
Coworking wird immer beliebter
Statt Büros dauerhaft zu mieten, gibt es gut ausgestattete Arbeitsplätze, die nur für eine begrenzte Zeit bezogen werden können.

VON DAGMAR HAAS-PILWAT

Entstanden sind sie im Silikon Val-
ley. Inzwischen haben sich Cowor-
king Spaces auch in Düsseldorf
etabliert – Tendenz steigend. Sie
sind als Arbeitsform beliebt; Start-
ups, Freelancer und Kreative mieten
sich einen zeitlich flexiblen Arbeits-
platz – gerne in einem offenen Büro
– und nutzen so den Vorteil des Zu-
sammenarbeitens, also des Cowor-
kings.

Nach Angaben der Wirtschafts-
förderer gibt es derzeit knapp 50 sol-
cher Center, die rund 80.000 Qua-
dratmeter Flächen bieten – Tendenz
steigend. Und die nächste Eröff-
nung steht ins Haus – „Spaces“ im
Andreas Quartier. Zum Vergleich: In
London sind es derzeit mehr als
1100 Standorte mit gut 700.000
Quadratmeter Fläche.

Schrille Farben, Sofas und Ge-
meinschaftstische – in der schönen
neuen Arbeitswelt ist vieles mög-
lich, was einst undenkbar schien.
Martijn Roordink, Mit-Gründer von
Spaces, der neuen Regus-Linie, geht
noch weiter. „Wir schaffen gestylte
Bürowelten, die an Wohnzimmer
oder WG-Küchen erinnern.“ Unter
dem Motto „welcome home, oops,
we meant welcome to work“, will
„Spaces“ professionelle Arbeitsum-
gebung mit modernster Technik
und dem Komfort von zu Hause bie-
ten. Noch wird in den Räumen ge-
werkelt, aber Ende Juni ist die Eröff-
nung der 50 Büros und vier Konfe-
renzräume geplant.

Vorreiterin der schönen neuen
Arbeitswelt ist Anta Gödiker. Als
eine der ersten hat sie 1997 das Kon-
zept der Business Center von Ame-
rika auf den deutschen Markt ge-
bracht und „Satellite Office“ eröff-
net. Seitdem entwickelt sie mitten in
den Zentren von Hamburg, Berlin,
München, Zürich und neu im Girar-
det-Haus an der Kö Premium-Raum
für flexible Arbeitsplätze in denk-
malgeschützten Immobilien. Mieter
sind Rechtsanwälte, Coaches, Un-
ternehmensberater, Politiker oder

kreative Projektteams innovativer
Konzerne. Das Ambiente stammt
aus verschiedenen Designschmie-
den, vieles ist maßgeschneidert. So
können auf einem Bildschirm im
Konferenzraum die Mieter etwas
schreiben, das sofort auf den Gerä-
ten der Kollegen weltweit sichtbar
wird, mit denen sie gerade in einer
Live-Konferenz sind.

Bedenken, dass die neuen Mieter
flügge werden, teilt die Unterneh-
merin nicht. Die Zeiten seien vor-
bei, als kleine Start-ups mit günsti-
gen Arbeitsplätzen starten mussten
und später in eigene Büros gezogen
sind. Heute sind die Orte so kreiert,
dass sie auch höchsten Anforderun-

gen entsprechen. „Bis zur Sekretä-
rin, dem eigenen Café, dem Kamin-
zimmer und der Dachterrasse.“

„Der Bedarf an Coworking Spaces
wird in Düsseldorf in den nächsten
Jahren rasant wachsen“, davon ist
Christiane Kubny, IHK-Referentin
für Existenzgründung und Unter-
nehmensförderung, überzeugt.
Und jedes neue Center wird so indi-
viduell sein wie seine Mieter. So wie
das „Super7000“. Der Name ist Pro-
gramm: 7000 Quadratmeter eines
Hinterhofareals zwischen Rather
Straße und Bahntrasse werden zu
einem Ort der Zusammenarbeit
umgebaut. Als „die Mutter aller Co-
working Spaces“ bezeichnet Silke
Roggermann die neue „Spielwiese“
in Derendorf. Die Transformation
des Gebäudekomplexes hat Archi-
tekt und Kunstakademie-Direktor,
Karl-Heinz Petzinka zusammen mit
Philipp Bilke und Micky Damm vom
Bau-Kunstkollektiv N222 übernom-
men. Im Mittelpunkt stand die Fra-
ge: Wie möchten Leute heutzutage
arbeiten? Im „Super7000“ sind Bü-
roeinheiten und Konferenzräume
durch Garagentore voneinander ge-
trennt. „Architektur-Sampling“
nennen es die Baukünstler von
N222 – und die Tore stammen aus
der abgerissenen „Garage Bilk“.

Es ist ein Anliegen der Betreiber
und Architekten, der Eigentümer
um Professor Petzinka und einer
Gruppe von Investoren, dass auf der
Rather Straße ein Ort für Neues
wächst. Auf dem Gelände soll die
historisch gewachsene Atmosphäre
aus Kopfsteinpflaster, Graffiti, Pro-
beräumen und Clubs erhalten blei-
ben, wobei parallel spannende, lau-
te und raue Räume entstehen.

Düsseldorf scheint ein gutes
Pflaster für Coworking Spaces zu
sein. Für Anita Gödiker war die Stadt
„in unserer Wachstumsskala“ nur
folgerichtig. „Eines unserer Allein-
stellungsmerkmale ist, dass wir im-
mer in historischen, revitalisierten
Stadtpalais zu finden sind. Außer-
dem sind viele unserer Kunden im
Mode- und Designbereich tätig.“

Coworking Die Arbeitsform ist die
moderne Art für Selbstständige
und Freiberufler, ihren Arbeitsall-
tag zu gestalten. Es entstehen
mehr und mehr Coworking Spaces,
in denen Freelancer gemeinsam ar-
beiten und netzwerken.

Werte Es gibt fünf Werte, die das
Coworking groß schreibt: Offen-
heit, Kollaboration, Nachhaltigkeit,
Gemeinschaft und Zugänglichkeit.

Coworking folgt fünf
Werten

INFO

Das Super7000 in einem Hinterhof in Derendorf ist bei Freiberuflern und Start-ups beliebt. FOTO: SIMONE SZYMANSKI

Im Satellite Office an der Kö gibt es ein Kaminzimmer. Gründerin Anta Gödiker
setzt auf Premium-Raum. FOTO: SATELLITE OFFICE

WM-DLW

Düsseldorfer Wirtschaft C5RHEINISCHE POST
DONNERSTAG, 14. JUNI 2018

PistePiste

SesselliftSessellift

Kinder- undKinder- und
AnfängerpisteAnfängerpiste

HotelHotel 
Firee Fir && Ice Ice

PartyParty

ShopShop

KletterparkKletterpark

EisstockarenaenakarEisstoc

RodelbahnRodelbahn

FunFußballußballunFF ®®

BaumChaletsBaumChalets

Spielplatz

Biergarten

SpielplatzSpielplatz

BiergartengartenBier

Touristischer Partner:

Die Skihalle Neuss ist als erstes Ganzjahresskigebiet in Nordrhein-Westfalen bekannt. Doch rund um den „Neusser Gletscher“ eröffneten
in den vergangenen Jahren weitere alpine Attraktionen. Hier wird geklettert, FunFußball gespielt und gegolft. In den Sommermonaten
lockt der gemütliche Alm Biergarten zu einer kleinen Auszeit vom Alltag.

BEWEGUNG UND GENUSS IM ALPINEN FLAIR

Der urige Alm Biergarten ist ein beliebtes Ausflugsziel. Hier kann man
in gemütlicher Runde die Seele baumeln lassen und dem Koch in der
neuen Outdoorküche über die Schulter schauen: Grillspezialitäten vom
gemauerten Kamingrill, kühle Getränke sowie außergewöhnliche
Pizzavariationen und Burger-
Besonderheiten, die es so nur
am „Neusser Gletscher“ gibt.

SALZBURGER ALM BIERGARTEN
– GRILLSPEZIALITÄTEN UND BURGER

Ein weiteres Highlight sind die Pizza-Spezialitäten.
Der sardische Pizzaiolo sorgt mit seinem geheimen
Pizzateigrezept und feinsten Zutaten für erst-
klassigen Genuss und sommerliches Feeling. Und
wenn die Sonne einmal nicht scheint, wird das
Cabriodach der Hochalm Terrasse geschlossen.
Damit ist der Freiluft-Gaumenschmaus genauso
flexibel wie das Neusser Sommerwetter. Neben
dem Biergarten mit Service und Outdoorküche
gibt es den SB Bereich mit Leckereien vom Grill.

PIZZAGENUSS VOM
SARDISCHEN PIZZAIOLOBurger-Burger-zavariationen und ziP
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allrounder mountain resort | An der Skihalle 1 | 41472 Neuss | Tel. +49 2131/1244 -0 | info@allrounder.de | allrounder.deWeitere Infos unter: obertauern.com

Wer nach seinem Besuch an der Skihalle Neuss Lust auf Urlaub im
SalzburgerLand bekommen hat, der kommt in Obertauern voll auf
seine Kosten: Ein Wandererlebnis für die ganze Familie.

Biegt man auf halber Strecke zwischen Obertauern und Untertauern von
der Bundesstraße B99 ab in die Gnadenalmstraße, tut sich eine ganz
andere Welt vor einem auf. Eine, die wirkt, als wäre sie aus der Zeit ge-
fallen, ohne Straßenlärm und Hektik. Ein idyllisches, sanft ansteigendes
Plateau auf über 1250 m Höhe, eingebettet in das imposante Panorama
der Radstädter Tauern, empfängt die Besucher mit Ruhe und intakter
Natur: ursprünglicher Almboden voller Bergblumen und Kräuter, ein
glasklarer Bach, weidende Kühe und urige, alte Almhütten.
„Alles Alm“ heißt der Einklang mit der Natur angelegte Familien-Rundweg,
der Einblicke in das Almleben einst und heute gewährt. Anstrengend,
voller Arbeit vom ersten Sonnenstrahl bis zum Einbruch der Nacht, muss
es gewesen sein. Bestimmt aber auch glücklich, gäbe es sonst so viele
Lieder über die schönen Sommer auf der Alm?
Der flache, kinderwagentaugliche Rundweg führt an zehn Themen-
Stationen vorbei, die wahre Begebenheiten, Wissenswertes und Kurioses
aus dem Almleben anschaulich präsentieren und spannende Fakten aus
Natur, Tierwelt und Geschichte mit allen Sinnen erlebbar machen.
Spielstationen, Rastplätze mit Rutschen und Schaukeln, Begegnungen
mit Tieren und unterhaltsame Informationen wechseln sich ab. Der
„Alles Alm“-Rundweg ist durchgehend geschottert und mit Kinderwägen
befahrbar. Der Eintritt ist frei.

ALLES ALM

Zwischen zwei Burger-
Brötchen passen beispiels-
weise ganz ausgefallene
Zutaten, wie Kasnocken,
Sauerkraut, gebratene
Schwammerl oder Pulled
Pork mit Rotkraut.
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