
Unnamed area

Interview Canvas

Workshop

Tag 1 �

Workshop

Tag 2 ��

Workshop

Tag 3 ��

Persona Canvas How-Might-We-Canvas

Workshop

Tag 0 �

Workshop

Tag 4 ��������

Let's build a

Prototype!

� Blitz-Demos  �

Recherche

Nimm dir 15 Minuten, um nach anderen Produkten & Services,

die möglicherweise unsere Challenge lösen können.

Schreibe den Namen des Services als Titel auf die unten 

stehenden Sticky Notes.

Schreibe drei Ideen, die Dir besonders am Produkt/Service gefallen

auf je eine Sticke Note.

Präsentiere

Schau Dir das unten stehende Beispiel an.

Nimm ein kurzes Bildschirmvideo auf (max. 3 Minuten)

 - Hierfür empfehlen wir Loom.com (siehe Link)

Präsentiere der Gruppe deine Rechercheergebnisse

Teile denk Link zu deinem Loom in der entsprechenden

Sticky Note

� Vorkenntnisse & Gedanken, die nirgends Platz finden �

Problemphase ist

abgeschlossen ���

Lass uns die

Ideen- & Lösungsphase

beginnen �

Abschluss der

Problemphase ���

Teil 1 von 4: Notizen �

Was machen wir jetzt?

- Wir haben die Herausforderung definiert und uns einige Demos von möglichen Lösungen von anderen

  Anbietern angesehen

-Jetzt können wir damit beginnen, unsere eigenen Lösungen zu schaffen.

- Wenn Du im Moment keine Ideen hast oder wenn du denkst, dass du nicht gut im Skizzieren bist,

entspannen Dich:

- Der erste Schritt ist sehr einfach und beinhaltet keinerlei Kunstfertigkeiten, und die Kritzeleien sind nur

für Dich (Du wirst sie niemandem zeigen).

Warum machen wir das?

- Wir wollen die früher getroffenen Entscheidungen "festhalten", also erstellen wir Konzepte, die auf die

Herausforderung ausgerichtet sind.

- Es ist ein langsamer, leichter Anlauf, um unsere eigenen Ideen zu bekommen.

Wie funktioniert das?

- Wir arbeiten mit einem Stift, auf Papier und allein ("gemeinsam allein").

- Im Moment kopieren wir nur Material von der Tafel.

- Beginne damit, unsere How-Might-We-Frage aufzuschreiben. Das hilft Dir dabei, dich auf unsere

zentralen Herausforderungen zu konzentrieren.

- Dann sieh dir noch einmal die Blitz-Demos an und schreibe Dir Komponenten oder Ideen auf, die du

interessant findest.

- Nimm Dir in etwa 15 Minuten Zeit.

Teil 2 von 4: Kritzelein ����

Was machen wir jetzt?

- Schau Dir deine Notizen noch einmal an. 

- Fang an, herum zu kritzeln und Skizzen zur visuellen Lösung zu erstellen.

- Kümmere Dich nicht um die Optik - auch diese Skizzen sind nur für Deine Augen bestimmt.

Warum machen wir das?

- Wir wollen nun die gesammelten Erkenntnisse und Konzepte in neue Ideen überführen.

- Du kannst zeichnen, basteln - in Workshops nutzen wir hierfür häufig Lego 

Wie funktioniert das?

- Wir arbeiten mit einem Stift & Papier und allein ("gemeinsam allein").

- Beginne damit, skizzen anzufertigen. Wir könnte eine Lösung für unsere Endnutzer aussehen? Wie würde

eine Nutzung konkret aussehen? Wenn du nicht weißt, wie du deine Idee darstellen kannst: nutze eine

Website-Darstellung, einen Flyer o.ä., die das Angebot bewirbt.

- Arbeite möglichst mit Zeichnungen und Skizzen - du kannst aber auch erklärende Sätze und Worte

niederschreiben.

- Wenn du keine Ideen hast, dann beginne einfach etwas zu malen, die Ideen kommen schon von ganz

alleine.

- Nimm Dir in etwa 10 Minuten Zeit.

Teil 3 von 4: Crazy-8 �

Was machen wir jetzt?

- Jetzt wollen wir einige schnelle Iterationen deiner Ideen durchführen.

- Hierbei gibt es etwas mehr Zeitdruck � 

- Kümmere Dich auch hier nicht um die Optik - auch diese Skizzen sind nur für Deine Augen bestimmt.

Warum machen wir das?

- Wir wollen schnell verschiedene Möglichkeiten austesten, wie wir die Idee visualisieren können.

- Der Zeitdruck führt dazu, deine perfektionistische Ader für einen Moment zu vergessen 

Wie funktioniert das?

- Wir arbeiten mit einem Stift & Papier und allein ("gemeinsam allein").

- Nimm ein Blatt Papier (DIN A4) und falte es 3 Mal. Wenn du es wieder auffaltest, solltest du 8 Rechtecke

vorfinden 

- Zeichne idealerweise den wichtigsten Teil deiner Lösungsidee - auf verschiedene Weisen

- Beginne beim Rechteck oben links: nun hast du eine Minute pro Rechteck, also acht Minuten insgesamt

- Zeichne deine Lösungsidee auf acht verschiedene Weisen oder zeichne acht verschiedene Ideen (oder

kleine Anpassungen)

- Nach exakt acht Minuten solltest du ein volles Blatt Papier mit acht verschiedenen Skizzen haben 

Teil 4 von 4: Ein Lösungskonzept ��

Was machen wir jetzt?

- Nun wird jedes Teammitglied an einem einzelnen Lösungskonzept arbeiten.

- Stell Dir dieses am besten als ein erstes "Pitchdeck" vor, um deine Idee Anderen zu präsentieren.

- Dieses Lösungskonzept wirst du deiner Gruppe präsentieren.

Zurück zur

Gruppenarbeit  �� ����

�    Galerie der Konzepte    �

Sammlung

Hier findet hier die gesammelten Lösungskonzept. 

Von jedem Teammitglied liegt im Idealfall mindestens 

eine Lösungsskizze vor.

Warum machen wir das?

- Wir wollen jeden einzelnen integrieren und daher von jedem eigene Ideen hören, wie unsere

How-Might-We-Challenge gelöst werden könnte. Die letztendlich ausgewählte Lösung wird

gemeinsam in einen Prototypen bzw. einen gemeinsamen Kurzpitch überführt.

Wie funktioniert das?

- Wir arbeiten erneut mit einem Stift, einem Papier und alleine ("gemeinsam alleine").

- Nimm dir ein paar DIN A4-Blätter und zeichne drei (oder mehr) Ansichten, die deine Idee am

besten repräsentieren (z. B. Website, Raumskizze, App, Flyer etc.).

- Falls du Post It's zuhause hast, kannst du diese nutzen, um noch ein paar Kommentare an die

Ansichten zu schreiben. So kannst du etwas Kontext und Erklärungen liefern. Beispielsweise wie

Regieanweisungen.

- Ein paar Hinweise:

         - Auch hier sind keine künstlerischen Highlights gefragt. Es geht um die Idee!

         - Versuch die Skizze möglichst selbstsprechend darzustellen. Du wirst die Lösung nicht   

          präsentieren oder deiner Gruppe erklären.

         - Im Idealfall bleibt die Lösung anonym: also versucht gar nicht herauszufinden, von wem die  

          Lösungsidee kommt.

         - Schreib ordentlich und drück die präzise aus. Andere müssen deine Notizen erkennen  

          können!

         - Gib deiner Lösungsskizze einen einprägsamen Titel! Hab Spaß dabei!

- Nimm Dir circa 45 Minuten! Wenn du fertig bist, mach ein Foto von der Lösungsskizze und schicke

es an das Orga-Team (via MS Teams)

�  8 Minuten�  10 Minuten

�  15 Minuten

�  45 Minuten Auswahl

Wir führen eine Punktbewertung durch, um schnell und einfach zu entscheiden,

für welche Idee nun ein Prototyp gebaut wird. Bitte sei nicht traurig, wenn Deine 

Lösung nicht den Zuschlag erhält - wir können in den wenigen Tagen nicht alles 

erarbeiten. Schau die jede Idee für ein paar Minuten an. Im Anschluss erhält jedes

Teammitglied 3 Punkte zur Abstimmung.

Wähle deinen Favoriten, die Verrückteste Idee und die am einfachsten umsetzbare

Idee.

Prototyping

Einigt euch auf basis der Punktbewertung, mit welcher

Idee ihr weitermachen wollt.

Let's pitch the

Prototype

Research Map

Nutzt diesen Bereich, um die Nutzer-Kategorien, Dimensionen zur Lösung sowie mögliche Hinderer zu

dokumentieren.

Liste zu untersuchender

Nutzer-Kategorien

Liste zu untersuchender

Dimensionen der Lösung

Liste potentieller zu

untersuchender Hürden

Call to Action

auf die

Website/Flyer

(Werde Teil der

Community)

# Was verbindest du mit

Coworking für Angestellte?

# Was sind deine größten

Ängste, wenn du daran

denkst, deine MA im

Coworking arbeiten zu

Mein Verständnis der Challenge II:

# was ist coworking ÜBERHAUPT

nicht?

# wer ist abhängig angestellt?

Mein Verständnis der Challenge:

# was muss passieren, damit coworking -

auch auf dem Land - für weitere

Interessensgruppen interessant werden

könnte.

# wie definieren wir coworking überhaupt,

wenn wir die Interviews führen?

Gedankenspeicher

Lean Canvas

Ein Lean Canvas dient dazu, eine Idee bzw. ein Geschäftsmodell übersichtlich zusammenzufassen.

Füllt das Canvas gemeinsam aus - ihr könnt die Bereiche natürlich auch einteilen, um zeitlich flexibel zu bleiben.

3-Minuten-Pitch Video

Nutzt Loom.com, um ein kurzes Video zu drehen und den

Prototypen zu pitchen. Erklärt darin das Problem (How

Might We), die Persona und eure entwickelte Lösung.

Funktional

EmotionalSozial

Jobs-to-be-done � Build Your Prototype �

Jedes Produkt und jeder Service erfüllen einen "Job" für den Nutzer. Eine Bohrmaschine könnte auch als

Service-Leistung (Job) à la: Loch-in-der-Wand-as-a-Service angeboten werden. Um unsere Lösung

differenzierter zu betrachten, wollen wir den Job, den unsere Lösung für den Kunden erledigt, besser

verstehen. Dieser Job besteht aus einem Objekt, einem Kontext und einer Aktion. Sammelt diese

Elemente sortiert sie anhand der Dimensionen: Funktionaler Nutzen, Sozialer Nutzen und Emotionaler

Nutzen.

Was machen wir jetzt?

- Nun wollen wir aus der Idee und den ersten Skizzen einen Prototypen bauen

- Als Prototypen bezeichnen wir eine ..., um die Idee bzw. das Lösungskonzept erlebbar zu machen.

Warum machen wir das?

- Wir wollen schnell verschiedene Möglichkeiten austesten, wie wir die Idee visualisieren können.

- Der Zeitdruck führt dazu, deine perfektionistische Ader für einen Moment zu vergessen 

Wie funktioniert das?

- Es gibt zig verschiedene Möglichkeiten, einen Prototypen zu bauen:

    - Baut schnell und einfach eine Website, die das Produkt bewirbt (z.B. mit webflow.com oder wix.com)

    - Nehmt einen kurzen Werbespot bzw. Pitch auf (z.B. mit Loom.com)

    - Baut etwas als Modell (z.B. mit Lego, Pappe, SweetHome3d)

    - Baut einen Flyer mit den Vorteilen der Lösung

    - Baut Mockups für eine App (z.B. mit iPhone-Vorlagen - siehe Bildsuche)

Erstellung eines

Eventkonzepts -

Inhalt, Ablauf,

Einladung, 

Organisation,

Werbung,

Nachbereitung

Eventbrite-

Seite

erstellen

(Verena)

Duplo-Event-

Mock-Up

(Verena)

Inhalt, Ablauf

(Speaker,

Themen, Dauer,

Rahmen) -

Zusammen im

Team um 12 

Final: kleines

Pitch-Video

Prototypen-Area

� Dieses Level ist noch nicht freigeschaltet

Neugier ist toll, aber bitte gedulde Dich noch etwas! ����

Fokus auf

Startups &

Freiberufler ->

Innovation

Design

orientiert

Call to action

auf Website:

"Mitglied

werden"

Hafven

Interview Canvas Interview Canvas Interview Canvas Interview Canvas

Team Bücken & Wittenberge

Michael

Müller -

Agentur

Gute Idee

Coworking

flexibles

Arbeiten

andere

Atmosphäre

als im Büro

Austausch

im

Vordergrund

Out-of-the-

box thinking

betrieblindheit

entgegenwirken

gerade für

Kreativbranchen

ist der

Netzwerkgedanke

attraktiv

negativ: ich bin extrem

geräuschempfindlich

(tippen, kauen, etc) -

fast schon neurotisch.

Mich stören andere

um mich beim

Arbeiten

Inhaber und

GF

Erlebnise

aus dem

Arbeiten im

Büro

postiv: ich hatte in Team

im Großraumbüro und

habe den schnellen,

informellen Austausch

sehr geschätzt; auch,

dass man sich schnell

helfen konnten (schneller

Wissenstransfer)

ich mag meine

geschlossenen

vier Wände

Coworking

für KMUs
Datenschutz

für

Mitarbeiter

wird ein

Thema sein

Wettbewerber im

gleichen Space

wie mein

Mitarbeiter

(kriegt der

Telefonate mit)

fokussiertes

Arbeiten

muss möglich

sein

Angst, dass der

Mitarbeiter

abgelenkt wird -

sicherstellen,

dass es nicht so

ist

Unternehmen auf dem

Land haben immer Angst

vor den

Anderen`(Wettberwerber)

Öffnung auf

dem Land ist

immer noch

schwierig

Vision von

Coworking

auf dem

Land

ein

Bällebad Interaktivität

und

Netzwerken 

Kapazitätsüberschüsse

ans Coworking 

Frank Meier / Head of 

Engeneering und

Automation bei Ulrich

Industrial Solutions 

ca. 70 Mitarbeiter

nur eine vage Idee,

was Coworking ist

sehr wenige

Informationen

hat Vorstellung dass dort

moderne kreative

Arbeitsmethoden

stattfinden (Stichwort

Think Tank)

denkt, dass es dort

hauptsächlich um

Austausch,

Kommunikation geht

Großteil seiner

MItarbeiter ist im Home

Office, Zusammenarbeit

über Teams

viel Aufklärung und

Infos über

Coworking

notwendig

Flexibel für

Mitarbeiter (z.B.

Kinder wegbringen) 

Home Office

motiviert Mitarbeiter

Mitarbeiter meint, er

müsste mehr machen,

damit ihm nicht Faulheit

im HO vorgeworfen wird

keine Kommunkation

wie sie optimal sein

sollte

das

Zwischenmenschliche

fehlt

wichtig: Regeln für

Büroetikette

(Rücksicht, ruhiges

Arbeiten...)

will sich Coworking

Space ansehen,

bevor er es für

Mitarbeiter freigibt

Geräuschkulisse im

Großraumbüro

(Mitarbeiter müssen

geschützt werden/sich

wohl fühlen)

benötigt als techn.

Voraussetzung nur

stabiles und

schnelles Internet

Home Office positiv Home Office negativ

Datenschutz: Besteht die

Gefahr, dass Fremde

Informationen

mitbekommen?

Jens Thinus,

Geschäftsführer 

seine Überlegung, wann

Coworking sinnvoll wäre: kein

Platz im Büro / pers.

Weiterentwicklung des

Mitarbeiters (kreatives Denken,

Neues Kennenlernen)

vor seiner

Zustimmung will er

Rücksprache mit

Compliance und IT

langsames Umdenken in

seinem Unternehmen

bzgl. Home Office,

forciert durch Corona

kleines

Softwareberatungsunternehmen

(11 MA, regional verteilt)

kann sich vorstellen,

dass flexible

Arbeitsmethoden Anreiz

für junge Fachkräfte sind

Coworking

für ihn besonders,

weil es nicht viele

haben

Ort zum gemeinsamen

Arbeiten, Austauschen,

gemeinsamen Nutzen von

Equipment (idealerweise auf

neuestem technischen Stand)

Meetingraum mit top

Technik-Ausstatung.

Stehtisch mit Säule mit

Mikro und Kamera für

Videokonferenzen

Ort für Inspiration

Coworking

benötigt keine

weitere Software zur

Zusammearbeit,

Teams funktioniert

Als Arbeitgeber ein

gemeinsames Werte-

Verständnis mit Coworking

Space Betreiber

im Coworking Space

gearbeittet?

vor ca. 3 Monaten im

Ammersee Denkerhaus

schien sehr interessiert,

dass die soziale

Komponente bei seinen

MA nicht verloren geht

aktuell immer auf der Suche

nach geeignten Spaces für

Team-Meetings im Raum

Frankfurt/Main

wichtig ist mir die Sauberkeit

im Coworkig Space

wichtig auch: das Regeln zum

Arbeiten im Space bestehen

UND diese eingehalten

werden

evt. weitere Vorteile

raustellen

hatte keine Probleme

mit stabilem Internet bei

seinen MA im Home

Office

Zigarettenduft törnt mich ab

Ich brauche helle Räume,

gerne auch in oberen

Geschossen, von denen aus

ich einen schönen Ausblick

habe

Wenn jemand im

Gemeinschaftsraum

telefoniert, stört mich das.

Ich bin ein visueller Typ: Ich

will mir bei der Suche nach

eienm Space ein Bild

machen, auf der Website und

gerne auch vor Ort, bevor ich

auswähle. 

Bei der Space Auswahl vor

Ort spielt neben den

optischen Eindrücken auch

das Riechen eine Rolle.... 

Ich mag keine

"Kneipenatmosphäre" bei

einem Coworking Space.

Neueste Technologie im

Space ist sehr gut: Wenn die

also dort vorhanden ist und

wir sie nicht selbst mitbringen

müssen.

Ganz positiv wirken kann die

Lage des Space und des

Ortes selbst, in dem das

Space liegt. (positiv erlebt:

Space in hübscher Kleinstadt

in der Nähe vom

Ammersee...)

Den Mitarbeitern mit gutem

Gewissen einen Coworking

Space empfehlen können

ein Ort, neue Menschen zu

treffen - über den Tellerrand

schauen zu können.

schneller

Wissenstransfer

Transparenz

sollten

Coworkspaces auf

dem Lande nicht

auch politisch

gefördert werden ?

(Klimaschutz

Karin aus Bankwesen 

Coworking

# Was verbindest du mit Coworking für Angestellte?...

Coworking für dei

ne MA

Home office

ist home

office, kein

mobiles

Arbeiten

Im Café an

der Uni ist

was anders

Versicherungsgründe

Ich hab keine Befürchtungen,

im Gegenteil. Da sind ja auch

start ups, die können quasi

meine Kunden sein. Um die

Unternehmensziele zu

verfolgen.

Ich muss Vertrauen haben

und auf die Ergebnisse

konzentrieren. Das ist jetzt

auch schon so. Ich bin

kein Kontrolletti.

Wir planen in der Filiale

einen eigenen

„coworking space“ mit

Entrepreneuren

aufgebaut

Versicherungsfragen

und Vertrauensfrage

Jemand muss sich

verantwortlich fühlen. Je mehr

da sind, desto mehr warten

wir, dass es ein anderer macht

(immer die gleichen)

Bringt die Personenegruppe

schon eine coworking-Einstellung

mit oder hängen überall Regeln

und Hinweise aus? Wie wird die

gemeinsame Übereinkunft der

Zusammenarbeit geregelt (wie zB

die Küche hinterlassen wird)

Braucht es Regeln

(dann wird’s wieder

Konzerne-mäßig) -

Befürchtung

New work initiativen

innerhalb der Konzerne

werden probiert. Brauche

ich überhaupt „externe“

coworking spaces?

Konzerninterne hybrid-

version aus office und

home office

Reputation und Schutz

geistigen Eigentums

spielen im Konzern eine

Riesenrolle - verschiedene

Level an Vertrauen.

Allein zu Hause arbeiten ist schwierig -

kontaktarm. Online arbeiten einen

nimmt zu, virtuell vor persönlich. —>

entweder meine MA können in

Konzernfilialen vor Ort (anderes

Business, aber gleicher Konzern) - oder

irgendwie anders sozial Kontakten

können.

A U S T A U S C H

Hat

Coworking

ausprobiert

Sehr wenig

Platz in den

Spaces

Teilweise sehr laut,

Menschen

benutzen die

gesonderten

Telefonzellen

kaum

Coworker im

Unternehmen

trotzdem

zufrieden

Coworking

mit einem

kleinen

Softwareteam

Hat über CWS

einen

Programmierer

kennengelernt

Was lässt

sich an

Coworking

verbessern?

Coworking

wird auch von

MA häufig

nicht

angenommen 

Coworking

Wie kann man

die

Grundakzeptanz

von Coworking

verbessern?

Welche

Atmosphäre

wünscht sich

der typische

Mitarbeiter?

Jan Langbein

Manfred Erich

Platz und

Lautstärke

sind ernste

Probleme

Dina – coworking specialist

Kerstin 29.6. 12:30h

Langjährige coworking Erfahrung

Selbst coworking spaces

betrieben

Gründungsmitglied des Vereins

Arbeit ist eine Tätigkeit, kein

Ort

Man kann verschiedene Orte

zum Arbeiten nutzen und das

ist ok

# wie viele abhängig Angestellte

hast du in CW gehabt?

1 - der sich das selbst ausgesucht

hatte. Er hat den Space gesucht

und bezahlt - die Abrechnung mit

seinem AG hat er erledigt.

Geschützter

Telefonbereich für den

Member war größte

Herausforderung

Community Spirit verändert sich mit

„Konzernmenschen“, die in den

coworking Space kommen, weil der AG

dort Plätze fest gebucht hat.

Deren Servicegedanke ist ein anderer,

die Eigenständigkeit ist anders

gelagert als bei Menschen, die sich

bewusst und SELBST entscheiden

Coworking Spaces?

Sowohl cw-Betreiber als auch

„abhängig Angestellte“ dürfen

sich auf die je andere Kultur

einlassen - gegenseitige

Anspruchshaltung

austauschen

Arbeitsschutzrechtliche

VORSCHRIFTEN viel

umfangreicher, wenn nur

Home Office vereinbart ist -

flexibles Arbeiten als AG

Vorgabe

Es braucht Zeit - i.D. 6

Monate, bis sich jemand

auf den CW Community

Spirit voll einlassen

kann

Coworking bisher lebt von dem, was

langjährigen „Konzernmenschen“ oft

aberzogen wurde -

# aktive Fürsorge fürs Umfeld

# Eigenständigkeit ohne Abteilungsdenke

# Eigeninitiative über die eigene

Spezialisierung hinaus (der Tisch darf auch

mal verrückt werden, ohne ORG/IT anzurufen)

Geduld miteinander

und Zeit nehmen

Coworking auch für abhängig

Angestellte

Kai

Schröder

14.10.70

männlich

Hannover-

Langenhagen

Hauptstr.

14

Celle

Abteilungsleiter

/ Ingenieur /

Konzern 

Grünkohl

mit Pinkel

VW, Gant

Schützenverein,

Förderverein Gym

Langenhagen,

Rennrad fahren,

Fussball 

gut Essen gehen,

interessiert sich für

neue Technologien,

liest Bodo Jansen

Die stille Revolution
Corona-App,

Whatsapp,

SPON, Kicker,

Komoot

Jour fix montags mit

dem Team

wenn er für etwas, als

Spezialist angesehen

wird; in seiner

Funktion mit seinen

Ideen weiterhelfen zu

können

den

Wettbewerbsgedanken

beim Radfahren:

Typischer Arbeitstag: Frühstück

um 7 mit Familie;um 8 um Büro,

nutzt gerne die erste Stunde,

wenn es noch ruhig ist, weil

vormittag und nachmittags bis 18

Uhr, voll mit Meetings, seine

Assistentin bringt ihm Kaffee, Tag

ist fremdbestimmt von Meetings,

er geniesst die Zeit, die er mal

hat

kommt aus einer

intakten Familie,

kein

Scheidungskind,

Mutter Hausfrau,

Vater Lehrer

Doppelhaushälfte,

verheiratet, 2

Kinder (1 Junge, 1

Mädchen), ein

Hund

unterm Strich muss

das Ergebnis stimmen

- ist skeptisch, ob das

ohne Kontrolle geht,

ob fokussiertes

Arbeiten im Space

möglich ist

Grundsätzlich offen für

new work, aber hat

Angst, weil er nicht

weiß wie es

funktioniert -

unterschwellig: Angst

vor Statusverlust

praktischer

Mensch: wenn ich

etwas selbst nicht

nutze, kann das gut

für meine

Mitarbeiter sein

(Empfehlung)

Wenn ein Mitarbeiter

Coworking probieren

will, wäre er offen und

es evtl. ausprobieren

lassen (nach Kontrolle)

Datenschutz, 

Erfolgs-und

statusorientiertes

Denken und

Handeln

Sicherheit

ökologisches

Denken

Professionalität

(Nähe/Distanz

Mitarbeiter)

Kontrolle

Verschiedene private

Netzwerke werden

gepflegt - Fußball,

Vereinsleben, Familie

- das wird aber wenig

mit beruflichen

Themen vermischt

Wohlstand

und Ansehen

für meine

Familie

Ich möchte gern um

meine Meinung

gefragt werden,

dann möchte ich

aber auch, dass

diese hohes Gewicht

erhält

Hat studiert -

irgendwo in

der Nähe des

Heimatortes

Wie kann man

einen Coworking

Space so attraktive

machen, dass Kai

seine Mitarbeiter

dort arbeiten lässt

Zutrittskontrolle.

sicheres,

schnelles

Internet

top-

technische

Ausstattung -

top-notch

Compliance

konforme

Räumlichkeiten -

Vertraulichkeiten

gesichert

Dienstleister

wie zb

Steuerberater,

Rechtsanwälte

Coworkland - als

Qualitätsmerkmal

und Plattform

(Standard)

Vernetzes

Angebot

schaffen

Kooperationen

mit alten

Sparkassen und

Raiffeisenbank-

Gebäude

Angestellte mit

mobiler

Arbeitsmöglichkeit,

Pendler, temporär:

Projekte und Teams

aus Unternehmen

deren

Führungskräfte,

die vom Nutzen

des Coworking

überzeugt sein

müssen

und deren

Geschäftsführung,

BR, IT, HR 

Compliance,

Datenschutz

Rückzugsmöglichkeiten

zum ruhigen

Telefonieren

konkrete Regeln

für achtsames

Arbeiten

(aufeinander

Rücksichtnehmen)

Angst vor

Verlustkontrolle

Veranstaltungen

(im Space) zu

denen man Kai

einladen kann - zu

berufsrelevanten

Themen

Artikel in

regionaler

Presse 

Öffentlichkeitsarbeit

über Mund-zu-

Mund-Propaganda

(Nutzer als

Markenbotschafter)

Wie können wir Kai die

Sicherheit, das Wissen und

ein gutes Gefühl geben

seine Mitarbeiter zum

Arbeiten in den Coworking

Space zu schicken, mit

gutem Gewissen, und er

dabei noch als innovative

Führungskraft strahlt

Crazy
Benutzer-

orientiert
Quick Win

Country Talks @ Tokunfthus

Benutzer-

orientiert

Quick Win

Crazy

Quick Win

Crazy

Benutzer-

orientiert

Crazy
Benutzer-

orientiert

Crazy

Benutzer-

orientiert

Quick Win

Winner! to

be

prototyped

Work Life

Balance

Coworking bietet

Freiheit Arbeits-

und Privatleben

zusammenzuführen

Anton Tanne,

Betriebsrat

Artan

Arbeitnehmer

geht in

CWSpace "auf

Arbeit"

konzentriertes,

fokussiertes

Arbeiten (noch

besser möglch

als im

Homeoffice)

Pausenecke,

sogar Pizza-

Lieferservice

angenehm

in

Betriebsvereinbarungen

"mobiles Arbeiten" 

"Vertrauensarbeitsorte"

(nicht nur

"Vertrauensarbeitszeit"

Coworking

In zur Verfügung

gestellten

Räumlichkeiten mit

entsprechender

technischer

Ausstattung...

...ist relativ

freies

kreatives

ermöglicht.

Vor allem als Ort

für

Einzelselbständige

und Startups

erlebt.

Bezahlung des

Coworking-

Arbeitsplatzes: privat?

Kostenübernahme durch

Firma? (kann

entscheiden über

Annnahme des

CWAngebots)

Viele Arbeitnehmer

dürfen/können bereits

Teile der

Arbeitsinfrastruktur aus

ihren Unternehmen mit

ins Homeoffice nehmen

(->Wettbewerb)

Die Menschen

tun nichts

freiwillig anders

als sie es

gewohnt sind.

Die Leute haben

(und hängen) an

ihren

Standardabläufen.

"Der Mensch ist ein

Gewohnheitstier."

Durch die lange Homeoffice-

Zeit in der Coronakrise haben

die Leute ihren Arbeitsalltag

eigenständig/individuell neu

organisiert. Das ist für sie

"erledigt" und "Gewohnheit"

geworden. Also ist da auch kein

politisches Ziel mehr

hineinzutragen.

Hygiene muss

beachtet

werden (auch

außerhalb

Coronakrise)

Datenverbindung

/ stabile

Bandreite muss

gegeben sein.

Im Umfeld

Industrieunternehmen

eher etwas für

Marketingabteilungen,

z.B. für

Zusammenarbeit mit

externen

Dienstleistern.

Thema

Zeiterfassung

CWSpace kann

Infrastruktur bieten,

die Beschäftigte im

Homeoffice nicht

vorhalten (können).

Wie können wir Kai die

Sicherheit, das Wissen und

ein gutes Gefühl geben

seine Mitarbeiter zum

Arbeiten in den Coworking

Space zu schicken, mit

gutem Gewissen, und er

dabei noch als innovative

Führungskraft strahlt

konzentrierter,

fokussierter, gesunder

und sicherer

(compliant/Datenschutz)

Arbeitsplatz für Kai's

Team

Erweiterung

des

professionellen

Netzwerkes

Wissenstransfer

durch

Austausch mit

anderen

Erweiterung

des

persönlichen

Netzwerkes

Statuserhalt

(für Kai)

Werterfüllung

Horizinterweiterung

durch Treffen

anderer Menschen,

Ideen und

Lebenswelten

Verbundenheit

stolz auf die

eigene

Innovativität

Aufbruchstimmung

/ Neugier /

Flexibilität --

Glücksgefühl


