Reality-/Mixed Reality-Tools) Berücksich-
tigung finden. Von einer Verankerung digitaler Arbeit in die 
Tiefenstrukturen unserer Arbeitswelt waren und sind wir, 
so zeigt CoWin, aber auch die Corona-Pandemie, noch ein 
ganzes Stück entfernt. Es bleibt viel zu tun.  
  
Auch diese zweite Säule von CoWin hat zu erfolgreichen 
Konzepten und Unterstützungsmaßnahmen im Projekt ge-
führt – z. B. zu Kompetenzentwicklungsstrategien und krea-
tiven Workshops-Angeboten für das dezentrale und verteilte 
Arbeiten. Diese Säule unserer Arbeit wurde mit Corona 
nachhaltig gestärkt und entwickelt derzeit eine neue Dy-
namik. Die Offenheit und Bereitschaft für neue virtuelle 
Kollaborationstools ist deutlich gestiegen und unterstützt 
diesen Teil der Projektarbeit. 
 

Gemeinsam mit dem Wissenschaftspark Gelsenkirchen zie-
len wir – nach einer hoffentlich erfolgreichen Implemen-
tierung der Idee: „Coworking statt Pendeln“ – auf die Ein-
richtung eines Experimentierlabors für verteiltes Arbeiten 
mit Hilfe von Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) 
und Mixed Reality (MR), in dem Unternehmen, Beschäftigte 
und innovative Dienstleister wirklich praktische Konzepte 
für digitale und virtuelle Tools gemeinsam entwickeln. Wir 
begleiten zudem ein innovatives Start-Up bei der Entwick-
lung einer Internet-Dienstleistung für flexible Nutzung von 
Büro- und Besprechungsräumen an jedem Ort. Und in un-
seren internationalen Projekten nutzen wir VR/AR/MR, um 
neue Train-the-Trainer-Konzepte und neue Formen der Be-
rufswahlorientierung zu entwickeln. 
 
Die vorliegende Publikation versammelt die wesentlichen 
Erkenntnisse des Projektes und einige Spin-off-Aktivitäten 
in einer praxisorientierten Form und gibt praktische Hand-
lungsempfehlungen. Wissenschaftliche Veröffentlichungen 
werden folgen.  
 
Zu Wort kommen an dieser Stelle – neben unserem wis-
senschaftlichen Projektteam – die beteiligten Coworker, 
die Unternehmen und natürlich die Betreiber der beteilig-
ten Coworkingspaces.  
 
Die Ergebnisse einer Corona-Sonderbefragung, die wir zu-
sätzlich eingeschoben haben, geben erste Fingerzeige auf 
eine veränderte Normalität – auch in den Coworkingspaces 
weltweit – die auf uns zukommt. 
 
Als Wissenschaftler haben wir das Privileg, über das aktuelle 
Tagesgeschäft hinauszublicken und die längerfristigen 
Trends in den Blick zu nehmen. Aus dieser Perspektive kön-
nen wir die These formulieren: Das Arbeitsmodell Cowor-
king wird uns – auch nach Corona – angesichts  
• zunehmender Pendlerströme,  
• knapper werdender Ressourcen für gewerbliche Immo-

bilien und natürlich: 
• einer dynamischen Steigerung der Entwicklungen im Be-

reich der digitalen und virtuellen „Arbeit auf Distanz“  
weiter begleiten. Die Corona-Krise ist bald „Geschichte“. 
Das Arbeitsmodell Coworking wird sich der daraus erwach-
senden neuen Normalität flexibel anpassen. 
 
Silke Steinberg,  Rüdiger Klatt  
Januar 2021 

CoWin – Modellprojekt zur Entwicklung und 
Erprobung eines ‚virtual reality‘ gestützten 
Coworking-Modells
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Insgesamt haben sich bislang 46 Beschäftigte aus 19 Un-
ternehmen (u. a. GLS-Bank, Sutter AG, Haniel, Evonik) am 
Modellprojekt beteiligt. Sie wohnen in der Regel in der Nähe 
der Coworking-Spaces, arbeiten aber z. B. in Düsseldorf,  
Essen, Duisburg oder Bochum. Die Unternehmen sparen 
damit Büroarbeitsplätze, die Beschäftigten lange und an-
strengende Anfahrtszeiten, die oft im Stau noch zusätzlich 
verlängert werden. Coworking bietet darüber hinaus eine 
neue soziale Qualität, indem es den Blick über den „Teller-
rand“ des eigenen Unternehmens ermöglicht. 
 
Im Rahmen des Modellprojektes konnten die Modellunter-
nehmen und Probanden verschiedene Formen des dezen-
tralen, verteilten Arbeitens besser kennenlernen, einüben 

Rüdiger Klatt (Mitarbeit: Carla Lohre, Benjamin Wenderlich) 
 

 „Coworking statt Pendeln“ 
Praxiserfahrungen aus dem Feldexperiment CoWin, FIAP e.V. 

 

Seit Anfang 2018 fördert das Wirtschafts- und Digitalministerium des Landes NRW im Aufruf: Umbau 21 – Smart 

Region das Realexperiment CoWin1, das erprobt, ob Berufspendlerinnen und -pendler das Arbeitsmodell  

„Coworking“ nutzen können, um lange Pendlerstrecken zu vermeiden. Dazu wurden durch das FIAP in zwei  

Coworking-Spaces in Gelsenkirchen (das NewWorkLab im Wissenschaftspark) und in Marl (im Designhaus Marl) 

jeweils 10 Coworking-Plätze mit modernster Ausstattung angemietet. Die Arbeitsplätze stellt das Modellprojekt 

und weiterentwickeln. Dazu haben wir in den Spaces jeweils 
ein Labor für die Arbeit mit virtuellen und smarten Tools 
ausgestattet, z. B. ein innovatives Smartboard, das Desk-
sharing und Videokonferenzen ermöglicht.  
 
Unternehmen und Beschäftigte sollen im Rahmen des Pro-
jektes auch die Möglichkeiten des virtuellen Arbeitens ken-
nen lernen und testen. Ergänzend wurden deshalb Virtual 
Reality-Dienstleister, die im Feld „remote work“ tätig sind, 
eingebunden und mehrere VR-Stationen mit entsprechen-
der Software, die die Arbeit in einem simulierten virtuellen 
Konferenzraum ermöglichten und die allen Coworkern zur 
Verfügung standen, vom Projekt bereitgestellt. Auf zahlrei-
chen Veranstaltungen und Demonstrationen wurden die 
hochinnovativen Tools zur Arbeit in einer virtuellen Realität 
erprobt.   
 
Erste Ergebnisse: Stärken und Schwächen  
des Coworking 
Alle Testpersonen wurden nach einer kurzen Kennlern-
phase zur Einschätzung zu den generellen Stärken und 

1 CoWin – Erforschung, Entwicklung und Erprobung eines „virtual rea-
lity“ gestützten Coworking-Modells für Berufspendler*innnen; (AZ 
34.02.01.05-014;  
FIAP: Forschungsinstitut für innovative Arbeitsgestaltung und Prä-
vention e.V. 
Designhaus Marl 
NewWorkLab im Wissenschaftspark Gelsenkirchen 



7Transition 1 | 2021

 C
ow

or
ki

ng
 s

ta
tt

 P
en

de
ln

aus betrieblichen, sei es aus persönlichen 
Gründen, den Coworking-Space im Durch-
schnitt an einem Tag in der Woche. Dazu muss 
man wissen: Bei den von uns eingebundenen 
Probanden handelt es sich um eine sehr spe-
zifische Zielgruppe. Die überwiegende Mehr-
heit ist es gewohnt, von „überall“ zu arbeiten. 
Fast jeder unserer Probanden kann auch im 
Home-Office arbeiten. Ein Arbeitsplatz im Be-
trieb wird in der Regel auch vorgehalten. Zu 
den Alternativen Home-Office und Arbeits-
platz im Betrieb steht der Coworking-Arbeits-
platz in einem Konkurrenzverhältnis. Er muss 
sich gegen den Arbeitsort Betrieb und gegen 
den Arbeitsort zu Hause als attraktive Alter-
native erweisen.  
 
Die Coworking-Spaces sind also gehalten, sich 
als die bessere Alternative zu profilieren. Dazu 
gehören, wie bereits erwähnt, ein aufmerk-
sames Community-Management, eine umfas-
sende, professionelle Ausstattung, zahlreiche 
Service- und Vernetzungsangebote. Und das 
soziale Miteinander, die soziale Qualität des 
Coworking-Spaces sollte ebenfalls stimmen. 
Ein ebenfalls wichtiger „Treiber“ für die pen-
delnden Beschäftigten ist nach unserer Ana-
lyse auch eine lange, staugefährdete Fahrt zur 
Arbeit. Dabei gilt: Je länger die Strecke, je vol-
ler die Straßen und Autobahnen, desto eher 
wird auf den alternativen Arbeitsplatz im Co-
working-Space zurückgegriffen. Einige Cowor-
ker empfinden die Arbeit im eigenen Zuhause 
aus verschiedenen Gründen als Zumutung, 
sei es, weil dort Störungen im Arbeitsablauf 
wahrscheinlicher sind, sei es, weil man die ei-
gene Work-Life-Balance nicht gefährden will 
und eine klare Grenzziehung von Arbeit und 
Freizeit/Familie wünscht. Auch dies spricht 
für die Nutzung des Coworking-Arbeitsplatzes. 

Bezogen auf das Geschäftsmodell der Betrei-
ber erweist sich aus unserer Sicht ein aktives 
Community-Management mit einer hohen 
Betreuungsdichte, ergänzt durch eine exzel-
lente Ausstattung – vor allem im Bereich der 
IT-Technik – als notwendig, wenn man die 
Zielgruppe der Berufspendler in abhängiger 
Beschäftigung adressieren will. Aus Betreiber-
sicht stellt sich dabei die Kostenfrage, denn 
ein intensiv betreutes Coworking mit einem 
Community-Manager erhöht den Personal-
aufwand und damit die Kosten und den Auf-
wand für den Betreiber. 
 
Befragt wurden unsere Probanden auch in 
Bezug auf die Usability der Coworking-Spaces 
in Gelsenkirchen und Marl. Bezüglich der Ar-
beitswegeersparnisse konnten wir im Rahmen 
unseres Feldexperiments die ökologische Re-
levanz des (wohnortnahen) Coworkings nach-
weisen. Während fast jeder Zweite unserer 
Probanden einen Arbeitsweg zur Betriebstätte 
von mindestens 30 km zu bewältigen hat, ist 
der Weg zum Coworking-Space bei 90 % der 
Probanden unter 30 km. In Gelsenkirchen spa-
ren ¾ der Probanden Arbeitswege und Fahrt-
zeiten ein, wenn sie den Coworking-Space 
nutzen, in Marl 9 der 10 Befragten. Die durch-
schnittliche Zeitersparnis im Vergleich zum 
Arbeitsweg beträgt beispielsweise bei den ca. 
70 % der Gelsenkirchener Probanden bis zu 
einer Stunde (Marl: 30 %), in Marl sparen 6 der 
10 Befragten sogar bis zu zwei Stunden pro 
Tag (in Gelsenkirchen einer von 13 Befragten). 
 
Ein zentrales Handlungsfeld für die Betreiber 
liegt aus unserer Sicht in der geringen durch-
schnittlichen monatlichen Nutzung des Co-
working-Angebotes. Unsere Probanden, d. h. 
die pendelnden Beschäftigten, nutzen, sei es 

Schwächen von Coworking im Rahmen von 
Feedback-Interviews und auch schriftlich be-
fragt. Tenor hier: Besonders positiv wird die 
Förderung sozialer Kontakte bewertet. Co-
working erleichtere auch die Trennung von 
Arbeit und Privatem, fördere die Arbeitsmoti-
vation und Kreativität. Negativ bewertet wur-
den die Lautstärke während der Arbeit sowie 
der Datenschutz und die Datensicherheit im 
Coworking-Space. Aus der Sicht der befragten 
Test-Coworker haben sie durch ihr Arbeiten 
im Coworking-Space neue Netzwerke gewon-
nen und ihre Fahrtwege reduziert und damit 
einen Beitrag zur Förderung ihrer Work-Life-
Balance geleistet. 
 
Bezogen auf die Ausstattung kann von einem 
hohen Erwartungsniveau der „pendelnden“ 
Beschäftigten ausgegangen werden. Ein pro-
fessionelles Ambiente mit ansprechender Bü-
roausstattung und viel Platz war für die Pro-
banden sehr wichtig. Fast alle (>90 %) unserer 
Probanden erwarten außerdem Schließfä-
cher, Räume für vertrauliche Gespräche, eine 
Lounge und einen Konferenzraum. Mehr als 
jeder Zweite findet auch die Möglichkeit zum 
Powernapping (Ruhezone), ein Smartboard 
und einen Freizeitraum sehr wichtig. Interes-
sant ist, dass von unseren Befragten bereits 
heute jeder Vierte (28 %) sagt, dass ein Vir-
tual-Reality-Arbeitsraum die Ausstattung der 
Coworking-Spaces bereichern sollte. 
 
Bezogen auf die Dienstleistungen sind für un-
sere Probanden Büroservices und Vernet-
zungs- und Kooperationsangebote unbedingt 
notwendig. Auch eine Kantine, Angebote zur 
Gesundheitsförderung, (Fach-) Fortbildungen 
und Kinderbetreuungsangebote sollten für je-
den Zweiten vorhanden sein. 
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Unsere teilnehmenden Beobachtungen, zahl-
reiche Feedbackrunden und individuellen Be-
fragungen zeigen: Konkurrenzfähiger ist der 
Arbeitsplatz Coworking in unserem Feldexpe-
riment vor allem gegenüber dem Arbeitsplatz 
zu Hause. 60 % der Gelsenkirchener Proban-
den finden den Coworking-Arbeitsplatzes bes-
ser oder viel besser als das eigene Home-Of-
fice. Nur einer von 3 Probanden findet den 
Coworking-Platz besser als das betriebliche 
Büro. Im Marler Coworking-Space sieht es 
ähnlich aus. 
 
In beiden Coworking-Spaces werden nach un-
serem Eindruck Mängel in der Qualität der 
Ausstattung genau beobachtet und fließen in 
nicht unerheblichem Umfang in die Wahl des 
Arbeitsortes ein: Ist der Schreibtisch größer, 
komfortabler und schöner als der eigene im 
Home-Office oder der im betrieblichen Büro? 
Funktionieren die angebotene Technik und 
die Dienstleistungen möglichst smart und stö-
rungsfrei (z. B. das WLAN, das Einlasssystem, 
die Mitgliederverwaltung, die Konferenztech-
nik usw.)? Gibt es eine gute Infrastruktur im 
Umfeld, z. B. eine Kantine in der Nähe oder 
Einkaufsmöglichkeiten? 
 
Ein wichtiges Bewertungskriterium für die 
Qualität des Arbeitsmodells Coworking ist aus 
der Sicht der Zielgruppe, wie bereits ange-
deutet, das Community-Management. Jeder 
Coworking-Space braucht einen „Kümmerer“, 
idealerweise jemanden, der nicht nur die 
technische und organisatorische Unterstüt-
zung bietet, sondern der auch Angebote zum 
Kennenlernen der Coworker veranstaltet, der 
gemeinsame Pausen oder der auch schon mal 
einen Workshop oder eine After Work-Veran-
staltung organisiert.         
 
Resümee 
Zwar ist es noch zu früh für eine abschlie-
ßende Bewertung des CoWin-Feldexperi-
ments, das wir unter das Motto „Coworking 
statt Pendeln“ gestellt haben, zu ziehen, aber 

ein erstes Zwischenresümee lässt sich viel-
leicht schon an dieser Stelle ziehen: 
 
1.Für Beschäftigte, die in Wohnortnähe co-

worken können, dürfen und wollen, steigt 
die Arbeitszufriedenheit und die Work-Life-
Balance verbessert sich. Für die Beschäftig-
ten wird die An- und Einbindung in den Be-
trieb zu einem Problem. Deshalb „verteilen“ 
die meisten ihre Arbeitszeit auf alle drei Ar-
beitsorte, auf den Arbeitsplatz im Betrieb, 
den Arbeitsplatz zu Hause und den im Co-
working-Büro. Für verteiltes oder gar virtu-
elles Arbeiten fehlen den Beschäftigten häu-
fig die Kompetenzen. Auch die Bereitschaft, 
neben Telefon und Email weitere synchrone 
Medien (Videokonferenzen, virtuelle Arbeits-
räume) zu nutzen, ist wenig ausgeprägt, hat 
aber zuletzt durch die Corona-Krise einen 
erheblichen Schub erfahren. 

 
2.Für die Betreiber von Coworking-Spaces 

stellt sich die Frage, ob es gelingt, die Ziel-
gruppe zu erreichen und ihr spezielles, ho-
hes Anspruchsniveau zu bedienen (und da-
bei auch noch Geld zu verdienen). Denn  
die pendelnden Beschäftigten sind häufig 
hochqualifizierte Wissensarbeiter mit langer 
Berufserfahrung (das Durchschnittsalter un-
serer Probanden lag bei 42 Jahren), die eine 
hohe Dienstleistungsqualität erwarten. Ge-
rade hier liegt eine der Problemzonen der 
Betreiber: Die Umsetzung einer anspruchs-
gerechten Qualität und die Orientierung auf 
diese Kundengruppe ist nicht nur schwierig, 
sondern auch kostspielig.  

 
3.Im Projekt kristallisierte sich auch heraus, 

dass der pendelnde Beschäftigte als Kunde 
schwer, z. B. durch Marketing-Maßnahmen, 
erreicht werden kann. Denn der „eigentliche“ 
Kunde ist ja das Unternehmen mit Firmen-
sitz und Betriebsstätten außerhalb des Um-
feldes. Die Zielgruppe ist aber der pen-
delnde Beschäftigte des Unternehmens mit 
Wohnsitz in Coworking-Nähe, für den ein 

echter Mehrwert durch weniger Wegezeiten 
entsteht. Daraus erwächst die Anforderung, 
will man die Zielgruppe effektiv erreichen, 
dass man eine Art Doppel-Marketing be- 
treiben muss, um gleichermaßen den Kun-
den „Unternehmen“, als auch den Kunden 
„Pendler“ zu überzeugen. Das Feldexperi-
ment CoWin vermittelt jedenfalls einen  
guten Einblick in die Ansprüche der Ziel-
gruppe. Es ist eine besondere Herausforde-
rung für die Betreiber, diesen Erwartungen 
gerecht zu werden. 

 
4.Nicht unerwähnt wollen wir lassen, dass un-

sere qualitativen Analysen bei den (Kunden-) 
Unternehmen auch zu einigen interessan-
ten Erkenntnissen geführt haben. Es ist  
offenbar so, dass den meisten Unterneh-
men eine differenzierte Strategie fehlt, die 
Chancen verteilten Arbeitens umfassend zu 
nutzen. Zwar steigt die Bereitschaft, Be-
schäftigten mehr Möglichkeiten bei der 
Wahl des Arbeitsortes zu geben – gerade 
auch vor dem Hintergrund der Corona-
Krise. Es fehlt aber ein Anreizsystem, das 
verteiltes Arbeiten motiviert, das Ressour-
ceneinsparung forciert und eine Remote-
Zusammenarbeitskultur fördert. Mit ande-
ren Worten: Wer seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern die Wahl bietet, im Home-
Office, im Coworking-Büro oder im Betrieb 
zu arbeiten, der sollte 

• eine umfassende technische Infrastruktur 
für Remote Work vorhalten,  

• ein Personal- und Kompetenzentwicklungs-
konzept für seine Mitarbeiter haben und  

• ein ressourceneffizientes Arbeitsplatzmana-
gement an den betrieblichen Standorten or-
ganisieren. 

Klatt | „Coworking statt Pendeln“
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Klatt: Die ESET GmbH ist ein globales Unter-
nehmen. Was bedeutet das für eure Arbeits-
orte? 
Urbanski: Richtig, wir sind ein global ausge-
richtetes Unternehmen mit, Stand aktuell, 
knapp 1.800 Mitarbeitern. Davon arbeiten 
über 100 Mitarbeiter verteilt in ganz Deutsch-
land. Unser Hauptsitz ist in der Slowakei, in 
Bratislava. Das IT-Unternehmen ESET gibt es 
seit über 30 Jahren. Wir gehören zum „Urge-
stein“ der Anti-Viren-Industrie. Der Schwer-
punkt von ESET liegt im B2B-Bereich, wir ent-
wickeln also Lösungen für Unternehmen. Wir 
sind selber Hersteller mit eigenen Entwick-
lungen und weltweit 22 Büros. Die Deutsch-
land-Zentrale liegt in Jena, weltweit sind wir 
in 220 Ländern vertreten. Es gibt kein Land, 
in dem ESET-Produkte nicht erhältlich sind. 
Zu unseren Kunden zählen namhafte Indus-
trieunternehmen in der ganzen Welt. 
Wir arbeiten auch weltweit mit Ermittlungs-
behörden zusammen, so sind wir beispiels-
weise im Board von Europol. Das heißt, wenn 
wir Angriff-Szenarien mit speziellen schädli-
chen Computerviren auf Industrieanlagen 
entdecken, dann teilen wir diese Information 
mit Europol. 
Insgesamt schützen wir weltweit über 2 Milli-
arden Internetnutzer, bewusst oder unbe-
wusst. Ein Beispiel: jeder, der Chrome nutzt, 
nutzt auch Technologie von ESET, weltweit 
schützt unsere Software 110 Millionen End-
verbraucher. Wir zählen damit im Bereich der 
End-Point-Sicherheit zu den vier größten Un-
ternehmen. 
 
Klatt: Also ihr seid ein globales und erfolgrei-
ches Unternehmen, das von der Arbeitsorga-
nisation her virtuell aufgestellt ist? 
Urbanski: Genau. Wir arbeiten überwiegend 
im Home-Office. Mein Team arbeitet an zwei 
Standorten für Deutschland, Österreich und 

Interview 
 

 „Wir brauchen einen Ort, wo wir  

uns physikalisch treffen!“ 
Interview mit Thorsten Urbanski (ESET, Head of 

Communication & PR DACH) über flexible Arbeit, 

virtuelle Unternehmen und Coworking 

die Schweiz, einmal in Jena, da ist die Haupt-
niederlassung, also das Headquarter, und 
dann haben wir noch ein Marketingbüro in 
München, wo die Kollegen aus dem Marketing 
sitzen.  
In meinem Team sitzen zwei Mitarbeiter in 
Jena, während die anderen Mitarbeiter verteilt 
in Nürnberg, Herten, Paderborn und Essen ar-
beiten. So ähnlich ist es bei anderen Teams 
auch. Bei allen Kollegen im Vertrieb ist es 
Gang und Gebe, dass sie überwiegend von 
Zuhause aus arbeiten. Man trifft sich regel-
mäßig im Quartal, beziehungsweise alle vier 
bis sechs Wochen auch physikalisch, aber es 
fehlen doch die regelmäßigen Treffen für ei-
nen kreativen Austausch – bedingt durch die 
große Distanz. Man kann natürlich Videokon-
ferenzen durchführen, aber es fehlt, dass man 
sich live sieht, alle ein bis zwei Wochen. Tref-
fen, an denen man also Dinge gemeinsam er-
arbeitet oder auch den Teamgedanken weiter 
voranbringt. Die Büroarbeit von zu Hause 
birgt die Gefahr der sozialen Vereinsamung. 
Corona verstärkt diesen Effekt noch. Momen-
tan gibt es keine Präsenztermine mehr, das 
heißt, man kann niemanden besuchen. Selbst 
wenn man vorher häufig im Home-Office ge-
arbeitet hat, kriegt man jetzt einen „Buden-
koller“.  
 
Klatt: Stichwort „Home-Office“: Wie ist das 
bei euch geregelt? Ihr bekommt vom Unter-
nehmen einen Laptop gestellt? 
Urbanski: Wir erhalten vom Unternehmen 
Laptop, Monitore, Drucker und so weiter. Das 
gilt aber nicht für alle Mitarbeiter. Home-Office 
war auch bei uns nicht selbstverständlich – 
vor Corona. Da gab es schon eine Differenzie-
rung. Das war auch zum Beispiel im Innen-
vertrieb so, der Innenvertrieb ist physikalisch 
vor Ort, der ist nicht im Home-Office. Das hat 
sich natürlich mit Corona geändert. In unse-

Zur Person: Thorsten Urbanski, 51 Jahre alt, Kommunikationswissenschaftler, Medienjournalist, 

Computerexperte, leitet seit 2016 den Bereich Unternehmenskommunikation und Public Relation 

bei ESET Deutschland GmbH, einem Unternehmen der IT-Sicherheitsbranche. 

rem Team war Home-Office eigentlich immer 
möglich. Es hätte auch keinen Vorteil für das 
Unternehmen gehabt, wenn wir physikalisch 
vor Ort sind. Zusätzlich habe ich privat für 
mich die Entscheidung getroffen, dass ich für 
einen Job nicht wegziehen werde – aus fami-
liären Gründen. Und das ist bei vielen Men-
schen so, da hat sich was an der Einstellung 
geändert in den letzten zehn Jahren.  
Warum treffen wir uns hier (im NewWorkLab) 
physikalisch? Das ist ganz einfach: Weil Gel-
senkirchen für uns zentral gelegen ist. Ein Kol-
lege kommt aus Paderborn und der andere 
aus Herten, und ich komme aus Essen. Wir 
brauchten einen Ort, wo wir uns physikalisch 
treffen. Das machen wir auch in Jena. Alle vier 
bis sechs Wochen treffe ich mich dort mit mei-
nem Team. Man kann sehr viele Dinge per Vi-
deokonferenz machen, aber nur bis zu einem 
bestimmten Grad. Für eine leistungsfähige Or-
ganisation ist es unerlässlich, dass ich die 
Leute auch live sehe. Wir bewegen uns in ei-
nem kreativen Umfeld. Das heißt, wir entwi-
ckeln Kommunikationsstrategien fürs Unter-
nehmen. Das kannst du besser machen, wenn 
du dich auch mal live siehst, das geht nicht 
nur per Video. Videokonferenzen vier Stunden 
an einem Tag zu machen, das ist sehr anstren-
gend. Live ist es was anderes. Vor allem kann 
man eine stärkere Interaktion einbringen, das 
fehlt bei Videokonferenzen. Deswegen haben 
wir gesagt, das ist eine super Idee, so ein Co-
working-Space. Vor allem wenn er auch diese 
Ausstattung hat wie hier im NewWorkLab. Es 
gibt ja solche und solche Coworking-Spaces. 
Mich in einem Café zu treffen und das als Co-
working-Space zu deklarieren, ist zwar okay, 
aber wenn ich eine Strategie entwickeln muss, 
dann brauche ich einen Raum, wo ich die ent-
sprechende technische Ausstattung und die 
Ruhe habe. Wenn ich sage, ich erarbeite zum 
Beispiel acht Stunden mit jemanden gemein-
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sam etwas, das geht in einem Café nicht. Man 
redet ja auch über Dinge, die vertraulich sind. 
Und wie soll ich in einem Café die ganze Zeit 
über Videokonferenzen durchführen?  
 
Klatt: Nochmal konkret zur Nutzung der Co-
working-Plätze hier. Ihr trefft euch einmal die 
Woche, oder? 
Urbanski: Richtig. Gerade wegen der Corona-
Einschränkungen treffe ich mich mit allen Mit-
arbeitern einmal die Woche und mit den  
anderen alle vier Wochen, wenn es sich ein-
richten lässt. Wenn man nicht direkt den gan-
zen Tag an einem Projekt gemeinsam arbeitet, 
geht es vor allem auch darum, dass man den 
Austausch hat zwischen den Kolleginnen  
und Kollegen. Der ist einfach Gold wert, da 
kommen ganz andere Ideen zustande. Man 
braucht auch die Möglichkeit, vertrauliche Ge-
spräche in Besprechungsräumen führen zu 

können, z. B. bei Geschäftsabschlüssen. Im 
Coworking-Café funktioniert das nicht. 
 
Klatt: Du bist ja Führungskraft im Unterneh-
men. Du kannst quasi beide Brillen aufset-
zen. Also du kannst sagen, was ist der Benefit 
für die Mitarbeiter, was ist der Benefit fürs 
Unternehmen, den Coworking-Space zu  
nutzen? 
Urbanski: Der Benefit für die Mitarbeiter ist 
einmal, psychologisch betrachtet, ein Tape-
tenwechsel, was immens wichtig ist. Und man 
trifft auch mal Jemanden, der nicht zur eige-
nen Organisation gehört, und kann sich mit-
einander austauschen. Im Home-Office geht 
der zwischenmenschliche Austausch zu sehr 
verloren. Das Zweite ist: im Home-Office be-
steht die Gefahr, dass es keine Trennung zwi-
schen Privatem und Beruflichem gibt. Und 
das ist für Mitarbeiter fatal, weil sie dann ihre 

Arbeitszeiten nicht einhalten. Da kann man 
natürlich als Führungskraft sagen, das ist na-
türlich toll, jemand arbeitet ja mehr. Das ist 
faktisch so, dass jemand im Home-Office 
deutlich mehr und länger arbeitet als im nor-
malen Büro, wo er die Tür schließt und geht. 
Das ist die Erfahrung der letzten fünfzehn 
Jahre bei mir als Führungskraft. Aber das be-
deutet auch, dass ich riskiere, dass mein Mit-
arbeiter ausbrennt. Als Führungskraft muss 
ich dafür sorgen, dass das nicht passiert. Wird 
im Home-Office gearbeitet, muss ich noch viel 
mehr darauf achten, als ich es im Büro ma-
chen würde. So ein Coworking-Space funk-
tioniert ähnlich wie ein Büro, man kommt hier 
hin und danach ist die Arbeitszeit dann auch 
vorbei. Das hat den positiven Effekt: Wenn ich 
nach Hause gehe, dann ist dieser Arbeitstag 
tatsächlich beendet. Wenn ich im Home-Of-
fice bin, ist der Arbeitstag nicht beendet.  

Urbanski | Interview
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Klatt: Ihr habt drei Arbeitsorte als globales Unternehmen. 
Ihr könnt sagen, wir treffen uns in Jena, München oder so-
gar in Bratislava. Ihr könnt sagen, wir treffen uns per Video, 
also virtuell in einer Konferenz, und sitzt dabei im Home-
Office. Und ihr könnt sagen, wir treffen uns jetzt persönlich 
im Coworking-Space. Wie siehst du das, ist das ideal? Wel-
che Vor- und Nachteile hat das Coworken für euch? 
Urbanski: Bei mir war das so, ich hatte unterschiedliche 
Jobangebote vor ein paar Jahren, da war Berlin dabei, da 
gab es Hamburg. Für mich war ganz klar, ja mache ich, aber 
ich werde niemals fünf Tage die Woche in Berlin sein. Ich 
habe gesagt, zwei Tage die Woche kann ich mir vorstellen, 
oder auch eine Woche im Monat. Ich glaube nicht, dass 
ein Modell für mich tragbar wäre, bei dem ich fünf Tage in 
der Woche in einem Büro sitze. Denn das ist für meine 
Arbeit nicht erforderlich, das brauche ich nicht.  
Ich glaube, eine gesunde Mischung ist richtig. Der Vorteil 
von so einem Coworking-Space wie hier im Wissenschafts-
park Gelsenkirchen ist, dass eine starke Vernetzung statt-
findet. Das heißt, es erfolgt eine Vernetzung zwischen Un-
ternehmen, die normalerweise gar keine Berührungspunkte 
haben. Geschäfte kommen oft über Netzwerke und Bezie-
hungsflächen zustande. Und da finde ich hier im NewWork-
Lab Start-Ups, Mittelständler und Großunternehmen, davon 
kann man eigentlich nur profitieren. Die Besonderheit im 
Wissenschaftspark Gelsenkirchen ist, dass hier im Gebäude 
auch sehr viele IT-Firmen vertreten sind, von denen ich ei-
nige kenne. 
Ich bekomme auch Sichtweisen von anderen Leuten mit, 
das finde ich ganz interessant. Sichtweisen von Bildungs-
unternehmen, oder, wie in der vergangenen Woche, Sicht-
weisen eines Unternehmens, das diese CAD- und 3D-Drucke 
im medizinischen Bereich herstellt. Das fand ich spannend, 
mich mit dem Kollegen zu unterhalten und auszutauschen, 
was für ihn die Corona-Krise bedeutet, eine Bewertung aus 
seiner Sicht, aus einer für mich komplett anderen Branche. 
Fand ich äußerst spannend, denn das ist natürlich auch 
eine Erweiterung des eigenen Horizonts. Zu sehen, okay, 
der arbeitet auch im Vertrieb und hat diese Herausforde-
rung und nutzt das NewWorkLab hier, und wie wird sich 
das bei ihm im nächsten halben Jahr entwickeln? Äußerst 
interessant, denn Viele bewegen sich nur im eigenen Kreis 
und denken, das wäre das Wichtigste der Welt. Ich glaube, 
gerade für Leute, die normalerweise gar nicht viel raus-
kommen, ist Coworking immens befruchtend. 
Noch ein wichtiger Vorteil gegenüber dem Home-Office: 
die Kantine. Das hört sich jetzt banal an, aber ich habe 
schon seit drei Jahren keine Kantine mehr gesehen und 
genieße das ab und zu.  
 
Klatt: Und durch die Nutzung des Coworking-Spaces hier: 
spart ihr da auch Wegezeiten?  
Urbanski: Die Kollegen aus dem Vertrieb, mit denen ich 
zusammenarbeite, kommen aus Bochum, Iserlohn, aus 
Gelsenkirchen-Buer, Duisburg und Dortmund, alles Vertrieb. 
Wenn wir, also die NRW-Fraktion, uns alle in Jena treffen 
würden, bedeutet das für uns eine Fahrtzeit zwischen 4,5 
und 6,5 Stunden für eine Strecke. Da macht es ja viel mehr 
Sinn, dass wir uns hier im Coworking-Space treffen. Das 

haben wir zwar bisher noch nicht geschafft, Corona bedingt, 
aber das ist der Plan. Der Abteilungsaustausch wird dadurch 
eigentlich erst möglich. Sonst müssten wir uns einen an-
deren Raum anmieten und uns treffen, was aufwändiger 
ist und wir auch nicht wissen, wie die Ausstattung ist. Der 
Vertrieb hat z. B. auch schon gefragt, ob sie mal mit einem 
Kunden hierhin dürfen. 
 
Klatt: Ja, jetzt möchte ich aber gerne nochmal eine Stel-
lungnahme zum Thema Datenschutz und Datensicherheit 
von dir. Also wie beurteilst du die Datensicherheit hier? Co-
working hat ein Problem mit dem Datenschutz, da geht’s 
um Telefonate, um vertrauliche Gespräche. Da geht’s auch 
darum, dass man auf den Bildschirm des Nachbarn gucken 
könnte. Wie beurteilst du das? Kann man das managen? 
Siehst du ein großes Problem darin?  
Urbanski: Es gibt einige grundlegende Dinge, die sollte 
man natürlich beachten. Das heißt, es ist definitiv ein Pro-
blem. Wenn ich hier arbeiten würde und ich hätte vertrau-
liche Konstruktionsunterlagen, dann wäre es ein Problem. 
Coworking bedeutet, man arbeitet in einem offenen Be-
reich. Das heißt, egal wie sicher etwas ist, es könnte theo-
retisch immer auch Hardware verschwinden. Aus Datensi-
cherheitsaspekten ist einiges zu beachten. Nutze ich zum 
Beispiel die Internetverbindung des Anbieters, ja oder nein? 
Wenn ich sie nutze, dann sollte ich das entsprechend mit 
einer VPN-Verbindung machen. Nutze ich im Coworking 
Space ein Device, das heißt mein Notebook mit den darauf 
gespeicherten Daten, dann muss das aus Datensicherheits-
gründen abgesichert sein. Das ist genauso wie bei jedem 
anderen mobilen Arbeitsplatz, den muss ich absichern. 
Dann kann man Coworking auch sehr gut nutzen.  
Was Gespräche angeht, das ist ein Lernprozess. Man weiß, 
ich bin hier im öffentlichen Raum, aber ich kann ja hier, 
wenn ich mag, die Telefonboxen nutzen oder ich gehe raus. 
Die Frage ist, ob das ideal für vertrauliche Gespräche ist. 
Ich würde sagen: nein. Es würde auch die anderen stören, 
wenn ich hier mit jemandem rede. Das muss ich dann 
schon separat machen. Den Bildschirm hingegen kann man 
sehr leicht absichern. Ich kann eine Folie darüberlegen, 
dann kann der Nachbar nicht darauf gucken. Das heißt, 
Datenschutz ist grundsätzlich machbar. Es sollten nur die 
Standards der IT-Sicherheit beachtet werden. 
 
Klatt: Würdest du den Betreibern hier empfehlen, eine Ver-
traulichkeitsvereinbarung (NDA) speziell für den Coworking 
Space mit in die Geschäftsbedingungen aufzunehmen, 
wenn man hier Mieter wird? Oder wie würdest du das  
sehen? 
Urbanski: Also solche Forderungen sind absolut jenseits 
der Realität. Das würde ja bedeuten, wenn du als Nutzer 
des Coworking Spaces jemanden als Besucher hast, einen 
Kunden z. B., dann müsste der Kunde das auch unterschrei-
ben. Das ist ja genauso, als würde ich jetzt irgendwo ein 
Unternehmen besuchen und dann soll jeder Besucher, je-
der Geschäftspartner vorher eine NDA unterschreiben. Das 
ist unpraktikabel und widerspricht auch der Idee des Co-
workings. Also, wenn ich ein vertrauliches oder persönliches 
Gespräch habe, dann kann ich kurz rausgehen oder den 
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separaten Besprechungsraum nutzen. Letzter 
Punkt zum Thema Datenschutz: Aus meiner 
Sicht müsste der Betreiber eines Coworking-
Spaces auch nachweisen, wie er seine IT-In-
frastruktur, die er hier anbietet, absichert. 
Wenn ich VPN nutze, erhalte ich eine ver-
schlüsselte Verbindung. Da kann niemand 
mitlesen. Aber wenn ich das nicht nutze, dann 
kann jeder den Datenverkehr, der über den 
Server des Coworking-Space läuft, im Prinzip 
mitschreiben. Wenn der Server „gehackt“ wird, 
kann der „Hacker“ auf diese Daten zugreifen. 
Hier sollten sich die Anbieter überlegen, ob 
die bereitgestellte IT-Infrastruktur wirklich si-
cher ist. 
 
Klatt: Letzte Frage – zum Thema Corona. Än-
dert sich was in der Arbeitswelt? Wie schätzt 
du das ein? Wird es einen Drive in Richtung 
Digitalisierung, in Richtung Home-Office, in 
Richtung dezentrales Arbeiten geben? Was 
bedeutet die Krise für das Geschäftsmodell 
Coworking?  
Urbanski: Durch die Coronakrise wurde der 
Digitalisierungsprozess enorm beschleunigt, 
das ist tatsächlich so. In vielen Unternehmen 
wird jetzt über die Möglichkeit von Home-Of-
fice, Coworking, über dezentrale Strukturen 
allgemein gesprochen. Diese Möglichkeiten 
hat man bislang gar nicht genutzt. Es war bis-
lang vielleicht ein Vertrauensproblem: Arbei-
tet der Mitarbeiter auch wirklich produktiv 
oder macht er im Home-Office die Gartenar-
beit? Jetzt hat sich gezeigt, dass die Produk-
tivität nicht abgenommen hat, sondern in vie-
len Bereichen sogar gestiegen ist.  
Zu den Veränderungen der Arbeitswelt: Es 
wird den Zustand, den wir vor März 2020 hat-
ten, so nicht mehr geben in Deutschland. Das 
ist meine feste Meinung und auch die unseres 

Unternehmens. Geschäfts- und Arbeitsabläufe 
stehen auf dem Prüfstand, das hat mannig-
faltige Auswirkungen auf andere Industriebe-
reiche. Was jetzt passiert, ist, dass Leute nicht 
mehr im Büro sind. So kommen wir zur Ver-
lagerung der Strukturen. Das setzt allerdings 
voraus, dass die Digitalisierung „mitspringt“. 
Und das ist in Deutschland nicht der Fall. 
Deutschland ist ein Dritte-Welt-Land, was die 
Digitalisierung, Kabelanbindung und Infra-
struktur angeht. Wenn das jetzt nicht in kür-
zester Zeit auf allen Ebenen geändert wird, 
im Bildungsbereich, in der Infrastruktur, dann 
bekommen wir ein Problem. Nicht erst in  
drei Jahren, wir bekommen ein Problem in  
12 Monaten. Denn wenn diese Pandemie 
nicht einfach aufhört, das weiß aktuell ja nie-
mand, dann wird die Produktivität in Deutsch-
land abnehmen. Unternehmen werden noch 
stärkere Verluste machen. Warum wird das so 
sein? Selbst in Großstädten, zum Beispiel in 
Nordrhein-Westfalen, reden wir über eine 
Netz-Bandbreite, die selbst in Dänemark auf 
einem Campingplatz besser ist. Das ist Fakt. 
Wir reden über 30 Mbit, die den Menschen 
von den Providern zur Verfügung gestellt wer-
den, das ist absurd. Damit können zwei Per-
sonen im Home-Office nicht beruflich ar- 
beiten, das funktioniert nicht. Das muss 
schnellstmöglich gelöst werden. Ansonsten 
wird diese Krise zu massiven Arbeitsplatzver-
lusten führen. Es gibt Leute, die treffen sich 
im Auto und fahren zum Nachbarort, weil es 
da einen kostenlosen Hotspot gibt und weil 
ihre Bandbreite im Home-Office nicht aus-
reicht zum Arbeiten. So etwas darf eigentlich 
in einem Industrieland wie Deutschland nicht 
passieren.  
Das nächste sind die Auswirkungen auf die 
Immobilienwirtschaft. Denn der Bedarf an Im-
mobilienflächen, an Büroflächen wird zurück-
gehen. Es gibt Hightech-Unternehmen in 
Deutschland, die haben weder genügend 
Parkplätze noch genügend Schreibtische für 
alle Mitarbeiter. Es war auch gar nicht vorge-
sehen, dass alle ins Büro kommen. Diese Krise 
ist dabei wirklich ein Katalysator. Der Bedarf 
an Büroflächen wird zurückgehen. Und dann 
brauche ich mobiles Arbeiten, dann brauche 
ich die Möglichkeiten eines voll ausgestatte-
ten Coworking Spaces, den ich entsprechend 
nutzen kann und der auch vom Preis her noch 
akzeptabel ist.  
Die Krise wird dazu führen, dass das einge-
fordert wird. Das ist auch eine politische Dis-
kussion, dass ein Teil der Beschäftigten ei-
nen Rechtsanspruch auf Home-Office haben 
möchte. Normalerweise spricht für 2/3 aller 
Bürojobs nichts dagegen, dass man an einem 

Tag pro Woche von zu Hause aus arbeitet. 
Das ist Vertrauenssache. Wenn jemand acht 
Stunden im Büro ist, heißt es ja auch nicht, 
dass jemand acht Stunden arbeitet. 
Im Moment sprechen aber zwei Punkte gegen 
das Home-Office. Einmal müssen die räumli-
chen Möglichkeiten eines Heimarbeitsplatzes 
zuhause gegeben sein. Viele haben diese Mög-
lichkeiten zuhause einfach nicht. Das ist auch 
eine Chance für Coworking-Spaces. Zum an-
deren müssen sich die Unternehmen auch an 
der Finanzierung der Infrastruktur beteiligen. 
Es kann ja nicht sein, dass der Steuerzahler 
oder der Beschäftigte das Unternehmens-
Equipment bezahlt. Dafür bieten sich auch 
Coworking-Arbeitsplätze an, weil hier von vor-
neherein klar ist, dass die durch das Unter-
nehmen finanziert werden müssen.  
Ich finde, auch aus ökologischer Sicht macht 
es mehr Sinn, zu Hause oder im Coworking-
Space zu arbeiten. Corona hat das ja gezeigt, 
die A 40 war frei, die habe ich noch nie so leer 
gesehen.  
 
Klatt: Ich habe nur noch eine allerletzte ganz 
kurze Frage. Also das Modellprojekt läuft hier 
bis November. Wie geht es für euch nach dem 
Modellprojekt weiter? 
Urbanski: Wir planen Coworking mindestens 
zwei Mal im Monat weiter zu nutzen. Den Ta-
gessatz hier im NewWorkLab finden wir ab-
solut fair. 
Klatt: Vielen Dank für das Gespräch. 
 
Das Gespräch führte Dr. Rüdiger Klatt. Dr. Klatt 
ist Arbeitswissenschaftler und Gründungsmit-
glied des FIAP e. V., Forschungsinstitut für in-
novative Arbeitsgestaltung und Prävention. Ak-
tuell ist er Vorstand und Geschäftsführer des 
FIAP e. V. Seine Forschungsschwerpunkte liegen 
in den Bereichen Arbeitsgestaltung, Dienstleis-
tungsentwicklung, Mobilität und Internationa-
lisierung der beruflichen Bildung.

Urbanski | Interview



Von welchem Potenzial des Coworkings wird  
in diesem Artikel die Rede sein? 
Im Zuge der Dynamik unserer Arbeitswelt wird einem As-
pekt längst eine mehr als hohe Bedeutung zugeschrieben, 
der Notwendigkeit des lebenslangen Lernens. Basierend 
auf meinen persönlichen Beobachtungen und Erfahrungen 
werde ich anhand von Beispielen der Frage nachgehen, 
welche Potenziale Coworking gerade für das lebenslange 
Lernen aufweist. Wir werden sehen, dass insbesondere das 
informelle Lernen eine wesentliche Rolle spielt. 
 
Was bedeutet eigentlich  
„informelles Lernen“ genau? 
Insbesondere von Schule, Universität und Berufsausbildung 
kennen wir den Gegenpol des informellen Lernens, das for-
male Lernen. Formales Lernen lässt sich als planmäßig, 
strukturiert und organisiert beschreiben. Anhand eines Cur-
riculums bringt es überprüfbare Lernergebnisse hervor, es 
wird also vor allem zielgerichtet und bewusst gesteuert. 
 
Das informelle Lernen hingegen entwickelt sich in den un-
mittelbaren Aktivitäten, Erlebnissen und Erfahrungen des 
Alltags, gerade auch am Arbeitsplatz und oft spontan. Es 

Bernd Binzenbach  
 

Coworking – gut fürs Lernen

kann durchaus bewusst geschehen, indem ich z. B. jeman-
dem eine problem- bzw. situationsbezogene Frage stelle. 
Oft geschieht es aber „en passant“, also nebenbei, zufällig, 
unbewusst, z. B. wenn ich unvermittelt an einer Diskussion 
teilnehme, die für mich neue Perspektiven liefert. 
 
Wissenschaftlichen Schätzungen zufolge finden mindestens 
80 bis 90 % unserer Lernprozesse informell statt und nicht 
etwa in (virtuellen) Seminar- und Schulräumen. Die wich-
tigste Erkenntnis lautet: Lebenslanges Lernen ohne Ein-
beziehung des Informellen ist „ernsthaft nicht vertretbar“ 
(Zürcher 2007, S. 10), die Reichweite informeller Bildungs-
prozesse ist ungleich höher als die der formalisierten Bil-
dung und Weiterbildung. 
 
Welchen Nährboden liefert Coworking  
für das Lernen? 
Coworking weist eine einzigartige Kombination von Rah-
menbedingungen auf, die es so weder im Home-Office noch 
am traditionellen Arbeitsplatz im Unternehmen gibt, näm-
lich kooperationsfreundliche Nähe kombiniert mit vielfäl-
tigen, heterogenen Partnern aus ganz unterschiedlichen 
Arbeitszusammenhängen. Im Coworking Space des Wis-

„Gemeinsam Coworken statt einsam Homeworken.“ Mit diesem Slogan wirbt ein Coworking Space in Wien 

aktuell für seine Dienste und trifft damit den Kern des Arbeits- und Geschäftsmodells Coworking, das im 

Rahmen des Projekts „CoWin“ intensiv untersucht wird. Durch die aktuelle Corona-Krise erlangt dieses 

Motto eine noch gewichtigere Bedeutung, da ja ein großer Teil der Arbeitnehmerschaft im Home-Office  

arbeitet, teils auf Anordnung der Vorgesetzten, teils aus eigenem Entschluss. Um die Vorteile des Arbeits-

modells Coworking gegenüber dem Home-Office und dem „traditionellen“ Arbeitsplatz im Unternehmen 

soll es in diesem Artikel gehen, speziell um ein Thema, das bisher in entsprechenden Diskussionen wenig 

Beachtung gefunden hat, das Thema des lebenslangen Lernens.

Bernd Binzenbach
13Transition 1 | 2021

C
ow

or
ki

ng
 u

nd
 L

er
ne

n



14

senschaftsparks Gelsenkirchen treffen sich 
der Student, der sich auf sein Jura-Examen 
vorbereitet, die Angestellte des Wissenschafts-
ministeriums, Mitarbeiter*innen einer Bank 
und eines Verlages, der Freiberufler, der sich 
um Online-Marketing kümmert, die Führungs-
kraft einer IT-Firma, Mitglieder eines neu ge-
gründeten Start-ups, die Belegschaft eines 
Forschungsinstitutes und die Marketing-Spe-
zialistin. Man arbeitet nicht nur an Tischgrup-
pen unmittelbar nebeneinander, man begeg-
net sich auch in der Lounge, beim Kaffee, auf 
der Raucher-Terrasse, in der Küche oder geht 
gemeinsam in die Kantine. Coworking ist spon-
tan, Coworking ist informell.  
 
Und Coworking steht für Vielfalt, insbeson-
dere im Vergleich zu einem traditionellen Un-
ternehmenskosmos, angefangen beim beruf-
lichen Status (studierend, selbstständig, ein 
Unternehmen führend, freiberuflich tätig, an-
gestellt usw.) bis hin zum bunten übergrei-
fenden Mix an Unternehmensformen, Bran-
chen, Zielgruppen etc. All die entsprechend 
unterschiedlichen Sichtweisen und Erfahrun-
gen lassen Coworker lernen, was es jenseits 
des eigenen Tellerrandes noch zu entdecken 
gibt. Nicht zu vergessen: Coworking bedeutet 
Präsenz, ohne digitale Schranke in Form tech-
nischer Medien, dafür mit allen Kommunika-
tionskanälen und allen Sinnen, die Sichtbar-
keit inklusive. 
 
Was bedeutet diese Vielfalt für den Lernpro-
zess? Was macht das mit dem Lernen? Drei 
Faktoren sollen hier beispielhaft herausge-
stellt werden. 

 
1. Lernen durch Horizonterweiterung 
„Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Was 
der berühmte österreichische Kommunikati-
ons-Wissenschaftler Paul Watzlawick so wun-
derbar ausdrückte, trifft erst recht auf das Co-
working zu. Die Möglichkeiten, im Coworking 
Space etwas (unbewusst) zu erfahren, etwas 
„aufzuschnappen“, selbst ein Gespräch zu ini-
tiieren oder zu einem Dialog eingeladen zu 
werden, sind prinzipiell jederzeit gegeben. 
Das führt zunächst einmal dazu, dass man 
viel Neues erfahren kann, z. B. über Märkte, 
Zielgruppen, Herausforderungen, Lösungen, 
Produkte, Anbieter, Prozesse – die Liste der 
Möglichkeiten ist schier unendlich. Diese Viel-
falt ist faszinierend. Und sie ist ein Rohstoff 
von hohem Wert, insbesondere wenn es ge-
lingt, die Brücke zur eigenen (beruflichen) 
Welt zu schlagen (siehe dazu auch unter 
Punkt 2.). 
 
Hier einige meiner persönlichen Erfahrungen 
beim Coworken in den letzten Monaten. Viel 
gelernt habe ich zum Online- bzw. Social-Me-
dia-Marketing, mit Studierenden über Vor- 
und Nachteile des Lernens auf Distanz ge-
sprochen, mich in ein Forschungsprojekt zur 
Kollaboration auf Distanz eingebracht, viele 
Einblicke zum Thema Führung in großen und 
kleineren Unternehmen erhalten, über aktu-
elle Herausforderungen aus Unternehmer- 
und Arbeitnehmersicht diskutiert, Tücken 
spezieller Branchen beim Thema Weiterbil-
dung kennengelernt (z. B. in der Pflege) und 
über mir unbekannte Produkte im Bereich Vir-
tual Reality gestaunt. Diese für mich gänzlich 

neuen Einblicke sind in dieser Vielfalt und 
Menge in einem Unternehmens-Kosmos nie-
mals möglich – das kann ich aus meinen vie-
len Jahren der Zugehörigkeit zu einem Kon-
zern nur bestätigen. 
 
Nichts ist für die Erweiterung des eigenen Ho-
rizonts mächtiger, als selbst Fragen zu stellen, 
zum Beispiel: 
• „Woran arbeitest Du eigentlich?“ 
• „Was sind Deine Herausforderungen?“ 
• „Wie geht Ihr mit dem Thema XY um?“  

„Wie siehst Du das?“ 
• „Welche Erfahrungen hast Du mit …?“  

„Welchen Tipp kannst Du mir geben?“ 
• „Kennst Du jemanden, der …?“  
 
Genauso wichtig ist es, den Mit-Coworkern ei-
genes Wissen, Antworten oder Tipps anzubie-
ten. Im Coworking-Umfeld arbeitende Men-
schen sind fast zwangsläufig keine reinen 
Konsumenten, sie sind in der Regel Prosu-
menten. 
 
2. Lernen durch Reflexion und Feedback  
Im Lernprozess ist nicht nur die Erweiterung 
des eigenen Horizonts wichtig, Lernen wird 
immer dann besonders wertvoll und nach-
haltig, wenn Reflexion und Feedback mit ins 
Spiel kommen, wenn es gelingt, Neues in die 
eigene Wirklichkeit zu integrieren, Aufgaben 
und Probleme neu zu denken und andere, al-
ternative Lösungen zu finden. Bei den Cowor-
king-Partnern hat man die Möglichkeit, ein 
Feedback einzuholen, ohne Betriebsblindheit, 
oder man wird selbst um ein Feedback gebe-
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ten. Selbst gefragt zu werden, zum Beispiel 
nach dem eigenen Geschäftsmodell und sei-
nen Herausforderungen, und dieses auf den 
Punkt erklären zu müssen, das zwingt zum 
Reflektieren. Reflexion, das ist ein besonders 
nachhaltiges Lernen – reflektieren, das eigene 
Anliegen und Vorgehen erklären und Sach-
verhalte auf den Punkt bringen. „Docendo 
disco“ – durch Lehren lerne ich“, sagte schon 
der römische Dichter Seneca. 
 
Ich erinnere mich zum Beispiel an zahlreiche 
Gespräche über die Behauptung „Der Ler-
nende kennt seinen Lernbedarf zu jedem Zeit-
punkt am besten“. All diese Gespräche liefer-
ten mir wunderbare Beispiele, diese These in 
ihrer Grundsätzlichkeit zu widerlegen. Diskus-
sionen über mein Geschäftsmodell brachten 
mich immer wieder dazu, nachzuschärfen 
und meine Website entsprechend anzupas-
sen. Ein von mir durchgeführter Workshop 
über den zielgerichteten Einsatz digitaler 
Lernformate lieferte mir ein wertvolles Feed-
back für die Ausrichtung eines geplanten Wei-
terbildungsprogramms. Diese Liste mit Bei-
spielen des Lernens durch Reflexion und 
Feedback ließe sich von mir noch weiter fort-
führen. 
 
3. Kreativität 
„Kreativ zu sein bedeutet nicht, etwas voll-
kommen Neues zu erfinden. Was im Gehirn 
nicht schon in irgendeiner Form da ist, kann 
auch nicht von ihm konstruiert werden.“ (Täu-
ber 2019, S. 42). Und genau dafür, für kreatives 
Denken und Arbeiten, liefert Coworking beste 
Voraussetzungen, indem es, wie geschildert, 
wertvollen Input aus anderen Perspektiven 
und Kontexten liefert, der dann mit Bestehen-
dem verknüpft werden kann. Denn Kreativität 
heißt unter anderem, bereits Vorhandenes 
auf neue Art zu formen oder Verschiedenes 
neu miteinander zu kombinieren, also Ideen 
und Gedanken aus anderen Kontexten in den 
eigenen Kontext zu integrieren. 
 
Die bisher angeführten Beispiele lassen sich 
ohne Frage auch unter dem Gesichtspunkt 
der Kreativität betrachten. Hier ein weiteres 
Beispiel: Ohne den umfangreichen Input zum 
Thema „Virtual Reality“ aus zahlreichen Kon-
takten und Gesprächen im Coworking Space 
wäre niemals die Idee entstanden, ein Projekt 

zum Thema „Persönlichkeits-Diagnostik auf 
Distanz mittels Virtual Reality“ zu entwickeln.  
 
Wie kann das (informelle) Lernen beim 
Coworking zusätzlich gefördert werden? 
Zunächst sind Offenheit für Neues, auch für 
digitale Kollaborations-Tools, und eine kom-
munikative Persönlichkeit, die bereit ist, Fra-
gen zu stellen, unabdingbare persönliche 
Merkmale, um von der Vielfalt des Coworkens 
maximal zu profitieren. Zusätzlich ist meiner 
Auffassung nach eine weitere Fähigkeit ele-
mentar, die Fähigkeit, langfristig denken zu 
können. Informelle Gespräche, informeller 
Austausch führen in der Regel nicht direkt und 
kurzfristig zu Veränderungen in der eigenen 
Arbeit, sie zahlen sich im oben genannten 
Sinne aber langfristig aus. Natürlich ist dafür 
ein gewisser Grad an Selbstmanagement-
Kompetenz hilfreich, um die richtige Balance 
zu wahren zwischen direkt und unmittelbar 
zu erledigender Arbeit und Perspektiventwick-
lung. 
 
Eine besondere Bedeutung für das informelle 
Lernen nimmt sicherlich auch die Infrastruktur 
eines Coworking Spaces ein. Dazu gehören  
z. B. räumliche Voraussetzungen, die infor-
melle Kommunikation fördern. Bei der Kon-
zeption eines Coworking Spaces sollten daher 
folgende Aspekte bedacht werden:  
• Wie können Arbeitsplätze und Mobiliar so 

angeordnet werden, dass sowohl konzen-
triertes, störungsfreies Arbeiten, aber auch 
Kommunikation jederzeit ohne Hürden 
möglich ist? 

• Wie können „Inseln“ für die gemeinsame 
Nutzung geschaffen werden, die abwechs-
lungsreiches Arbeiten und vor allem infor-
melle Kommunikation fördern (z. B. Lounge, 
Coffee Point, Bar, Pausen-Raum, Küche, Be-
sprechungsräume etc.)? 

 
Obwohl ein Coworking Space von der Präsenz 
der Coworker*innen lebt, ist eine gute digitale 
Infrastruktur, die Kollaboration, Austausch 
und Koordination fördert, auch dann, wenn 
Coworker*innen den Coworking Space nicht 
täglich oder regelmäßig nutzen, unabdingbar. 
Dabei sollten folgende Überlegungen ange-
stellt werden: 
• Welche digitalen Formate/Ergänzungen er-

leichtern die Vernetzung im o. g. Sinne und 

lassen Coworker*innen auch von außerhalb 
des Coworking Spaces an Kommunikation, 
Vernetzungs- und Lernprozessen teilhaben 
(z. B. digitale Pinnwand, Forum, Organisati-
onshilfen wie Besprechungsraum-Planer)? 

• Welche Veranstaltungsformate können die 
Vernetzung erleichtern, z. B. Formate, an de-
nen sowohl die anwesenden Coworker*in-
nen teilnehmen können, aber sich auch Per-
sonen von außerhalb zuschalten können, 
aus dem Home-Office oder vom regulären 
Arbeitsplatz, z. B. (virtuelle) Workshops, We-
binare, „Working out Loud“? 

 
Aus meiner Sicht sind an keinem anderen Ar-
beitsplatz die Chancen für (informelles) Ler-
nen im beruflichen Kontext höher als beim 
Coworking – nicht zuletzt aufgrund der gro-
ßen Vielfalt der Kontexte. Die eigene Bereit-
schaft, diese Vielfalt aktiv zu nutzen sowie ein 
entsprechend förderliches Angebot des Co-
working Spaces erhöhen dieses Potenzial 
noch einmal beträchtlich. Allein unter dem 
Gesichtspunkt des lebenslangen Lernens ge-
hört Coworking für mich zu den unbedingt 
zukunftsfähigen Arbeitsformen, nicht nur für 
Start ups und Selbstständige, sondern auch 
für etablierte Unternehmen. 
 
Zum Autor: 
Bernd Binzenbach ist selbstständiger Experte 
für High Impact Learning und überzeugter Co-
worker. Er ist Master of Arts (M.A.) in eEducation 
und verfügt über 20 Jahre Erfahrung in leiten-
den Positionen in den Bereichen Personalent-
wicklung und Learning & Development. Die 
Frage, wie gutes Lernen gelingt, beschäftigt 
ihn seit seinem Studium. 

Binzenbach | Coworking – gut fürs Lernen
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Was ist das Ziel von digitalem  
Marketing? 
Wie bei jedem Marketing geht es auch beim 
digitalen Marketing grundsätzlich darum, den 
Bekanntheitsgrad, die Sichtbarkeit eines Na-
mens, eines Produktes, eines Angebots zu er-
höhen. In dieser kleinen Übersicht sollen ei-
nige wesentliche Grundzüge des digitalen 
Marketings vorgestellt werden, um speziell 
(künftige) Anbieter von Coworking-Bereichen 
zum digitalen Marketing zu inspirieren.  

Die Bedeutung der Zielgruppe 
Die wichtigste Frage beim Marketing über-
haupt: Wer ist meine Zielgruppe. Nur wenn 
ich als Anbieter eines Coworking-Bereichs 
meine Zielgruppe definiert habe und sie 
kenne, kann ich sie gezielt ansprechen – auch 
in der spezifischen Sprache dieser Zielgruppe 
– und erfolgreich (digitales) Marketing betrei-
ben.  
• Wen möchte ich erreichen?  
• Worüber spricht meine Zielgruppe gerade? 

• Wo finde ich meine Zielgruppe? 
• Wie erreiche ich meine Zielgruppe? 
 
Sind es eher kleine Start Ups, Freelancer oder 
auch der Programmierer-Nerd. Sind es Unter-
nehmen einer bestimmten Branche, sind es 
Wissenschaftler oder große Unternehmen,  
z. B. aus der Wasserversorgung, oder sind es 
Verwaltungen? Nur wenn ein Anbieter weiß, 
wen er ansprechen will, trifft er den richtigen 
Ton und den richtigen Inhalt beim Marketing. 
 

Coworking muss man sichtbar machen – 

Tipps einer Fachfrau für Social Media  
Ein Gespräch mit Petra Lukaschewski, Die Fragenstellerin

Zu den Personen 

Petra Lukaschewski ist Spezialistin für (Online) Marketing, Datadrivenmarketing. Sie nennt sich selbst 

„die Fragenstellerin“, ihre Fragen können auch unbequem sein, sagt sie. Die Antworten ihrer Klienten 

sind dann die Grundlage für die gemeinsame Arbeit an Lösungen (www.diefragenstellerin.de). In die-

sem Gespräch gibt sie ausnahmsweise selber Antworten auf unsere Fragen zum Thema Social Media 

Marketing und Coworking-Angebote. 
 

Das Gespräch führte Elisabeth Meyer, FIAP e. V. Bis zum Ruhestand arbeitete Frau Meyer bei einem 

großen Bildungsanbieter und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Projektentwicklung und 

Projektmanagement. Das FIAP e.V. unterstützt sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin. 

Elisabeth Meyer und Petra Lukaschewski
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Suchmaschinenmarketing,  
Suchmaschinenoptimierung 
Jeder kennt das: ein Stichwort wird eingege-
ben und Google macht sich im world wide 
web auf die Suche. Und findet auch massen-
haft Webseiten, auf denen das Stichwort auf-
taucht. Wie gelingt Google das? Alle 24 Stun-
den scrollt Google alle Internetseiten auf neue 
Inhalte. Je häufiger beim Scrollen ein be-
stimmter Begriff / Name auftaucht, zum Bei-
spiel der Begriff NewWorkLab im Wissen-
schaftspark Gelsenkirchen, desto höher steigt 
dieser Begriff im Ranking auf, desto sichtbarer 
wird dieser Begriff, dieser Name und das, was 
dahinter steht, also das NewWorkLab und der 
Wissenschaftspark. Im Marketing spricht man 
vom Suchmaschinenmarketing bzw. von der 
Suchmaschinenoptimierung (SMM). Wie gut 
ist die Internetpräsenz des Wissenschafts-
parks, wie häufig wird die Webseite besucht, 
wie hoch ist die Clickrate (CTR)? Beim Such-
maschinenmarketing wird das Ranking auf 
natürliche Weise generiert, es ist authentisch 
und nachhaltig, da es durch die Nutzer selbst 
erfolgt.  
 
Voraussetzung für ein erfolgreiches Suchma-
schinenmarketing ist die Einstellung neuer In-
halte ins world wide web – damit Google beim 
nächsten Scrollvorgang etwas Neues findet. 
Im digitalen Marketing spricht man vom Con-
tent Marketing, vom Content kreieren, vom 
storytelling. Durch das Generieren von – in-
teressanten – Nachrichten wird dafür gesorgt, 
dass Google aufmerksam wird, die Sichtbar-
keit größer wird, dass man im Ranking nach 
oben rutscht. Der Content sollte auf jeden Fall 
zielgruppenorientiert und spannend sein, er 
sollte die Sprache der Zielgruppe, das wor-
ding, aufnehmen. Sonst verliert die anvisierte 
Zielgruppe das Interesse und clickt nicht mehr 
auf das NewWorkLab. Doch das wird nicht ge-
schehen. 
 
Banner Marketing 
Banner Marketing ist eine weitere Form des 
digitalen Marketings, eine Art Anzeigenmar-
keting. Ein bestimmtes Budget wird zur Ver-
fügung gestellt. Bei bestimmten Keywords, 
die der Nutzer eingibt, werden dann die ent-

sprechenden Anzeigen geschaltet, z. B. eine 
Anzeige des Wissenschaftsparks wenn das 
Keyword flexible Arbeit fällt. Banner Marketing 
kann z. B. in der Anfangsphase eines Cowor-
king-Angebots zum Puschen eingesetzt wer-
den. Banner Marketing ist aber grundsätzlich 
weniger nachhaltig als Suchmaschinenmar-
keting. Sobald das Schalten der Anzeige ent-
fällt, verpufft die Wirkung, die Aufmerksamkeit 
wurde ja künstlich erzeugt. Und: Bannermar-
keting kann missbraucht werden. Ein miss-
günstiger Marktteilnehmer könnte durch stän-
diges Anklicken der Anzeige das Budget 
verbrauchen, ohne dass eine positive Markt-
wirkung entsteht. 
 
Social Media Marketing 
Social Media Marketing ist das Spezialgebiet 
von Petra Lukaschewski. Beim Social Media 
Marketing geht es darum, in den sozialen Ka-
nälen sichtbar zu werden und den Bekannt-
heitsgrad zu erhöhen.  
 
Die bekanntesten Social Media Kanäle sind: 
• Instagram 
• Twitter 
• Facebook 
• Pinterest 
• Xing 
• LinkedIN 
 
Social Media Marketing am  
Beispiel Instagram 
Die Nutzer*innen von Instagram posten Nach-
richten/Bilder z. B. zu einem bestimmten 
Hashtag, #. Ein Hashtag dient dazu, Nachrich-
ten mit bestimmten Inhalten oder zu be-
stimmten Themen in sozialen Netzwerken 
sichtbar zu machen, z. B. #Coworking oder 
#Wissenschaftspark. Diese Nachrichten/Bilder 
werden geliked, es werden Follower generiert, 
so bildet sich schnell eine große Community, 
die miteinander kommuniziert, sich schreibt 
und austauscht – alles freiwillig und alles kos-
tenfrei. 
 
Frau Lukaschewski arbeitet mit einem be-
freundeten Unternehmen (Wobus&Lehman 
GbR) an der Entwicklung und dem Vertrieb 
von InstaLOC 3.0. Dieses System InstaLOC 

wurde entwickelt, damit die Kommunikation 
in den sozialen Medien ausgelesen werden 
kann, und zwar unter Einhaltung der Anonymi-
tät der Nutzer*innen und des Datenschutzes. 
 
Aus dem System werden Marktforschungs-
Reports generiert, welche für die Auftraggeber 
entsprechend „übersetzt“ werden, so dass 
Handlungsempfehlungen ausgesprochen wer-
den können. Dies kann z. B. sein: 
• Wo macht es Sinn ein Unternehmen örtlich 

zu platzieren? Oder  
• Wann macht ein Newsletter Sinn? Oder 
• Worüber spricht die Zielgruppe? Oder 
• Wo kann man Anzeigen schalten, damit op-

timal potenzielle Zielgruppen angesprochen 
werden können? Etc. 

 
Das Auslesen erfolgt über bestimmte Schlüs-
selwörter, Keywords. Keywords können in ih-
rer Häufigkeit regional ermittelt werden, zum 
Beispiel bezogen auf das Gebiet der Stadt Gel-
senkirchen und der Nachbarstädte. Die Mög-
lichkeit des Auslesens ermöglicht Marktfor-
schung in Echtzeit und Marktforschung mit 
hoher Authentizität und hohem Wahrheitsge-
halt, es entstehen keine Verzerrungen durch 
die künstliche Situation einer Befragung. 
 
Ist man über das aktuelle wording informiert, 
können Schlüsse für das Marketing gezogen 
werden, z. B. können Thema und Zeitpunkt 
des nächsten Newsletters für das Email Mar-
keting besser bestimmt werden. Durch geziel-
tes Agieren können Streuverluste im digitalen 
Marketing minimiert werden. In der Fachspra-
che spricht man von der Streuverlustminimie-
rung. 
 
Schlussbemerkung 
Dieses ist eine kurze Zusammenfassung des 
Gesprächs mit Petra Lukaschewski. Und wenn 
Sie genau gelesen haben, ist Ihnen vielleicht 
aufgefallen, dass bestimmte Keywords häufi-
ger vorgekommen sind. Google wird sie beim 
nächsten Scrollen finden. Wir arbeiten an un-
serer Sichtbarkeit im Internet und in den so-
zialen Medien. 
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Pro & Contra  
 

Statements 
Erfahrungen und Eindrücke 

im NewWorkLab

Benjamin Wenderlich, wissenschaft- 
liche Assistenz, FIAP e.V. 

Pro: Ich mag die vielen Veranstaltungen, die in den Arbeits-
alltag Abwechslung hineinbringen. Zudem lernt man eine 
Menge neuer Leute kennen und erweitert sein eigenes Wis-
sen, vor allem in den Themenschwerpunkten Digitalisierung 
sowie auch im Bereich Gesundheit und Arbeiten im Büro. 
 
Contra: Die größte Kritik sehe ich allerdings leider speziell 
bei diesem Coworking-Space darin, dass das NewWorkLab 
nicht behindertengerecht ist. Es würde für Menschen mit 
einer Behinderung allein bei der schwerfälligen Tür hapern. 
Wobei gerade für diese Personengruppe Coworking in Ver-
bindung mit einer gut ausgestatteten VR-Station eine gute 
Möglichkeit für dezentrales Arbeiten bieten würde.

Carla Lohre, wissenschaftliche  
Assistenz, FIAP e.V. 

Pro: Was mir am NewWorkLab besonders gut gefällt, ist 
der Fokus auf Technik und die verschiedenen digitalen 
Möglichkeiten. Mit verschiedenen Virtual Reality Brillen, ei-
nem Smartboard und einem Massagestuhl bietet der Co-
working-Space vielfältige und innovative Möglichkeiten, 
den Arbeitstag zu gestalten. Es macht nicht nur Spaß, die 
Technik auszuprobieren, sondern hilft mir oft auch meine 
Aufgaben besser und schneller zu erledigen. 
 
Contra: Ein Problem, das ich beim Coworking sehe, ist das 
Thema Datenschutz. Für viele Firmen, die täglich mit ver-
traulichen Daten in Berührung kommen, könnte es ein Pro-
blem sein, dass ständig Coworker aus anderen Firme n an 
ihren Rechnern vorbeilaufen und Blick auf ihre Bildschirme 
werfen könnten. Allerdings kann man zum Beispiel durch 
Blickschutzfolien oder Sperren des PCs, wenn man den 
Raum verlässt, dieser Problematik entgegenwirken.

Akif Candemir, Face & Friends,  
Mehrwertkommunikation 

Ich bin Inhaber des Unternehmens Face & Friends. Am New-
WorkLab finde ich die Lockerheit im Umgang miteinander 
gut, auch das Büro an sich gefällt mir, es ist sehr ästhetisch. 
Der geleistete Service macht das Arbeiten im NewWorkLab 
für mich ideal, ich muss mich um nichts kümmern. Von der 
Büroausstattung über die Technik bis zum Besprechungs-
raum und sogar dem Kaffee ist alles vorhanden. Die Zeit, 
die ich sonst für’s Organisieren aufbringen müsste, kann 
ich in die Arbeit investieren.  
Schön wäre es, wenn mehr junge Start-Ups im Coworking-
Space wären. Da vermisse ich den Austausch und neue Ideen.

Petra Lukaschewski, Die Fragenstellerin,  
Unternehmensberaterin Social Media 

Von einem Coworking-Space aus zu arbeiten, be-
deutet für mich maximale Freiheit zu einem attrak-
tiven Preismodell. Netzwerken, sich wohlfühlen und 
modernste Technik. Das alles an einem zentralen 
Standort. Wie z. B. der Coworking-Space im Wissen-
schaftspark in Gelsenkirchen.

Jörg Kleine-Vorholt, Projekt mitarbeiter, 
vdBPR GmbH 

Was mir am Coworking gefällt: Sehr nette Kolle -
gen, man/frau hilft sich untereinander. Wunderbare 
Räumlichkeiten, tolle Internetanbindung. 
 
Was mir am Coworking nicht gefällt:  
Kurz und knapp: Nichts zu bemängeln. 
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und -Downloads rechnen? Viele Fragen für den 
Anfang. Eine stellte sich mir jedoch nicht: die 
nach der Qualität des Standorts. Schließlich 
hatte ich seit 2008 mit meiner Firma eigene 
Büroräumlichkeiten im Wissenschaftspark 
und nicht allein meine Mitarbeiter und ich, 
auch Gäste und Geschäftspartner empfanden 
die Adresse als eine der besten Businesslo-
cations in Gelsenkirchen und Umgebung. 
Antworten auf viele Fragen fanden sich dann 
sehr schnell. Eine sehr moderne und einla-
dende Atmosphäre, freundliche Coworker, 
schnelles Internet, ein buchbarer Bespre-
chungsraum, regelmäßige Workshops sorg -
ten für ein positives Gefühl und schafften die 
Basis für ein angenehmes Arbeiten. Zugege-
ben, auf ein schnelles W-LAN mussten alle ein 
wenig länger warten, aber neuerdings gehört 

auch das zu den Selbstverständlichkeiten. Ein 
Wermutstropfen bleibt: Aufgrund der Corona-
Pandemie war eine Nutzung für viele Wochen 
nicht möglich. Umso größer empfand ich die 
Rückkehr als einen Glücksfall.  
 
Einen Verbesserungsvorschlag möchte ich hier 
nicht unerwähnt lassen: Ein automatisiertes 
Zutrittsystem würde für viele Coworker die 
notwendige Flexibilität sicherstellen. Zum 
Schluss gebührt mein Lob dem FIAP e.V., das 
m. E. das Modellprojekt CoWin vorbildlich be-
treut und sich als Bindeglied zwischen allen 
Coworkern einbringt. Mein Resümee: Eine 
Umstellung war es. Ja. Aber von kurzer Dauer. 
So ziehe ich für mich das Fazit, dass ich wei-
terhin selbst- und eigenständig arbeiten kann, 
gemeinsam mit „Anderen“.

Romina Große, wissenschaft - 
liche Mitarbeiterin, FIAP e.V.  

Pro: Dass innovative gesundheitsförderliche As-
pekte mitgedacht werden, gefällt mir besonders 
gut. Neben ergonomischen Arbeitsplätzen ist das 
NewWorkLab mit einem Massagesessel und einem 
Schreibtisch-Laufband ausgestattet. In der Mittags-
pause sorgt das Laufband auch bei schlechtem 
Wetter für ein bisschen Bewegung zwischen der 
Arbeit und für einen klaren Kopf. 
 
Contra: Man muss sich erstmal daran gewöhnen, 
dass man nicht alleine in seinem Büro sitzt. Lange 
Telefonate oder Gespräche mit Kollegen müssen 
in die Telefonzellen oder den Besprechungsraum 
verlegt werden, um die anderen Coworker nicht 
zu stören (und interne Informationen zu schützen). 
Wenn alle Rücksicht aufeinander nehmen, ist auch 
im Coworking-Space konzentrierte Arbeit möglich.

 

CoWin – Gemeinsames und doch selbst -
ständiges Arbeiten „unter einem Dach“? 
Rückblickend halte ich fest: Es war ein langes 
Berufsleben, erst als Führungskraft, späte r als 
Unternehmer – und dies alles in Einzelbüros. 
So war es nicht verwunderlich, als mich zu 
Beginn meiner Teilnahme am Modell projekt 
CoWin ein „komisches“ Gefühl befiel. Wie wird 
es sein, das Arbeiten unter einem Dach, umge -
ben von Anderen, die nicht Teil meiner Firma 
sind, nicht gemeinsam festgelegte Ziele ver-
folgen, sondern ihre eigenen? Wie würde der 
Lärmpegel sein oder der Umgang miteinander? 
Würde ich konzentriert arbeiten können oder 
mich gestört fühlen, könnte ich Meetings mit 
externen Gästen wahrnehmen? Wie wäre wohl 
die Ausstattung und die technische Infrastruk-
tur, müsste ich mit Problemen bei Daten-Up- 

Die oft zitierte gegen seitige Unterstützung und 
das Lernen voneinander – das findet tatsächlich 
statt, ist keine hohle Formel.

Das gefällt mir: 
• Geschmackvoll eingerichtetes Großraum- 

Büro mit modernen Arbeitsplätzen 
• Angenehme Arbeitsatmosphäre 
• Tiefgarage und Kantine im Hause 
• Besprechungszimmer mit Prowise Board 
• Lounge mit Kühlschrank etc. 

Das könnte verbessert werden: 
• Bessere Verbindung im Bereich  

Mobilfunk 
• Eine Klimaanlage wäre von Vorteil

Elisabeth Meyer, wissenschaftliche Mitarbeiterin, FIAP e.V. 
Pro: Ich bin bereits im Ruhestand, arbeite nur an einem Tag in der Woche. Dafür 
einen Arbeitsplatz einzurichten, das wäre Blödsinn. Daher ist ein flexibler Arbeits-
platz im Coworking-Space für mich eine gute Lösung. Jedes Mal freue ich mich 
darauf, im NewWorkLab meine Kollegen zu treffen und auch weitere Coworker 
kennenzulernen. Die oft zitierte gegen seitige Unterstützung und das Lernen von-
einander – das findet tatsächlich statt, ist keine hohle Formel. Ich hatte in der 
kurzen Zeit schon einige sehr gute Begeg nungen und habe Kontakte knüpfen 
können. Das liebe ich an meiner Arbeit im Coworking-Space besonders. 
 
Contra: Nicht optimal gelöst ist für mich die Frage, wer Aufga ben im Zusammen-
hang mit den von allen genutzten Bereichen erledigt, wie z. B. das benutzte Ge-
schirr in die Küche bringen, in die Spülmaschine einräumen und im Gegen zug 
natürlich auch wieder ausräumen etc. Wie immer und überall beteiligen sich nicht 
alle Coworker im gleichen Maße. Es gibt immer diejenigen, die sich verantwortlich 
fühlen, und die, die sich leider um nichts kümmern, sich nicht beteiligen. 

Michael Plaum, Handelsvertreter für erklärungsbedürftige 
Produkte in den Bereichen Stahl, Anlagenbau und Metall-
verarbeitung sowie 3d Druckverfahren/B2B. 

Yildiray Cengiz, Diplom Ökonom, Geschäftsführer von EKIP Consulting und CENGIZ Media Film
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Seit Beginn dieses Jahrtausends beschreibt der Begriff „Coworking“ zunehmend einen Denk- und Arbeits-

stil, der durch tiefgreifende Veränderungen in unseren modernen Gesellschaften hervorgebracht wurde, 

diese aber auch gleichzeitig antreibt.  

Stamatia Aidonidou, Romina Große, Silke Steinberg, FIAP e.V. 
 

Coworking – kulturelle Gestaltungsfacetten 

eines Denk- und Arbeitsstils in Europa 

Die Idee des Coworking entstand zu Anfang der 2.000er 
Jahre in der Hacker- und Programmiererszene, in Deutsch-
land im Umfeld des Chaos Computer Clubs und relativ 
gleichzeitig an vielen anderen Orten.  Die IT-Experten Brad 
Neuberg und Chris Messina riefen in San Francisco die Co-
working Bewegung ins Leben, die von einer kontinuierlich 
wachsenden Gruppe von teilweise visionären Akteuren vo-
rangetrieben wurde. Kernpunkt des von dieser Bewegung 
ausgehenden Konzeptes ist die gleichberechtigte, hierar-
chielose Zusammenarbeit von Menschen unterschiedlicher 
Disziplinen und mit unterschiedlichen beruflichen und so-
zialen Hintergründen, die mit separaten Geschäftsinteres-
sen an eigenen Projekten arbeiten, sich dabei aber ohne 
Konkurrenzdruck effektiv in der Coworking Community un-
terstützen (Hinz, 2017). Angestrebt wird eine Abkehr von li-
nearen, prozesshaften Arbeitsweisen hin zu agilen, experi-
mentellen Arbeitsstilen. Von Beginn an waren es vor allem 
Entrepreneure und Start-ups, kleine Unternehmen, Kreative 
und in den großen Städten auch Arbeitsnomaden, die durch 
dieses Konzept angesprochen wurden. Ausgehend von die-
sem Konzept ist in den letzten Jahren weltweit für viele 
Bereiche eine kollaborative Kultur entstanden, die durch 
den Fortschritt der Digitalisierung angetrieben wird und 
die immer mehr auf die Entwicklung unterschiedlicher Be-
reiche, insbesondere aber auf die Entwicklung der Arbeits-
welten in modernen Kulturen zurückstrahlt. Dabei antwor-
tet sie auf einen grundlegenden Bedarf. Tradierte, analoge 
Denk- und Arbeitsweisen reichen nicht mehr aus, um auf 
komplexe Fragestellungen moderner Gesellschaften zu ant-
worten. Vernetzte, digitale und agile Denk- und Arbeitswei-
sen werden in vielen Zusammenhängen immer wichtiger, 
um zu sinnvollen und nachhaltigen Lösungen zu gelangen. 
Dies geschieht nicht in den Köpfen Einzelner, die sich in 
Konkurrenz zu anderen Individuen sehen. Crowd Sourcing, 
gemischte Teams und eben Coworking sind Phänomene, 
die dazu beitragen, die Expertise von Einzelnen zu viel-
schichtigen Kontexten zu verknüpfen und Lösungen vor 
dem Hintergrund heterogener Erfahrungen zu gestalten. 
Dabei ist der Prozess des vernetzten Arbeitens im Cowor-
king von Rahmenbedingungen abhängig, die sich unter-
schiedlich gestalten, denn, so unsere These, die in diesem 
Artikel dargelegt werden soll, die lokalen Kulturen und das 
soziale und wirtschaftliche Umfeld, in der Coworking Kon-
zepte gestaltet werden, bieten unterschiedliche Nährböden 
und Ausgangsbedingungen und prägen Ökosysteme.  

Der kollaborative Kern des Konzeptes Coworking ist ein 
zentraler Ankerpunkt des Projektes CoWin und umfasst Ak-
tivitäten zur Ausprägung von Kreativität und „entrepreneu-
rial skills“ und zur Förderung der vernetzten agilen Arbeits-
weise bei den Coworkern. Dabei wurde die Motivierung 
von Gründungsaktivitäten in innovativen, vor allem grünen 
Zusammenhängen ein Fokus. Durch Nachbarprojekte am 
Forschungsinstitut FIAP ist dadurch u.a. ein Spin-off Projekt 
mit spanischen, griechischen und slowakischen Koopera-
tionspartnern entstanden, das nach dem Vorbild in Gel-
senkirchen Unterstützungsstrukturen für grüne Start-ups 
in den Zielregionen aufbaut. Dies geschieht in Kooperation 
mit existierenden Coworking Spaces in den drei Ländern. 
Durch die transnationale Zusammenarbeit hat sich eine 
intensive Diskussion über die unterschiedlichen Bedingun-
gen des Coworkings und den Charakter der Angebote in 
den unterschiedlichen Ländern entwickelt, die sich in die-
sem Artikel spiegelt. In allen drei Partnerländern werden 
unterschiedliche Charakteristika des Coworking Konzeptes 
hervorgehoben, die auf spezifische Bedarfe innerhalb der 
kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen in den Ländern reagieren, durchaus aber repräsen-
tativ sind für generelle Aspekte moderner Arbeitswelten. 
 
Spanien: Kollaboration und „social community“  
in kleinen individuellen Locations 
Spanien hat weltweit die meisten Coworking Spaces pro 
Einwohner und steht mit 939 Spaces in der Top 20 Liste 
der Länder mit den meisten Angeboten auf Platz 4 (hinter 
den USA, Indien und Großbritannien und damit vor 
Deutschland, Global Coworking Growth Study 2020). Bereits 
2012 sprach man von einem „Coworking-Hype“ in Spanien 
und seitdem hat sich das Land zu einem der wichtigsten 
Beispiele für die Entwicklung der Coworking Industrie in 
Europa entwickelt. Ausschlaggebend war zu Beginn dieses 
Trends das Zusammenspiel unterschiedlicher Begleitum-
stände. Der durch die Immobilien- und Baublase ausgelöste 
wirtschaftliche Abwärtstrend traf zu Beginn der 2010er 
Jahre in Spanien auf eine wachsende Zahl von selbststän-
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digen und unabhängigen Beschäftigten und 
Start-ups und einer kulturellen Nähe zu kol-
laborativen Arbeitsmodellen. In kleinen Un-
ternehmen im Bereich Bau und Architektur, 
die durch die Wirtschaftskrise bedroht waren, 
entstanden kleine Coworking Spaces, in de-
nen sich Freelancer oder kleine Unternehmen 
gegenseitig unterstützen. Viele dieser neuen 
Coworking Spaces waren und sind bis heute 
inhabergeführt und stark community-basiert. 
Design und räumliche Gestaltungsprinzipien 
stehen dadurch, dass viele Inhaber ursprüng-
lich aus dem Architekturbereich kommen, 
stark im Mittelpunkt. Kreative, visuelle Arbeits- 
und Denkweisen, wie beispielsweise Design 
Thinking, waren dieser Community nicht 
fremd und unterstützten viele der frühen Co-
worker in Spanien Wege aus der Wirtschafts-
krise zu finden. Dabei bietet die spanische 
Mentalität viele Andockpunkte, die dazu ge-
führt haben, dass das Konzept Coworking 
schnell kulturell integriert wurde und sich eine 
ganz eigene Coworkingkultur etablieren 
konnte, die sich den spanischen Bedarfen her-
vorragend anpasst.  
In Spanien wurde schon immer die Balance 
zwischen Arbeit und Leben als Selbstver-
ständlichkeit empfunden und die Arbeitsbe-
dingungen wurden dementsprechend gestal-
tet. Das agile Arbeitsplatzverständnis, das 
dem Coworking inhärent ist, bietet hier viel 
Spielraum und auch international ist dies eine 
Gemeinsamkeit unter Coworkern. Bei einem 
Vergleich der Marketingstrategien für Cowor-
king Spaces fällt bei den meist unabhängigen, 
kleinen spanischen Anbietern auf, dass die 
sozialen Aspekte des Coworkings betont wer-
den, Angebote für die Freizeitgestaltung wich-
tig sind und auch die lokale Infrastruktur, wie 
kulturelle Angebote, Restaurants, Geschäfte 
etc., einbezogen wird. Die Namen der Spaces 
vermitteln oft die Zusammengehörigkeit von 
Arbeit und Leben und die daraus erwachsene 
Kreativität (Livingroom, Àtico, Creative Fami- 
ly …). Es gibt einen starken Trend zur Social 
and Sharing Economy in den Angeboten der 
Anbieter und in den großen Städten wird die 
Bedeutung des Coworkings für die Integration 

von Zugezogenen und Arbeitsnomaden be-
tont. Hinter den Marketingstrategien steht die 
Überzeugung, dass Coworking mehr ist als 
das Mieten eines Schreibtisches und dass 
gute, kreative Arbeit nur in einer funktionie-
renden Community möglich ist, die sich in 
der Arbeit und darüber hinaus zueinander 
committed. Arbeit und Leben gehören in die-
sem Lebenskonzept zusammen und sind ge-
genseitig wertschöpfend.  
 
Griechenland: Coworking als Labor  
für kreatives Lernen 
In Griechenland hat das Konzept Coworking 
lange gebraucht, um gesellschaftlich und kul-
turell anzukommen. Vor Ausbruch der Pan-
demie zu Beginn 2020 gab es rund 40 Cowor-
king Spaces in Griechenland, davon die Hälfte 
in Athen. Das Land befand sich seit der allge-
meinen Finanzkrise 2008 in einer ernsten und 
anhaltenden Wirtschafts- und Finanzkrise, 
von der es sich erst in den letzten Jahren lang-
sam erholt. Mindestlöhne sanken auf Tiefst-
werte und die Arbeitslosenzahlen stiegen. Ge-
nau wie in Spanien führte dies zu einem 
Anstieg von Freelancern und alternativen Ar-
beitsformen, diese verursachten allerdings 
nicht den gleichen Trend zum Coworking, wie 
dies in Spanien der Fall war. Erst in den letzten 
Jahren ist ein Zuwachs von Coworking Spaces 
zu verzeichnen. Coworking Anbieter erklären 
diese Verzögerung vor allem mit der Tatsache, 
dass der internationale Diskurs über die Be-
deutung des Konzeptes Coworking für krea-
tive und vernetzte Arbeit erst sehr spät ins 
griechische Bewusstsein rückte. In den letzten 
Jahren gab es jedoch eine Wende.  
 
Freelancer, Start-Ups, kreative und innovative 
Alleinselbstständige, online-,  und Dienstleis-
tungsunternehmen zählen auch in Griechen-
land zu den Kundengruppen der anstei- 
genden Zahl an Spaces. Allerdings ist in Grie-
chenland in den letzten Jahren verstärkt das 
Phänomen zu beobachten, dass immer mehr 
existierende griechische Unternehmen Co-
working Spaces nutzen, um dorthin Brain -
storm Sessions ihrer Mitarbeiter auszulagern 



22

oder auch um neue Talente und Kreative für das Unterneh-
men zu gewinnen. Dies ist selbst in Hot-Spots des Cowor-
kings nicht so ausgeprägt der Fall wie in Griechenland. 
Viele Coworker sind mittlerweile in Unternehmen ein-  
gebunden, arbeiten aber weiterhin unabhängig. In den Er-
gebnissen aus qualitativen Befragungen von griechischen 
Unternehmen erklärt sich diese Ausprägung.  
 
Im griechischen Bildungsverständnis und auch im grie-
chischen Bildungssystem ist kreatives und experimentelles 
Lernen traditionell nicht verankert. Das gilt sowohl für die 
schulische, die akademische als auch für die berufliche Bil-
dung. Es fehlen häufig die Bezüge zu und die Vernetzung 
mit den Anforderungen und Bedarfen des Arbeitsmarktes. 
Auch die „entrepreneurial“, bzw. allgemein die „soft“ Skills, 
die für die Belebung der griechischen Wirtschaft nach vielen 
Jahren der Krise als wichtig empfunden werden, sind in 
den traditionellen Bildungssettings wenig berücksichtigt und 
werden somit von den Beschäftigten nicht eingebracht. Grie-
chische Unternehmen beklagen einen Mangel an Kreativität, 
Eigenständigkeit und Innovationskraft der Mitarbeiter. 
 
Hier liegt eine wichtige Funktion des Modells Coworking in 
Griechenland. Durch die Kollaboration in heterogenen 
Gruppen in Coworking Spaces, aber auch durch spezielle  
Unterstützungsmaßnahmen, die häufig in Coworking Spa-
ces angeboten werden, werden genau diese Aspekte adres-
siert. Die Arbeit in Coworking Spaces fungiert oft als „Brü-
cke“ beispielsweise zwischen jungen Gründern und dem 
griechischen Markt bzw. den Unternehmen. Einerseits bietet 
die Kollaboration mit Coworkern Einblicke in unterschied-
liche Zusammenhänge, eröffnet aber auch gleichzeitig brei-
tere Netzwerke. Mit verschiedenen Coachingangeboten, 
die in vielen Coworking Spaces angeboten werden, wird 
unternehmerisches Denken anschaulich gemacht und ver-
mittelt. In den griechischen Coworking Spaces gibt es zahl-
reiche Angebote zum extra-curricularen Lernen, zum Trai-
ning und Coaching der angesprochenen Skills und es gibt 
intensive Kollaborationen mit Bildungseinrichtungen und 
Unternehmen.  
 
Auf der anderen Seite gibt es in Griechenland aber auch 
immer mehr junge Menschen, die ihre berufliche Zukunft 
nicht als Beschäftigte in Unternehmen sehen, sondern Ei-
geninitiative, innovative Ideen und die Gründung von Klein- 
und Kleinstunternehmen als Möglichkeit sehen, ihre wirt-
schaftliche Situation selbst in die Hand zu nehmen. 
 
Die Unterstützung von Start-ups durch spezielle, für diese 
Zielgruppe konzipierte Coworking Spaces, ist in Griechen-
land ein wichtiger Weg zur Stärkung junger Unternehmen. 
Das CoWin Spin-off Projekt GreenTecLab zielt darauf ab. 
 
Hier spielt auch die internationale Öffnung eine wesentliche 
Rolle. Nicht nur ausländische Investitionen stärken die grie-
chische Wirtschaft, sondern auch Best Practices aus ande-
ren Ländern. Hier liegt ein weiterer Schwerpunkt der An-
gebote in griechischen Coworking Spaces. 
 

Slowakei: Coworking als Ökosystem für Innovation 
und Gründungsgeschehen  
Bratislava, die slowakische Hauptstadt, ist in den letzten 
10 Jahren zu einer attraktiven Destination für Freiberufler, 
Solo-Selbstständige und Kleinunternehmen in Europa ge-
worden (EU-Startups, Trajkovska, 2018). Die ökonomischen 
Rahmenbedingungen – insbesondere in der IT-Branche, in 
der vergleichbar hohe Gehälter, bei geringeren Lebenshal-
tungskosten im Vergleich zu den Nachbarländern gezahlt 
werden – sind ideal. Vor allem technik-interessierte junge 
Menschen mit Gründerambitionen aus den Nachbarländern 
ziehen in die Slowakei, um dort ihr Business aufzubauen. 
Neben geringeren Kosten und erschwinglicher Lebenshal-
tung zeichnet sich die slowakische Hauptstadt insbeson-
dere durch ihren technikaffinen und innovativen Charakter 
und eine Vielzahl an Erfolgsgeschichten im Bereich techni-
scher Neugründungen aus. All das macht sie für Start-ups 
besonders attraktiv.  
 
Das Coworking Konzept hat sich vor diesem Hintergrund 
in den letzten Jahren in Bratislava als Ökosystem entwi-
ckelt, das jungen Gründern nicht nur Arbeitsplätze bietet, 
sondern sie auch aktiv durch gezielte Coaching- und Un-
terstützungsmaßnahmen fördert (Holienka & Racek, 2015). 
Coworking Spaces in der Slowakei erleben derzeit einen 
erheblichen Aufschwung.  
 
Laut Coworker.com sind in der Slowakei mittlerweile 32 
Coworking-Spaces registriert, 20 davon sind in und um die 
Hauptstadt herum angesiedelt und im Laufe des nächsten 
Jahres werden mindestens drei weitere Coworking Spaces 
in Bratislava entstehen. Sie bieten den Coworkern eine an-
regende Arbeitsatmosphäre, mit vielen Möglichkeiten zur 
Vernetzung und communitybasiertem Arbeiten. Die Ange-
bote der Coworking Spaces reichen von High-Speed Inter-
net über die klassische technische Ausstattung bis hin zu 
innovativem VR- und AR-Equipment. Die Möglichkeit zur 
Anmietung von Einzelbüros und Meeting-Räumen ist na-
hezu Standard. Der Fokus auf die Zielgruppe von Start-ups 
der Kreativ- und IT-Branche ist deutlich erkennbar und spie-
gelt sich in Angeboten für Pitching-Events oder Inkubator-
Workshops, Gründerberatungen und Vernetzungstreffen.  
Der Tech- und Digitalisierungsfokus hat die rasante Ent-
wicklung der Gründerszene in den Jahren vorangetrieben 
(EU-Startups, Trajkovska, 2018) und kleine und mittlere Un-

Aidonidou, Große, Steinberg | Kulturelle Gestaltungsfacetten
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viduelle Anpassung des Konzeptes an soziokulturelle und 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Ansatz weiter ent-
wickelt wird und auf die generelle Entwicklung in unseren 
Gesellschaften zurückstrahlt. Hier öffnet sich aus unseren 
Augen ein neues Forschungsfeld, das auch die Auswirkun-
gen der aktuellen Pandemie auf die Arbeitswelt im allge-
meinen und das Coworking im Besonderen einbeziehen 
muss.  
 
Arbeit und Leben rücken im positiven Sinne in vielen Be-
reichen immer mehr zusammen und werden von Cowor-
kern zum größten Teil nicht als Gegensatz wahrgenommen, 
sie sind sozusagen gegenseitig sinnstiftend. Dieser Aspekt 
steht vor allem in den kleinen Spaces in Spanien im Vor-
dergrund. Die Fähigkeit kreativ zu denken und zu lernen, 
zu abstrahieren und neue Werte zu schaffen ist ein Aspekt, 
mit dem das Coworking in Griechenland die Arbeitspro-
zesse bereichert und neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
schafft. Am Beispiel Bratislava lässt sich hervorragend er-
kennen, dass Gründungsaktivitäten einen agilen Arbeits-
markt vorantreiben und in vielen Branchen der eigentlichen 
Arbeitsweise entsprechen. 
 
Aus unserer Sicht ist durch neue, verknüpfte Arbeits- und 
Denkweisen in unseren Gesellschaften auch ein Bedarf 
nach neuen Arbeitsformaten und -strukturen entstanden, 
der in Unternehmensstrukturen nicht mehr abbildbar ist 
und der durch das Konzept Coworking aufgefangen wurde, 
das andererseits erst durch diesen aufkeimenden Bedarf 
entstanden ist. Der Charakter des Coworkings ist flexibel 
und anpassbar und genau das macht das Coworking zu ei-
nem Phänomen, das als Struktur einen festen Platz in den 
Arbeitswelten der Zukunft haben wird. Die Covid 19 Krise 
und die damit verbundenen Kontakteinschränkungen stel-
len dem Coworking zwar das Home-Office entgegen, die  
Ansätze in den drei Partnerländern zeigen aber, dass der 
Mehrwert des Coworking aus der Gemeinschaft, der ge-
genseitigen Unterstützung und Inspiration in der Cowor-
king-Community erwächst. Einer komplexen Arbeitswelt 
entspricht eine komplexe Landschaft von Arbeitsorten, in 
der der Coworking Space nicht mehr weg zu denken ist.  
 
Quellen:  
Deskmags 2nd Global Coworking Survey (2015). Online abgerufen am 

26.05.2020 unter: http://reseau.fing.org/file/download/128857. 
Global Coworking Growth Study (2020). Online abgerufen am 2.07.2020 

coworkingresources.org/blog/key-figures-coworking-growth 
Holienka, M. & Racek, F. (2015). Coworking Spaces in Slovakia. Comenius 

Management Review. 9 (2). p. 29-43. Online abgerufen am 26.05.2020 
unter:  https://www.researchgate.net/publication/306917651_Cowor-
king_spaces_in_Slovakia. 

Hinz, A. (2017). Sharing und Wir Kultur – Wie Coworking Innovationen 
beflügelt. Online abgerufen am 2.07.2020 unter: http://massivkre 
ativ.de/sharing-und-wir-kultur-wie-coworking-innovationen-beflü-
gelt/ 

Trajkovska, B., 2018. EU-Startups. The 10 best coworking spaces in Bra-
tislava. Online abgerufen am 03.06.2020 unter: https://www.eu-start-
ups.com/2018/09/the-10-best-coworking-spaces-in-bratislava/.  
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ternehmen in diesem Bereich tragen zum Wirtschaftswachs-
tum des Landes bei. Laut Businessinsider waren sie 2016 
zu 57 Prozent an der gesamtwirtschaftlichen Leistung der 
Slowakei beteiligt (Hunter, 2017). Auf der Liste der am 
schnellsten wachsenden europäischen Privatunternehmen 
(inc. Liste) waren im Jahr 2017 107 Unternehmen aus Bra-
tislava registriert, nur in Stockholm und London wurden 
mehr verzeichnet.  
 
Slowakische Start-ups leisten aber nicht nur für den lokalen 
Markt einen wichtigen Beitrag, sie sind auch ein wichtiger 
Treiber für eine europäische und globale Start-up Offensive. 
Da der slowakische Markt nicht sehr groß ist, sind junge 
Unternehmer bemüht, sich am internationalen Markt zu 
etablieren (Spisak, 2017).  
 
Eine Studie aus dem Jahr 2017 mit 108 Coworkern der Slo-
wakei bringt noch einmal die starke Verkettung des Kon-
zeptes Coworking mit technikgetriebenem Gründungsge-
schehen in der Slowakei auf den Punkt. Die IT-Branche ist 
in der Studie mit 40 % stärker vertreten als im globalen 
Durchschnitt (34%). Auffällig ist, dass nur 20% der Coworker 
in der Slowakei weiblich sind. Zum Vergleich: im europäi-
schen Durchschnitt sind es 42 %. Die Ergebnisse der Slo-
wakei korrelieren stark mit den Ergebnissen einer Start-up 
Befragung vom KPMG aus dem Jahr 2015, wonach 76 % 
der Start-ups keine weiblichen Gründer aufweisen (Holienka 
& Racek, 2017). Die Beweggründe, in einem Coworking 
Space zu arbeiten, sind nach Holienka & Racek (2017) in 
der Slowakei vergleichbar mit den Ergebnissen der globalen 
Coworking-Befragung (von deskmags 2015). Die Mehrheit 
der Coworker wählt dieses Arbeitskonzept demnach wegen 
der sozialen und inspirierenden Atmosphäre, der Gemein-
schaft und der Interaktion mit anderen.  
 
Das bestätigt auch Robert Miskuf (CEO, PEDAL Consulting 
und enger Kooperationspartner des FIAP). Coworking Spa-
ces in der Slowakei sind wichtige Innovationstreiber und 
von großer Bedeutung für nationale und internationale 
Gründererfolge. Die Menschen, die hier arbeiten, tun dies 
auf Grund der primären Werte des Coworking Konzeptes 
und der innovationsförderlichen Atmosphäre. Interessant 
ist dabei allerdings, dass der Wissensaustausch und die 
gemeinsame Entwicklung von Ideen in der Slowakei laut 
Studie weniger stark im Fokus des Interesses stehen als in 
Spanien und Griechenland. Erklären lässt sich diese Dis-
krepanz dadurch, dass Start-up-Teams in den slowakischen 
Coworking Spaces die meisten Mitglieder ausmachen, d.h. 
alle benötigten Kompetenzen für die Unternehmensgrün-
dung sind bereits im Team vorhanden, weshalb der wis-
sensbasierte Austausch mit anderen nicht essenziell ist 
(Holienka & Racek, 2017). 
 
Fazit: 
Die unterschiedlichen Gestaltungsweisen des Coworking 
Konzeptes in Spanien, Griechenland und der Slowakei zei-
gen beispielhaft Aspekte der neuen Arbeitswelt. Der ver-
gleichende Blick deckt viele generalisierbare Erfolgsfaktoren 
des Coworkings auf, aber er zeigt auch, wie durch die indi-
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Dienstleistungen und Qualifizierungen  

für virtuelle Arbeit ko-kreativ entwickeln  
Plädoyer für ein transdisziplinäres Forschungslabor für  

Virtual Reality-Innovationen in der Arbeitswelt 
 
Einleitung 

Das Ruhrgebiet ist seit über fünf Jahrzehnten ein von Schwerindustrien und dem Bergbau geprägter  

Wirtschaftsraum, der immer wieder mit strukturellen Wandlungen z.B. hin zur Dienstleistungs-, Wissens-, 

Nachhaltigkeits- und Digitalökonomie sowie den dadurch ausgelösten Innovationsprozessen, aber auch 

sozialen Problemen (strukturelle Arbeitslosigkeit, Armut, Armutsmigration) konfrontiert war und ist.  

Die Sicherung und Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und die Integration arbeitsmarktpolitischer 

Problemgruppen für eine Arbeitswelt im Wandel gehörten daher immer zu den arbeitspolitischen Leit- 

linien der regionalen Akteure. Dies gilt insbesondere heute, da die Digitalisierung der Arbeitswelt, die  

unter den Stichworten Arbeit 4.0 (BMAS 2017), Dienstleistung 4.0 (Boes, Hg. 2014) und Industrie 4.0  

(Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft/acatech, Hg. 2013) öffentlich debattiert wird, durch  

Techniken der Virtualisierung von Arbeit auf eine neue Stufe gehoben werden könnte.
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Verändert Virtual Reality 
die Arbeitswelt?  
Virtual (VR)-, Augmented (AR) und Mixed-Rea-
lity-Technologien haben in den letzten Jahren 
eine deutliche Leistungssteigerung erlebt und 
stehen kurz vor dem Durchbruch zu einem 
Massenmarkt – auch außerhalb des gaming-
Sektors.  
 
VR ermöglicht dabei das immersive Arbeiten 
und Interagieren in einer simulierten Umge-
bung, z.B. in einem virtuellen Konferenzraum, 
wo z.B. dreidimensionale Daten (z.B. CAD-Fi-
les) über größere Entfernung in Echtzeit ge-
meinsam bearbeitet werden können. Bislang 
war diese Technologie in Industrie und Dienst-
leistungen auf Nischenmärkte fokussiert, da 
sie zum einen relativ teuer war: man benötigte 
ein High-End-Headset (z.B. Oculus Rift, HTC 
Vive) mit entsprechend leistungsfähigen Pe-
ripheriegeräten (z.B. XMG ultra). Neue schnel-
lere Prozessoren ermöglichen mittlerweile 
Standalone Headsets (z.B. Oculus Quest) zu 
einem deutlich niedrigeren Preis, deren Usa-
bility auch dadurch erhöht wird, dass sie keine 
Tracker benötigen und über eine Außenka-
mera verfügen. Im Augmented Reality/Mixed 
Reality-Bereich (AR) entstehen ebenfalls – 
zum Teil auch sehr niederschwellige, über Mo-
biltelefone nutzbare – Anwendungsszenarien 
z.B. für die Aus- und Weiterbildung, als Assis-
tenz- und Anlernhilfen oder für die Immobi-
lienwirtschaft (virtuelle Wohnungsbesich- 
tigungen, Wohnraumgestaltung). Im High 
End-Bereich ermöglichen es Endgeräte wie 
die Hololens 2, smarte Brillen wie die Google 
Glass oder die Vuzix M100, Informationen 
zwei- oder dreidimensional (als Hologramm) 
während einer Tätigkeit in das Blickfeld ein-
zublenden und so die Arbeitsprozesse in der 
physischen Realität zu unterstützen. Die For-
schungen zu den arbeitsbezogenen Potenzia-
len und Risiken dieser Technologien und die 
Modellierung von entsprechenden OE- und 
PE-Konzepten stecken noch in den „Kinder-
schuhen“. 

Es ist besonders wichtig, dass eine strukturell 
schwierige Region wie das Ruhrgebiet die in-
novationpolitische Herausforderung, die sich 
durch virtual reality-Tools stellt, früh annimmt 
und  
1.eigenständige Gestaltungsansätze für „vir-

tual reality“-Arbeit entwickelt;  
2.die neue Dienstleistungsbranche der VR/XR-

Entwickler fördert und vernetzt; 
3.dabei den besonderen regionalen Heraus-

forderungen (z. B. in Bezug auf die The- 
menfelder: Demografiefestigkeit/Alternsge- 
rechtigkeit, migrantische Arbeitnehmer, Ar-
beitsintegration) gerecht wird.  

 
Im Ruhrgebiet hat sich dazu bereits ein regio-
nales Cluster gebildet, das aus Innovations-
zentren, innovativen Unternehmen, Initiativen 
und Startups der Virtual Reality-„Szene“ be-
steht, z.B.:  
• VR-Festival „Places“: das Festival als größtes 

Virtual Reality-Event Deutschlands findet 
jährlich in Gelsenkirchen-Ückendorf und im 
Wissenschaftspark statt. (Value Partner im 
Projekt) 

• DIVR: Das Deutsche Institut für Virtual Reality 
hat seinen Sitz in Dortmund und verleiht je-
des Jahr den DIVR-Award für herausragende 
Virtual Reality-Projekte und Dienstleistun-
gen. (Value Partner im Projekt) 

• Startups wie WeAre (Bochum), Viality (Dort-
mund), magicbits (Gelsenkirchen) entwi-
ckeln bereits marktgängige Dienstleistungen 
für die Virtualisierung der Arbeit. (Entwick-
lungspartner im Projekt) 

• Innovationszentren Ruhr: Die Business Me-
tropole Ruhr koordiniert einen Verbund aus 
35 Technologie- und Gründerzentren, kom-
munalen Wirtschaftsförderungen, Industrie- 
und Handelskammern sowie Universitäten 
im Ruhrgebiet, zu denen auch der Wissen-
schaftspark Gelsenkirchen gehört.  

• Im Ruhrgebiet ansässige Unternehmen wie 
Evonik, die GLS-Bank, die Sutter AG und 
zahlreiche weitere Unternehmen, aber auch 

öffentliche Einrichtungen und Institutionen, 
wie zum Beispiel städtische Anbieter zur Un-
terstützung der Arbeitsintegration, die Effi-
zienz-Agentur NRW, der DGB Emscher-Lippe 
sind sehr daran interessiert, Virtual Reality-
Anwendungen zu erproben und perspekti-
visch einzubinden, um Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse zu optimieren.  

 
Dieses Cluster wurde im Modellprojekt CoWin, 
das vom NRW-Wirtschafts- und Digitalminis-
terium gefördert wird (www.co-win.de), gezielt 
aufgebaut und weiterentwickelt und hat im 
NewWorkLab, dem Coworking-Space des Wis-
senschaftsparkes, jetzt einen Ort des Austau-
sches und der ko-kreativen Kooperation ge-
funden. 
 
Herausforderung Virtualisierung  
von Arbeit 
Die Erfahrungen aus dem NewWorkLab, das 
wir im Feldexperiment CoWin mit aufgebaut 
haben, haben uns gezeigt, dass innovative 
VR-Dienstleister, Beschäftigte und Unterneh-
men des Ruhrgebietes aber in viel größerem 
Umfang dabei unterstützt werden müssen, 
den Wandel hin zu neuen Arbeitsmodellen 
und Arbeitsformen zu bewältigen, die durch 
virtual reality-Tools entstehen werden.  
 
Ein Reallabor für virtuelle Arbeit, d.h. ein La-
bor für das verteilte, dezentrale Arbeiten „auf 
Distanz“ unter Nutzung von VR/XR-Technolo-
gien, das sich der besonderen Herausforde-
rung einer regionalen Strukturentwicklung 
unter Beteiligung von Virtual Reality-Dienst-
leistern, Unternehmen und Beschäftigten 
stellt und ko-kreativ Ansätze zur Gestaltung 
virtueller Arbeitsformen in transdisziplinärer 
Perspektive entwickelt, ist im Ruhrgebiet und 
in der gesamten Region nicht vorhanden.  
 
Gerade Regionen, die demografische sowie 
beschäftigungs- und wirtschaftspolitische He-
rausforderungen stemmen müssen, benötigen 
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solche Labore, um sich Vorreiterpositionen 
in strategisch bedeutsamen Technologiefel-
dern erarbeiten zu können. Dazu gehört die 
Entwicklung von Zukunftsbranchen wie Vir-
tual Reality- und Augmented Reality-Dienst-
leistungen. Dabei heißt virtuelle Arbeit für uns: 
Arbeit in einer künstlichen digitalen Umge-
bung mit Unterstützung von VR/XR-Techno-
logien. Virtuelle Arbeit ist für uns nicht nur 
eine technische Revolution, sie ist auch eine 
soziale Innovation, die die sozialen Dimen-
sionen betrieblicher Arbeit erheblich verän-
dert.  
 
Im Feld neuer Arbeitsformen und deren Be-
wertung im Hinblick auf die Folgen für Be-
schäftigte und Organisation kann ein solches 
Reallabor zum Innovationsanker einer regio-
nalen Technologiepolitik und Technologie-
förderung mit bundesweiter Strahlkraft wer-
den. Wichtig wäre es dabei, den Unternehmen 
und Beschäftigten auf Dauer durch gezielte 
Schulungen und Weiterbildungen Angebote 
zur Kompetenzentwicklung in der praktischen 
Nutzung von VR/XR-Werkzeugen zu vermit-
teln. Besondere Berücksichtigung sollten da-
bei auch arbeitsmarktpolitische Zielgruppen 
finden. 
 
Im NewWorkLab des Wissenschaftsparkes 
und im Modellprojekt CoWin wurden zu all 
diesen Aspekten von uns erste Akzente ge-
setzt, die aber einer weiteren Vertiefung und 
Professionalisierung bedürfen.  
 
Das Forschungsinstitut für innovative Arbeits-
gestaltung und Prävention e.V. versteht sich 
bereits seit 10 Jahren als regionaler Motor für 
die partizipative Gestaltung der Virtualisierung 
und Digitalisierung der Arbeit. Gemeinsam 
mit Partnerinstitutionen und vielen Unterneh-
men sowie durch wissenschaftliche Modell-
projekte leistet es einen wichtigen Beitrag zu 
einer Veränderung der Praxis. Insbesondere 
im Bereich der Virtualisierung von Arbeit 
durch VR/XR-Technologien versteht sich das 
Institut – in enger Kooperation mit der Wis-
senschaftspark GmbH – als Treiber eines re-
gionalen Aufbruchs. 
 

Gestützt auf langjährige eigene Forschungen 
zur Digitalisierung, Virtualisierung und Dezen-
tralisierung von Arbeit hat das FIAP im Rah-
men des Feldexperimentes CoWin (www.co-
win.de) mit der Gelsenkirchener Wissenschafts- 
park GmbH einen innovativen Coworking-- 
Space etabliert, der Unternehmen, Beschäf-
tigten und Startups digital unterstützt, ge-
sunde und ko-kreative Arbeit ermöglicht. Mit 
seiner hochwertigen digitalen Ausstattung, 
die einen virtuelle Arbeitsraum umfasst, för-
dert CoWin 
• dezentrale Arbeitsformen, die insbesondere 

pendelnden Beschäftigten ein alternatives 
Arbeitsmodell zwischen der Arbeit zu Hause 
und der Arbeit im Betrieb bieten; 

• die kollaborative Wertschöpfung zwischen 
Unternehmen und Startups entlang der 
Wertschöpfungskette im Bereich der digita-
len Arbeitsformen und Dienstleistungen: im 
Rahmen von CoWin werden Dienstleistun-
gen für virtuelle Arbeit auf ihre Markttaug-
lichkeit und Usabiltity getestet; 

• Transformationsprozesse hin zu virtuellen 
Arbeitsformen, die den am Projekt beteilig-
ten Unternehmen von Experten und VR-
Dienstleistern praxisnah vermittelt werden. 

  
Damit hat das FIAP einen ersten Ankerpunkt 
in der Schaffung eines Kompetenz- und In-
novationszentrums für neue Arbeitsmodelle 
und für Virtual Reality-Arbeitsformen geschaf-
fen. Im Verbund mit der Wissenschaftspark 
GmbH sehen wir aber eine erhebliche Not-
wendigkeit, die im Projekt CoWin angelegten 
Ansätze der digitalen Transformation von Ar-
beit in ein transdisziplinäres Reallabor für Vir-
tual Reality-Arbeitsformen zu überführen. In 
diesem Reallabor sollten systematisch Dienst-
leistungs- und Qualifizierungskonzepte für die 
virtuelle Transformation von Arbeit erforscht, 
entwickelt und erprobt werden. Die For-
schungsarbeiten des Labors zur partizipativen 
Entwicklung und Erprobung der Virtualisie-
rung und Dezentralisierung von Arbeit unter 
Beteiligung von Beschäftigten, Unternehmen 
und IT/VR-Dienstleistern sollten sich dabei aus 
unserer Sicht an folgenden Leitfragen orien-
tieren: 
1.Technik: Wie müssen technische „Werk-

zeuge“ der virtuellen Arbeit gestaltet sein, 
damit ihre praktische Nutzung für Beschäf-
tigte und Unternehmen einen Mehrwert 
darstellt, der eine Veränderung der bisheri-
gen Praxis herbeiführt? 

2.Organisation: Welche Anforderungen stel-
len neue Modelle virtueller Arbeit an Or- 
ganisation, Arbeitsprozess und Kompetenz-
entwicklung und wie können diese Anfor-
derungen bewältigt werden? 

3.Mitarbeiter/Beschäftigte: Wie kann die Vir-
tuability1, d.h. die Fähigkeit und die Bereit-
schaft von Mitarbeitern zur Nutzung von 
VR/XR-Hard- und Software unter Berück-
sichtigung der Faktoren: Alter, Geschlecht, 
Technikaffinität, Kompetenz, erwerbs- 
biografischer Verlauf und Migrationsge-
schichte erhöht werden? 

4.Region: Wie können regionale Umfeldbe-
dingungen und Akteurskonstellationen 
(Wirtschaftsförderung, außerbetriebliche 
Kompetenzentwickler, Arbeitsagenturen, 
Technologiecluster) verbessert werden, um 
den Transformationsprozess zu fördern?  

5.Transformation: Wie kann der Dialog zwi-
schen innovativen Technikentwicklern und 
Nutzern (Unternehmen, Institutionen) in ei-
ner Region im Sinne eines kontinuierlichen 
Austauschs für die nutzerorientierte Ent-
wicklung von virtuellen Dienstleistungen zur 
Unterstützung von Arbeitsprozessen verste-
tigt und in eine nachhaltige Struktur über-
führt werden? 

 
Vor diesem Hintergrund strebt das FIAP im 
Rahmen verschiedener Initiativen an, gemein-
sam mit dem Wissenschaftspark ein Reallabor 
für die Entwicklung von „virtual reality“-Dienst-
leistungs- und Qualifizierungskonzepten für die 
Arbeit der Zukunft aufzubauen. Dazu ist mit 
dem NewWorkLab, dem Coworking-Space 
des Wissenschaftsparkes, ein idealer Imple-
mentierungsort vorhanden.  
 
In diesem Labor sollte ein Verbund aus Ar-
beitsforschern, VR-Dienstleistern, Entwicklern 
sowie Anwendungs- bzw. Kundenunterneh-
men und Beschäftigten in einer durch das 
FIAP koordinierten institutionellen Verbunds-
truktur zusammenarbeiten und die ko-krea-
tive Entwicklung von Lösungskonzepten für 
virtuelle Arbeit in integrativen Wertschöp-
fungsketten realisieren. 
 
Die Lösungsansätze für virtuelle Arbeit wollen 
wir im Labor in konkreten, unternehmensge-
triebenen Projekten erarbeiten und pilothaft 
innerhalb der beteiligten Unternehmen testen 
und durch das FIAP evaluieren.  
 
Ein solches transdisziplinäres „Reallabor für 
die Entwicklung und Erprobung virtueller Ar-
beitsformen“  sollte im Wissenschaftspark fest 
verankert werden und Entwicklern (Dienst-
leistern für die Digitalisierung von Arbeit) und 
Anwendern (Unternehmen, Beschäftigten) für 
ko-kreative Projektentwicklungen und Spin-
off-Projekte dienen.  
 

1 Das Reallabor soll ein umfassendes Befragungsin-
strument („Virtu-Ability-Index“) entwickeln, das die 
Fähigkeiten von Organisationen und Beschäftigten 
zum sinnvollen Einsatz von virtuellen Tools in der 
Arbeitswelt ‚misst‘ und so Dienstleistern, Beschäf-
tigten und Unternehmen Schwachstellen und Hand-
lungsbedarfe aufzeigt. Das Tool soll perspektivisch 
standardisiert und zu einem allgemeinen Index für 
den Einsatz viruteller Arbeitformen  weiter entwickelt 
werden. 

Klatt, Jung | Dienstleistungen und Qualifizierungen für virtuelle Arbeit ko-kreativ entwickeln
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Derzeit bemühen sich die Partner, auch die nachhaltige 
Wirkung des Modellprojektes CoWin zu stärken und, ge-
meinsam mit zahlreichen weiteren Akteuren und Netzwerk-
partnern, ein solches Reallabor im Wissenschaftspark zu 
etablieren. Zu hoffen ist, dass es in 2021 im Wissenschafts-
park Gelsenkirchen an den Start gehen kann. 
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Für den Betrieb eines solchen Forschungslabors haben wir 
mit dem Konzept der systemischen Interventionsforschung 
(Klatt u.a. 2012), das im Kontext des Ansatzes der interak-
tiven Wertschöpfung und des Managements von Ungewiss-
heit am FIAP entwickelt wurde, ein partizipatives, kunden- 
bzw. nutzerintegratives Verfahren zur Übertragung von Pro-
zesswissen entwickelt.       
 
Für den Wissenschaftspark Gelsenkirchen als Institution 
des Strukturwandels im nördlichen Ruhrgebiet und das 
FIAP als Arbeitsforschungsinstitut stehen als regionale Trei-
ber für den innovativen ökonomischen und gesellschaft -
lichen Wandel im Ruhrgebiet auch die regionalen Beson-
derheiten der Arbeitswelt im Ruhrgebiet im Fokus: 
• die besondere kulturelle Prägung der Region durch Berg-

bau und Stahl;  
• der regionale, demografisch bedingte Fachkräftemangel;  
• der höhere Anteil gering qualifizierter, migrantischer und 

älterer Beschäftigter. 
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Die EFA unterstützt produzierende Unternehmen mit der 
Ressourceneffizienz-Beratung dabei, ihre Produkte und Pro-
zesse noch effizienter zu gestalten und damit Kosten und 
Umweltbelastungen zu reduzieren. Die Beratungsprojekte 
werden von frei wählbaren externen Beratern durchgeführt. 
Auch Beratungsangebote zur CO2-Bilanzierung und zum 
Ecodesign, also die ressourceneffiziente Produktentwick-
lung und -gestaltung, gehören zu ihrem Portfolio. 
 
Darüber hinaus bietet die EFA mit der Finanzierungsbera-
tung Unternehmen Unterstützung bei der Finanzierung von 
notwendigen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben  
oder Investitionen und begleitet die Umsetzung von Maß-
nahmen. 
 
Im Rahmen von Veranstaltungen, Schulungen und Work-
shops informiert die EFA über aktuelle Entwicklungen im 
Themenfeld. Auch initiiert und unterstützt sie zahlreiche 
Beraternetzwerke. 
 
Inzwischen setzen sich insgesamt 32 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Duisburg sowie in den acht Regionalbüros 
Aachen, Bergisches Land, Bielefeld, Münster, Niederrhein, 
Rheinland, Siegen und Werl dafür ein, dass Unternehmen 
in NRW von den Vorteilen des ressourceneffizienten Wirt-
schaftens profitieren. 
 
Remote Work? 
Bereits vor der Krise nutzten viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Effizienz-Agentur NRW die Möglichkeit, teil-
weise im Home-Office zu arbeiten. Infolge der Corona-Pan-
demie hat die EFA ihre technische Infrastruktur ausgebaut 
und das Home-Office-Angebot ausgeweitet. 
 
Die Entwicklung von Webinar-Angeboten war für die Agen-
tur Neuland. Vor der Krise hatte die EFA vor allem zu Prä-
senzveranstaltungen eingeladen.  
 
Die Umstellung auf Online-Angebote erfolgte sehr schnell. 
Bereits zwei Wochen nach dem Lockdown konnten erste 
Videokonferenzen mit Kunden durchgeführt werden. Die 
Effizienz-Agentur NRW nutzt dafür Plattformen wie u.a. Go-
ToMeeting und Zoom.  
 
Derzeit sieht sich die EFA sehr gut für remote work aufge-
stellt. Auch die Möglichkeiten des Coworkings sollen weiter 

ausgebaut werden. Die Duisburger Agentur wird die Ar-
beitsplätze im NewWorkLab weiter nutzen und sich vor Ort 
noch stärker vernetzen. Auch nach der Corona-Krise plant 
sie weiter mit sehr flexiblen Arbeitsformen und wird sich 
auch mit hybriden Arbeitsformen auseinandersetzen.  
 
Neben Präsenzveranstaltungen werden zukünftig Webinare 
fest zum Veranstaltungsangebot der EFA gehören, auch 
weil man gelernt hat, dass Kunden so ressourceneffizienter 
erreicht werden können. So entfallen z.B. unverhältnismä-
ßig weite Anfahrten und Mitarbeiter werden zeitlich ent-
lastet.  
 
Auch für interne Veranstaltungen stellen Online-Meetings 
einen erheblichen Mehrwert dar, weil alle Mitarbeiter so 
die Chance haben, teilzunehmen.  
 
An ihre Grenzen stoßen Online-Formate z.B. bei Erstkon-
takten mit potenziellen Kunden. Auch wenn es „ans Einge- 
machte geht“, z.B. bei Vertragsverhandlungen, sind Vor-
Ort-Termine, bei denen man sich persönlich gegenüber-
steht, oft erforderlich. 
 
Erfahrungen mit Coworking 
Die Effizienz-Agentur NRW hat Coworking-Plätze erstmals 
genutzt, als ein Mitarbeiter ein Regionalbüro benötigte, das 
an seinem Standort nicht zur Verfügung stand.  
 
2019 hatte die EFA erfahren, dass auch im Gelsenkirchener 
Wissenschaftspark ein Coworking-Space eingerichtet wor-
den war. Einige Mitarbeiter waren direkt „Feuer und Flamme“, 
auch weil die Arbeitswege sich dadurch erheblich verkürz-
ten. So kann heute eine Mitarbeiterin aus Bochum mit dem 
Fahrrad über die „Erzbahntrasse“ nach Gelsenkirchen fahren 
und spart sich so die Autofahrt nach Duisburg. Der Cowor-
king-Space ist somit eine gute Alternative zum Home-Office. 
Selbst während des Corona-Lockdowns war das NewWork-
Lab eine hervorragende Option. Aufgrund der Kitaschlie-
ßung im ersten Lockdown war diese Mitarbeiterin vor eine 
besondere Herausforderung gestellt: Home-Office und Kin-
derbetreuung gleichzeitig zu bewerkstelligen. Durch die 
Möglichkeit des Coworkings funktionierte folgendes Modell: 
Immer dann, wenn ihr Partner die Kinder betreute, konnte 
sie im Coworking-Space arbeiten. Eine andere Mitarbeiterin 
wohnt in nur vier Kilometern Entfernung vom Coworking 
Space und sparte ebenfalls Anfahrtswege und Zeit. 

Ilona Dierschke, Lisa Venhues (Effizienz-Agentur NRW) 
 

Arbeiten auf Distanz im Coworking-Space 

Erfahrungen aus der Teilnahme am Modellprojekt CoWin 
 

Wer wir sind? 

Die Effizienz-Agentur NRW (EFA) ist seit 22 Jahren die erste Ansprechpartnerin in Nordrhein-Westfalen 

für Produktionsbetriebe, wenn es um Fragestellungen rund um das Thema Ressourceneffizienz geht. 

Die Agentur arbeitet im Auftrag des NRW-Umweltministeriums.  
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Die Unternehmen stellt die Einbindung des 
Coworkings als Arbeitsplatzoption vor neue 
Herausforderungen. Für die Mitarbeiter muss 
die entsprechende Hard- und Software ange-
schafft werden. Jeder Mitarbeiter braucht ei-
nen Remote-Zugang zum Firmennetz, ein sta-
biles Netz, ein hochwertiges Headset und 
technisches Equipment für den Datenschutz. 
Auch das Gesundheitslaufband und der Mas-
sagestuhl im Coworking-Space erhöhen die 
Attraktivität des Arbeitsplatzes Coworking. 
Eine gute Arbeitsplatzausstattung auch im Co-
working-Space ist die Voraussetzung für eine 
gute Qualität der Arbeit. 
 
Allgemein kann gesagt werden, dass prinzi-
piell alle Beschäftigten, die auch Home-Office 
machen dürfen, als potenzielle Coworking-
Nutzer in Frage kommen. Beschäftigte im Be-
reich der personennahen Dienstleistungen 
(Ärzte, Pfleger, Lehrer, Müllwerker) fallen hin-
gegen eher raus. Einige Berufsbilder sind al-
lerdings – auch getrieben durch die Corona-
Pandemie – im Wandel, wenn man etwa an 
Lehrer denkt, die derzeit verstärkt mit Online-
Lernformen arbeiten müssen und möglicher-
weise zukünftig auch als Kunden von Cowor-
king-Spaces in Frage kommen. 
 
Fazit 
Nicht zuletzt die Corona-Krise hat gezeigt: Re-
mote Work, das digitale Arbeiten auf Distanz, 
wird für bestimmte Beschäftigtengruppen be-
deutender werden. Es kommt darauf an, die 
Arbeitsplatzmöglichkeiten außerhalb des Be-
triebes zu optimieren.  
 
Es besteht jedoch auch die Gefahr, dass die 
Möglichkeit, auf Distanz zu arbeiten, die Un-
gleichheit in der Arbeitswelt fördert. Beschäf-
tigte, die vor Ort arbeiten müssen, können 
sich benachteiligt fühlen. Das wird zu einer 
gesellschaftlichen Herausforderung. 
 
Die EFA wird den Weg einer weiteren Dezen-
tralisierung der Arbeit jedoch fortsetzen. Die 
Geschäftsleitung ist derzeit sehr offen, ihren 
Mitarbeitern weiterhin Coworking-Arbeits-
plätze anzubieten, wenn die organisatori-
schen und finanziellen Rahmenbedingungen 
stimmen.   
 

aufgrund seiner Qualifikation und seiner Ar-
beit, z. B. in der Produktion, von überall aus 
arbeiten. Auch Ärzte oder Anbieter anderer 
personennaher Dienstleistungen können 
nicht von zu Hause oder vom Coworking-
Space aus arbeiten. Es wird also immer Per-
sonen geben, die vor Ort arbeiten müssen. 
So könnten auch Konflikte zwischen Produk-
tionsmitarbeitern drohen, die vor Ort arbeiten 
müssen, während die Führungskräfte im 
Home-Office arbeiten. In einigen Unterneh-
men hat die Corona-Krise auch offengelegt, 
dass die Unternehmen keine Strategien für 
das Arbeiten auf Distanz haben. Daher ist 
auch die Einführung eines Rechts auf Home-
Office kritisch zu sehen. 
 
Vor- und Nachteile des Coworking- 
Arbeitsplatzes gegenüber dem Home-
Office 
Die Vorzüge des Coworking-Arbeitsplatzes ge-
genüber dem Arbeitsplatz zu Hause liegen auf 
der Hand. Der Coworking-Space hat die bes-
sere Ausstattung, höhenverstellbare Schreib-
tische, Breitband-LAN und -WLAN und einen 
Besprechungsraum. Im Home-Office ist die 
Ausstattung deutlich schlechter. Manche ar-
beiten am Küchentisch. Besprechungen mit 
Kunden sind zu Hause nicht möglich. Der Vor-
teil zum Home-Office liegt auch im Austausch 
mit anderen. Die Effizienz-Agentur NRW ver-
fügt ohnehin über ein breites Kunden- und 
Partnernetzwerk. Der Wissenschaftspark bie-
tet für Netzwerkkontakte ein ideales Umfeld, 
z.B. um beim gemeinsamen Mittagessen oder 
im Smalltalk bestehende Kontakte zu vertie-
fen, auf neue Ideen zu kommen oder auch 
neue Unternehmen kennenzulernen. Durch 
seine zentrale Lage kann die EFA das New-
WorkLab auch nutzen, um sich mit Kollegen 
oder Kunden zu verabreden. Wenn man in 
der Nähe einen Termin hat, kann man vor-
beischauen und den Rest des Arbeitstags dort 
verbringen, was Zeit und Wege spart. 
 
Wichtig für die Arbeit im Coworking-Space 
sind aus Datenschutzgründen Rückzugsmög-
lichkeiten, wie zum Beispiel die Telefonkabi-
nen. Wichtig ist auch, dass die Infrastruktur 
von WLAN-Netzwerk bis zur Kaffeemaschine 
reibungslos funktioniert, gepflegt und gewar-
tet wird.  
 
Auch der Standort des Coworking-Spaces ist 
wichtig. Liegt er zentral und ist gut zu errei-
chen mit ÖPNV und mit dem Auto? Gibt es 
genügend Parkmöglichkeiten? Das Ruhrgebiet 
hat hier aufgrund des Metropolcharakters der 
Region einige Vorteile. 

Im Coworking Space des Wissenschaftsparks 
werden die ruhige Arbeitsatmosphäre und die 
gute Ausstattung geschätzt. Vieltelefonierer 
sind allerdings dadurch abgeschreckt. Für sie 
haben sich die Telefonkabinen bewährt, die 
für längere und vertrauliche Telefonate, z. B. 
für Gespräche mit Unternehmen über Finan-
zierungsfragen, genutzt werden. Das NewWork-
Lab bietet aus der Sicht der Mitarbeiter viele 
Möglichkeiten, die Arbeitsatmosphäre positiv 
zu gestalten. Ein möglicher negativer Aspekt 
könnte das Stimmengewirr sein, wenn viele 
Coworker anwesend sind. Das wird als sehr 
störend empfunden, wenn man sich konzen-
trieren muss. Im NewWorkLab kann man sich, 
wenn es ruhiger sein soll, z. B. für ein Gespräch 
mit Kunden, in die Lounge setzen. Auch die 
Ruhezone und der Massagesessel werden ge-
schätzt. Der Massagesessel wird auch genutzt, 
um Fachzeitschriften zu lesen und sich zu-
gleich bei einer Massage zu entspannen.  
 
Die Gestaltung des Coworking Spaces ist aus 
der Sicht der Effizienz-Agentur NRW sehr ge-
lungen. Man kommt gerne, es sieht einfach 
schön aus.  
 
Wie geht es weiter bei der EFA nach 
Ende des Modellprojekts CoWin? 
Als Spezialist für Ressourceneffizienz sind 
auch die Themen Nachhaltigkeit und Klima-
schutz für die EFA von hohem Interesse. Mit-
arbeiter, die im Home-Office oder im wohn-
ortnahen Coworking-Space arbeiten, emit- 
tieren durch wegfallende oder kürzere An-
fahrtswege auch weniger CO2. 
 
Es ist auch festzustellen, dass die Mitarbeiter-
zufriedenheit steigt, wenn man einen schönen 
oder einen kürzeren Arbeitsweg hat. Mitarbei-
ter sind zufriedener, wenn sie auch einmal 
mit dem Fahrrad kommen können. 
 
Das Arbeitsplatzangebot hat sich mit der Ein-
beziehung von Coworking merklich verbes-
sert. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist ge-
stiegen und das Unternehmen kann in dieser 
Form auch eine gewisse Wertschätzung ge-
genüber Mitarbeitern ausdrücken. Die Bereit-
stellung eines Coworking-Arbeitsplatzes ist 
für den Mitarbeiter ein Vertrauensbeweis.  
 
… und was verändert sich in  
der Gesellschaft? 
Home-Office oder die Arbeit im Coworking-
Space als zusätzliche Option wird für viele Be-
schäftigte zukünftig bedeutender werden. Es 
droht darüber aber die Entstehung einer Zwei-
Klassen-Gesellschaft, denn nicht jeder kann 
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Die gewonnenen Erkenntnisse haben wir in 
diesen 8 Handlungsempfehlungen gebündelt, 
die insbesondere Betreibern und Gründern 
von Coworking-Spaces helfen sollen, pendel n-
de Beschäftigte großer und kleiner Unterneh-
men anzusprechen, die eine Alternative zum 
Arbeitsplatz im Büro und zum Home-Office 
suchen. 
 
1. Infrastruktur: den besseren  
Arbeitsplatz bieten  
Coworking-interessierte Pendlerinnen und 
Pendler sind eine anspruchsvolle Zielgruppe, 
in ihren Unternehmen oft langjährig beschäf-
tigt, gut qualifiziert, fest etabliert. Sie und ihre 
Unternehmen erwarten, dass im Coworking-
Space Arbeitsplätze auf hohem ergonomi-
schen und technischen Niveau bereitgestellt 
werden. Die Neigung von Pendler*innen, den 
Coworking-Space zu nutzen und sich dauer-
haft einzumieten steigt also mit der techni-
schen und ergonomischen Qualität der Ar-
beitsplätze. Die Arbeitsplätze sollen nicht nur 
sicher und gesund sein, sie sollen auch ge-
nügend Platz bieten und den Datenschutz 
und die Privatsphäre soweit es geht schützen. 
Die Schaffung einer exzellenten Arbeits-At-
mosphäre ist wichtig, denn Coworking kon-
kurriert für diese Zielgruppe mit dem eigenen 
Büro in der Firma oder dem Arbeitsplatz zu 
Hause. Im Firmenbüro erwartet die Pendler 
in der Regel ein hohes Ausstattungsniveau, 
ein guter Support bei technischen und orga-
nisatorischen Fragen („Mein Drucker geht 
nicht?“), ein eigener Parkplatz, die Firmen -
kantine und die Kollegen. Ähnliches erwarten 
sie auch an ihrem Coworking-Arbeitsplatz. 
Nur diejenigen, die sich durch den wohnort-
nahen Coworking-Arbeitsplatz wirklich „quä-
lend“ lange oder anstrengende Fahrten zur 
Arbeit sparen, machen Abstriche bei der Qua-
lität, die sie im Coworking-Space erwarten. 

Im Zusammenhang mit der fortschreitenden 
Digitalisierung kommt hinzu: Auch die digitale 
Infrastruktur muss höchsten Ansprüchen ge-
nügen. Schnelles, breitbandiges Internet und 
ein smarter und umfassend digitaler Work-
space müssen von den Betreibern geboten 
werden: Wie werden die Mitglieder im Cowor-
king-Space verwaltet? Ist die Rechnungsle-
gung auto matisiert? Kann ich mit dem Betrei-
ber jeder zeit Kontakt aufnehmen? Gibt es 
einen Chat oder gar einen Chatbot zu allen 
Fragen, die mich bewegen?  
 
Außerdem sollte das Coworking auf hohem 
Niveau einen barrierefreien 24/7-Betrieb er-
möglichen und durch entsprechende indivi-
dualisierte elektronische Zugangsmöglich -
keiten Befugten den Zutritt jederzeit „smart“ 
ermöglichen, Unbefugten den Zutritt verweh-
ren. Der niederschwellige, einfache und un-
komplizierte Zugang zum Coworking-Space 
für die Mitglieder, ohne viel Bürokratie, ist da-
zu die Voraussetzung. 
 

Zur guten Infrastruktur eines für Pendler ge-
eigneten Coworkingspaces gehört auch die 
Bereitstellung von Räumen für vertrauliche 
Gespräche, schallgeschützte „Telefonzellen“ 
und Service-Dienstleistungen, die den Daten-
schutz im Coworking-Space verbessern helfen, 
z. B. nicht einsehbare Bildschirmarbeitsplätze 
und Sichtbarrieren zum Nachbararbeitsplatz.  
 
2. Community aufbauen – 
Leitidee formulieren 
Als besondere Problematik hat sich in unse-
rem Feldexperiment CoWin der Bereich des 
Community-Buildings erwiesen. Coworking 
bedeutet auch: Kooperation und Austausch 
mit den anderen Coworkern. Doch worüber? 
Eine gemeinsame Wissensbasis und korres-
pondierende Geschäfte sind zwar in Einzel-
fällen vorhandenen, Pendler sind aber häufig 
nicht bereit, selbst einen Austausch anzu -
stoßen. Hier sind aus unserer Sicht (un -
verbindlich formulierte) Leitideen, z. B. zum 
beson deren Branchenfokus, zur speziellen 
Zielgruppe oder zur „Philosophie“ des Cowor-

Rüdiger Klatt 
 

Coworking statt Pendeln 
Die Handlungsempfehlungen des Modellprojektes 

für die Betreiber von Coworking-Spaces

Ziel von CoWin war die modellhafte Erprobung eines VR-gestützten Coworking-Konzeptes für 

Berufspendler in einem Reallabor. Die Erprobung erfolgt im Wissenschaftspark Gelsenkirchen 

und im Designhaus Marl. Hierfür wurden entsprechend ausgestattete und geeignete Räumlich-

keiten angemietet und durch das Projekt mit der notwendigen VR-Technologie ausgestattet.  

Das Reallabor sollte in Fragen der digitalen Arbeitsqualität und der digitalen Arbeitsbedingun-

gen weit über die bisherige Praxis vorhandener Coworking-Modelle hinausreichen und den 

Einsatz neuer, bisher unerforschter Technologien im Bereich Coworking untersuchen. 

Über welche Dienstleistungen sollte ein Coworking-Space verfügen? (n=25)

Büroservices 
 

Vernetzungs-/ 
Kooperationsangebote 

 
Angebote zu  

Gesundheitsförderung 
 

Kantine 
 

(Fach-) Fortbildungen 
 

Kinderbetreuung 
 

Sport- und Freizeitangebote 
 

Carsharing
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auszutauschen, in die Mittagspause zu gehen oder an der 
Kaffeemaschine zu plaudern) zu entwickeln oder hoch zu 
halten. Soziale Qualität ist kein „Selbstläufer“. Sie gehört 
bei den Pendlern zu den wichtigen „weichen“ Faktoren der 
Arbeit und entscheidet mit über die Bereitschaft, im Co-
working-Space zu arbeiten. 
 
Der Betreiber steht somit vor der Herausforderung, sich als 
(unaufdringlicher) „Kümmerer“ zu positionieren, der für so-
zialen Austausch und für Gemeinschaftserlebnisse sorgt 
(After Work-Veranstaltungen, gemeinsames Kaffeetrinken 
oder dergleichen). Für die Betreiber (oder den angestellten 
Community-Manager) ist dies mit Aufwand verbunden. An-
ders als in ein „normaler“ Büroservice erwarten pendelnde 
Beschäftigte eine besondere Qualität der Betreuung, die 
die sozialen Nachteile überwiegt, die durch den Wechsel 
des Arbeitsortes (im Betrieb oder im Home-Office) entstehen.  
 
4. Unterstützungsangebote, die ankommen, schaffen 
CoWin hat gezeigt, dass ein guter Coworking-Space für 
Pendler die Balance zwischen Ruhe und Aktivität hält. Es 
muss die Möglichkeit bestehen, ruhig und ungestört arbei-
ten zu können. Andererseits fördert Coworking Aktivititäten 
aller Art, private wie geschäftliche. Also benötigt man im 
Coworking-Space ruhige Zonen und Zonen, in denen Ge-
spräche, Workshops und Veranstaltungen stattfinden kön-
nen, z. B. eine Lounge oder einen (geschlossenen) Bespre-
chungsraum. Gewünscht werden Unterstützungsangebote 
für Coworker, die sich nicht nur auf informelle Austausche 
abzielen, sondern die Pendler (alle anderen Zielgruppen 
vermutlich auch) in ihrer Kompetenzentwicklung unter-
stützen. Das wurde nicht von allen, aber doch von einem 
großen Teil der Probanden im Feldexperiment so gesehen. 
Im betrieblichen Setting sind diese Angebote meistens ver-
fügbar. Im Coworking-Space erwartet man Angebote, die 
auf vielerlei Fragestellungen Bezug nehmen, die die Ver-
netzung und das Arbeiten auf Distanz erleichtern und die 
die Arbeit im Coworking-Space zusätzlich attraktiver ma-
chen. Außerdem werden von vielen Pendlern Angebote für 
Gesundheit und gesunde Büroarbeit gewünscht. Selbst 
fachspezifische Unterstützungsangebote waren im Feldex-
periment willkommen. In jedem Fall sind entsprechende 
Angebote geeignet, die Anziehungskraft des Coworkings 
zu erhöhen.  
 
Sie stellen den Betreiber aber möglicherweise vor schwie-
rige Aufgaben. Zwar können Unterstützungsangebote wie 
z. B. Gesundheitscoachings oder Angebote zur Professio-
nalisierung digitaler Arbeit auf Distanz sicher organisiert 
oder über externe Referenten „eingekauft“ werden. Sie be-
reiten dann aber Probleme, mit Coworking noch Geld zu 
verdienen, also ein tragfähiges Geschäftsmodell für den 
Coworking-Space zu entwickeln. Hinzu kommt, dass Co-
worker und Pendler gerne auf ein umfassendes und mög-
lichst kostenloses Angebot zugreifen wollen, es im Detail 
aber schwierig ist, Termine und Teilnehmer dafür zu orga-
nisieren. Hier haben sich fixe wöchentliche Termine be-
währt, bei denen sich Interessierte regelmäßig treffen und 
sich austauschen. 
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king-Space der Betreiber empfehlenswert. Sie ziehen die 
Mitglieder und Unternehmen an, die als Coworker einge-
bunden werden können, und zentrieren die Kommunika-
tion in der Community bzw. bei den Coworkern. Unsere 
Leitidee im Feldexperiment wurde aufgrund der Orientie-
rung des Projektes auf das Thema „besser arbeiten auf Dis-
tanz“ das Thema „Remote Work/New Work“.  
 
Formuliert man diese (oder eine andere Idee) als Betreiber 
explizit, dann müssen entsprechende Aktivitäten (Meetings, 
Vorträge, Workshops o.ä.) dem folgen und die Vernetzungs-
interessen und die Ko-Kreativität der Pendler mobilisieren. 
Idealerweise entwickelt sich dann über diese Leitidee An-
gebot und Nachfrage von und nach Mitgliedern, z. B. durch 
social media oder durch persönliche Kontakte („Mundpro-
paganda“). Es entstehen in verschiedenen Feldern kolle-
giale Kontakte, also private, lokale Netzwerke und eventuell 
auch Geschäftsbeziehungen zwischen einzelnen Cowor-
kern. Im Idealfall entsteht eine Community, die der Betrei-
ber bzw. der Community-Manager pflegen und fördern 
sollte. Sie bilden den Nukleus für weitere Coworker – und 
somit für neue Kunden, die sich von der Leitidee und/oder 
den Netzwerken angezogen fühlen und eingebunden wer-
den wollen. 
 
Das Thema „community building“ verweist auch auf die 
große Bedeutung einer sozial angenehmen Arbeitsatmo-
sphäre, zu der auch der fachliche Austausch und Alltags-
gespräche („small talks“) gehören. 
 
3. „Kümmerer“ etablieren – Mitglieder pflegen 
Im Feldexperiment war die Leitidee den Pendlern zunächst 
nicht so wichtig, da eine spezielle Beschäftigtenzielgruppe 
angesprochen wurde, die keinen inhaltlichen oder Bran-
chenfokus hatte – lediglich das „äußere“ Kriterium des Pen-
delns war entscheidend für die Teilnahme. Auch das kann 
zu einer Leitidee werden. Es ging in CoWin schon sehr früh 
um die Frage, wie man einen kollegialen Austausch, den 
man an seinem Firmenarbeitsplatz hat (und den man im 
Coworking-Space vermisst), ersetzt. Kollegiale Kontakte 
und kollegialer Austausch stellen in diesem Sinne ein Qua-
litätskriterium für die Coworking-Bereitschaft dar. Dabei 
birgt der Arbeitsplatz im Coworking-Space diesbezüglich 
Chancen, aber auch Risiken.  
 
Einerseits kennen sich die Coworker in der Regel nicht 
unter einander. Aufgrund der hohen Fluktuation und der 
unregelmäßigen Nutzung des Arbeitsplatzes trifft man oft 
nicht dieselben Coworker. Das erschwert den Aufbau sozia -
ler Kontakte und den kooperativen Austausch untereinan-
der erheblich. Andererseits: Man hat die Möglichkeit, andere 
Menschen und andere Unternehmen kennenzulernen, neue 
Erfahrungen zu machen, gemeinsame Ideen zu entwickeln. 
 
Um die Potenziale auszuschöpfen und die Risiken (z. B. Iso-
lation, fehlende soziale Kontakte) zu vermeiden, müssen 
die Betreiber als Community-Manager auftreten und aus 
unserer Sicht dazu beitragen, diese „soziale Qualität“ des 
Coworkings (d.h. die Möglichkeit, sich informell mit anderen 



5. Geschäftsabläufe und Geschäftsmodell:  
einfach, gut, smart, fair 
Für Betreiber wie für pendelnde Beschäftigte, die im Co-
working-Space arbeiten wollen (aber natürlich auch für 
alle anderen Zielgruppen), sind einfache Geschäftsabläufe 
und eine übersichtliche Tarifstruktur mit marktgerechten 
Preisen notwendig. Eine Nutzung der Coworking-Arbeits-
plätze über 24 Stunden an 7 Tagen mit festen und flexiblen 
Tarifen (feste und flexible Schreibtische, tageweise Nutzung) 
bei geringem Aufwand für Administration, einfache Ein- 
und Ausbuchung sind für beide Seiten wichtig und verbes-
sern die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells. Hier haben 
sich smarte, elektronische Mitgliederverwaltungssysteme 
(z. B. COBOT) bewährt, die die Rechnungslegung und Bu-
chung automatisieren, die Nutzung der Coworking-Arbeits-
plätze durch die Mitglieder automatisch (über ein Ein- 
lasssystem) erfassen und dokumentieren und über die kos-
tenpflichtige Zusatzangebote gebucht werden können. Au-
ßerdem bieten diese Systeme verschiedene Kanäle zur 
Kommunikation mit Mitgliedern und ihrer Vernetzung un-
tereinander. 
 
Ein besonderes Problem der Pendler: Hier bezahlt das Un-
ternehmen den Arbeitsplatz und wird als Mitglied geführt. 
Geteilt wird der Arbeitsplatz in der Regel aber von mehreren 
Beschäftigten des Unternehmens. Das ist auch wünschens-
wert, da es auf der Kostenseite die Bereitschaft der Unter-
nehmen erhöht, ihren Beschäftigten an ihrem Wohnort Co-
working als Alternativ-Arbeitsplatz anzubieten. Die Betreiber 
sollten daher auf die elektronische Erfassung – unter Ein-
haltung der Datenschutzbestimmungen – jedes einzelnen 
Beschäftigten eines Unternehmens achten, um die Bele-
gung des geteilten Arbeitsplatzes smart sichtbar zu machen.  
Ansonsten leidet die Auslastung des Coworking-Spaces.  
Nach unseren Erkenntnissen beträgt die durchschnittliche 
Nutzungsdauer des Coworking-Arbeitsplatzes durch Pend-
ler etwa 2 – 4 Tage im Monat. Das bedeutet auch, dass der 
Betreiber eigentlich bequem pro (flexiblem) Schreibtisch 
2 – 5 Mitglieder aufnehmen kann. 
 
Für das Geschäftsmodell eines Coworking-Spaces, der auf 
pendelnde Beschäftigte zielt, ist noch folgende Erkenntnis 
von CoWin zu beachten: Einerseits benötigen viele Beschäf-
tigte einen festen Arbeitsplatz, der mit VPN-Ausrüstung, 
Bildschirm, einem Drucker, einem Arbeitsplatzrechner etc. 
ausgestattet sein soll. Die Kunden-Unternehmen tendieren 
also dazu, feste Plätze (ein Beschäftigter – ein Coworking-
Arbeitsplatz) anzumieten. Im ungünstigsten Fall sitzt also 
ein Beschäftigter nur einmal pro Woche im Coworking-
Space, die übrige Zeit ist der Platz leer. Er steht aber auch 
keinem anderen zur Verfügung, weil die Ausrüstung des 
Unternehmens fest installiert ist. 
 
Den Unternehmen empfehlen wir daher, grundsätzlich ei-
nen Firmen-Arbeitsplatz im Coworking-Space von bis zu 5 
Beschäftigten des Unternehmens gemeinsam nutzen zu 
lassen. Den Betreibern empfehlen wir, den Unternehmen 
flexible Schreibtische (die von allen Coworkern genutzt wer -
den können) durch eine geeignete Tarifstruktur schmack-
haft zu machen.  

Nach unseren Erkenntnissen entsteht ein Coworking-Opti-
mum hinsichtlich der sozialen Qualität bei einer regelmä-
ßigen Belegung und Auslastung der Arbeitsplätze von ca. 
50%. Anders gesagt: Zu viele Coworker gleichzeitig schaden 
ebenso wie zu wenige. Bei einer 50%-Auslastung stimmt 
die Balance zwischen Ruhe und Aktivität und die Arbeits-
zufriedenheit der Coworker ist im Optimum.  
 
6. Mit „Karteileichen“ rechnen 
Für moderne und flexible, relativ unabhängige Wissensar-
beiter, zu denen überwiegend auch die Zielgruppe der pen-
delnden Beschäftigten im Projekt CoWin gehört, gilt: Sie 
können sich den Arbeitsplatz oft aussuchen. Sie haben ein 
eigenes Büro im Unternehmen, sie haben einen Arbeitsplatz 
zu Hause und dürfen oft auch von unterwegs arbeiten. Die 
Arbeitsplatzalternative Coworking-Space „in Wohnortnähe“ 
steht also in Konkurrenz zu den übrigen Arbeitsorten des 
Beschäftigten. Man kann es sich aussuchen. 
 
Es wundert daher nicht, dass in Abhängigkeit von der At-
traktivität des Coworkingarbeitsplatzes (gute Erreichbar -
keit, Barrierefreiheit, gute Arbeitsumgebung, freundliche 
Kollegen, interessante Unterstützungsangebote, schönes 
Ambiente) unsere Probanden maximal 25% ihrer Arbeits -
zeit im Coworking-Space verbrachten.  Der Coworking-Ar-
beitsplatz ist für sie eine unter mehreren Alternativen. Auch 
andere Zielgruppen (Freelancer, Jobnomaden, Startups) 
im Coworking sind unregelmäßig vor Ort. Manche mieten 
sich ein, sind dann aber so gut wie nie vor Ort, z. B. weil sie 
nur eine Adresse benötigen. Es gibt auch Viel- oder Dauer-
nutzer, das ist nach unseren Erfahrungen aber eine eher 
kleinere Nutzergruppe.  
 
Stimmt diese erfahrungsgestützte Hypothese unseres Feld-
experimentes CoWin, so ergeben sich daraus für die Be-
treiber einige Handlungsanforderungen.    
 
Notwendig ist ein ausgefeiltes Belegungs management, um 
das soziale, organisatorische und finanztechnische Opti-
mum des Coworking-Spaces zu erreichen. Der Vergleich 
mit einem Fitness-Studio hinkt ein wenig, aber letztlich 
geht es aus Betreibersicht auch darum, eine intelligente 
Überbelegung der Arbeitsplätze zu organisieren, so dass 
• die Zahl der festen Arbeitsplätze beschränkt wird,  
• nie zu viele Coworker gleichzeitig im Cowor king-Space 

anwesend sind,  
• auch nie zu wenige vor Ort sind und  
• dass für jedes Mitglied in Echtzeit und „smart“ trans -

parent ist, ob und wenn möglich auch welche Arbeits-
plätze zur Verfü gung stehen. 
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müssen lange und beschwerliche Pendelstre-
cken in Kauf nehmen, um dann doch allein 
im Büro zu sitzen.  
 
Diese Ausgangslage behindert die Bedarfs-
feststellung im Unternehmen, das entschei-
den soll, ob Mitarbeiter*innen im Coworking-
space arbeiten können. Wo kein Bedarf er- 
kennbar ist, wird auch keine Unternehmens-
strategie entwickelt. Das gilt für den Arbeits-
platz zu Hause, wie für den Arbeitsplatz im 
Coworking-Space. 
 
Deshalb ist es für den Betreiber notwendig, 
in der Ansprache der Zielgruppe besonders 
viel Wert auf die „Beratung“ der Kunden zu 
legen und eine mittel- bis langfristige Strategie 
der Unternehmen zu unterstützen, die darauf 
abzielt 
• eigene Büroflächen zu verringern und einen 

Anteil flexibler Schreibtische vorzuhalten; 
• genügend geeignete Pendler*innen mit 

Wohnorten nahe von Coworking-Spaces zu 
identifizieren, die bereit und in der Lage 
sind, dort zu arbeiten und einen wesent -
lichen Benefit dadurch haben; 

• die Kompetenzen der Beschäftigten und 
Führungskräfte für Remote Work zu erfassen 
und zu entwickeln. 

 
Auf längere Sicht ist dann eine Win-win-Situa-
tion zu erwarten: zufriedene Beschäftigte mit 
einem besseren Arbeitsplatz als zu Hause, die 
sich von Zeit zu Zeit den Luxus eines kurzen, 
stressfreien Arbeitswegs leisten können; Un-
ternehmen, die Infrastruktur einsparen und 
ihren Mitarbeitern interessante Arbeitsorte auf 
Distanz bieten; und Coworking-Spaces, die sich 
über gut zahlende „Kunden“ freuen können.  

zunächst einmal das Problem des Beschäf-
tigten. Das Unternehmen hat daher zunächst 
einmal kein Interesse, einen zweiten Arbeits-
platz für den Beschäftigten einzukaufen – zu-
mal, wenn ihm die Möglichkeit zum Home-
Office gegeben wird. Das Interesse wird 
größer, wenn durch Coworking-Spaces die Ar-
beitsmotivation und -zufriedenheit deutlich 
steigt. Es steigt weiter, wenn im Unternehmen 
selbst flexible Schreibtische vorhanden sind 
und Mitarbeiter in größerer Zahl keine festen 
Arbeitsplätze mehr haben.  
 
8. Kunden-Unternehmen beraten 
Wir wissen durch die Fallstudien, die wir im 
Projekt CoWin durchgeführt haben, dass 
Unter nehmen sehr häufig (noch) keine Re-
mote Work-Strategie haben, das hat auch die 
Corona-Krise gezeigt. Das bedeutet: Sie wis-
sen nicht, wie viele Büroarbeitsplätze im Un-
ternehmen wie lange unbesetzt sind. Sie wis-
sen nicht, welche Pendelstrecken welche 
Mitarbeiter*innen haben und wo sich ihre 
Wohnorte clustern (und sich die Anmietung 
von Coworking-Arbeitsplätzen lohnt). Sie wis-
sen auch nicht, wer besser im Betrieb, im 
Home-Office oder im Coworking-Space arbei-
ten soll, kann und will. 
 
Es gibt, mit anderen Worten, weder eine Per-
sonalentwicklungs- noch eine Organisations-
entwicklungsstrategie für Remote Work, für 
Arbeitsplatz- und Arbeitsmobilitätsmanage-
ment im Unternehmen. Viele Unternehmen 
verlieren dadurch Geld (wenn z. B. täglich 
mehr als 40% der eigenen betrieblichen Ar-
beitsplätze nicht genutzt werden, weil die Mit-
arbeiter*innen dienstlich unterwegs, krank 
oder im Urlaub sind). Und viele Beschäftige 

Geht man beispielsweise, wie oben gesagt, 
von einer durchschnittlichen Nutzung des Co-
working-Arbeitsplatzes pro Mitglied von 4 Ta-
gen pro Monat aus – eine durchaus realisti-
sche Annahme –, könnte ein Arbeitsplatz 
statistisch betrachtet von 5 Mitgliedern ge-
nutzt werden. Ein Coworking-Space mit 10 
Arbeitsplätzen könnte dann 50 Mitglieder auf-
nehmen. Rechnet man einige Vielnutzer und 
Fix-Desk-Buchungen hinzu und stellt in Rech-
nung, dass das Workspace-Optimum bei einer 
täglichen Auslastung von 50% der vorhan -
denen Arbeitsplätze liegt, so ergibt sich: Pro 
Arbeitsplatz kann ein Coworking-Space be-
quem 2,5 Mitglieder „vertragen“ und wäre 
dann immer noch nicht überfüllt.  
 
Wir gehen also davon aus, dass in einem 
durchschnittlichen Coworking-Space die Zahl 
der Mitglieder 2–5mal so hoch sein kann wie 
die Zahl der vorhandenen Arbeitsplätze, wenn 
das (elektronische) Arbeitsplatzmanagement 
hinreichend „intelligent“ ist.  
 
7. Werben – auf allen Kanälen! 
Eine besondere Herausforderung und ein 
noch ungelöstes Problem für Coworking Spa-
ces, die „Pendler*innen“ adressieren, ist die 
Ansprache der Zielgruppe. Pendelnde Be-
schäftigte im Umkreis des Coworking-Spaces, 
die eigentlich interessierende Zielgruppe, 
können nur indirekt als Kunden angespro-
chen werden. Der eigentliche „Kunde“ ist das 
Unternehmen, dem die Pendler angehören. 
Dieses ist aber nicht vor Ort. Die Unternehmen 
haben auch zunächst kein Problem mit den 
langen Pendlerwegen ihrer Beschäftigten (die 
krank machen, Stress und Umweltprobleme 
verursachen). Weite Anfahrten zur Arbeit sind 
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