
Coworking-Satellitenringe –
Arbeiten auf dem Dorf statt Pendelei  



Durchschnittlicher Prozentsatz der Belegschaft, der zumindest einen Teil der Zeit 
remote arbeitet. (Juli-August 2020, USA)





Funktionsänderung der 
Arbeitsräume

Städtische Zentralen
„Lagerfeuer“, 
Ort der 
Gemeinschaft



Funktionsänderung der 
Arbeitsräume

Homeoffice:
- Stille Arbeit
- Video-Konferenzen



Funktionsänderung der 
Arbeitsräume

Ländliches 
Coworking: 
- Sozialer Anschluss
- Infrastruktur
- Arbeitsschutz
- Austausch & Inspiration
- Work-Life-Balance



Die Zukunft: Satellitenringe

Potenziale:

5800 Coworker*innen

115 Coworking-Spaces mit jeweils 25 
Schreibtischen

Tägliche Einsparungen durch 
mobile Arbeit im Homeoffice und 
Coworking:

500.000 PKW-Kilometer 

85 t CO2



Mini-Workspace Aukrug



Hof Viehbrook, Rendswühren



Gettwork, Gettorf



Cobaas, Preetz



Cowork Nord, Eckernförde



Zeit- & Kostenersparnis: Das tägliche Pendeln entfällt 
– denn das Büro kommt zu den Mitarbeiter*innen.

Work-Life-Balance: Beruf und Familie lassen sich 
ideal vereinbaren.

Neue Impulse & Inspiration: Die naturnahen und 
abwechslungsreichen Arbeitsumfelder garantieren 
wahre Wohlfühlatmosphäre.

Soziale Kontakte & Struktur: Ein geregelter 
Tagesablauf und Begegnungen mit weiteren 
Coworking-Space-Mitgliedern fördern ein 
effizientes und vertrautes Arbeitsklima.

Zufriedenheit & Freiheit: Die Gesundheit und 
Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen steigen –
wie auch ihre Freiheit bei der Wahl des 
Wohnorts.

Welche Vorteile haben Beschäftigte?



Kostenersparnis: Es fallen geringere Bürokosten 
an – nur die tatsächliche Nutzung wird bezahlt.

Gesteigerte Arbeitskraft: Die Gesundheit der 
Mitarbeiter*innen steigt und Kosten durch 
Fehltage werden reduziert.

Produktivität: Die Mitarbeiter*innen können 
sich ungestört auf ihre Arbeit konzentrieren.

Innovation: Gemeinschaftliches Arbeiten erwei-
tert das Netzwerk und den Erfahrungshorizont 
der Mitarbeiter*innen.

Wettbewerb um Talente: Suchen und finden Sie 
Talente deutschlandweit! Zufriedene 
Mitarbeiter*innen bleiben ihrer Firma treu.

Corporate Social Responsibility: Coworking 
ergänzt Ihre Nachhaltigkeitsstrategie.

Welche Vorteile haben Unternehmen?



• Ausweitung der Speckgürtel:

• Neue Querverkehre

• Erhöhter Flächenbedarf

• Ausbau-Fehler der Digitalisierung 
wiederholen sich

Trends und Risiken



Coworking-Pilotprojekt SH

Kooperation des Landes Schleswig-Holstein mit der 
CoWorkLand eG 2021 



Dezentrales Coworking im 
Norden

Stand September 2021 existieren in Schleswig-
Holstein 21 ländliche Coworking-Spaces.

Verdichtungen gibt es rund um Kiel und Hamburg. 

Mit dieser Anzahl ist die kritische Masse an Orten
erreicht, damit große Arbeitgeber*innen ihren
Mitarbeter*innen in den Ballungsräumen ein
glaubwürdiges Coworking-Angebot machen können. 



Das Pilotprojekt: 
Landesmitarbeitende in ländlichen 
Coworking-Spaces 

Ab 01.10.2021 ermöglicht das Land Schleswig-
Holstein den ca. 5000 Mitarbeitenden der obersten 
Landesbehörden das Arbeiten in den ländlichen 
Coworking-Spaces als Alternative zum Home-
Office.

www.coworkland.de
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Das Pilotprojekt: 
Landesmitarbeitende in ländlichen 
Coworking-Spaces 

Zur Umsetzung des Projekts hat die Staatskanzlei 
die Dataport AöR damit beauftragt, Coworking-
Plätze bereitzustellen. 

Dataport, der öffentliche IT-Dienstleister der 
Länder SH und HH, hat wiederum einen Vertrag 
mit der CoWorkLand eG geschlossen, die als 
Generalunternehmerin direkten Zugang zu allen 
ländlichen Coworking-Spaces im Land bietet. 

Ein solcher Vertrag wurde in Deutschland zum 
ersten Mal geschlossen. 

www.coworkland.de



Die Buchungsplattform

Über die zentrale CoWorkLand-
Buchungsplattform können sich die 
Mitarbeitenden nun in die Coworking-Spaces 
einbuchen. 

Ihre Buchungsmöglichkeit ist auf 
Tagestickets und die  Buchung von 
Besprechungsräumen beschränkt. 

Sie werden vom Buchungssystem als Landes-
Mitarbeitende erkannt und gegenüber 
Dataport monatlich gesamt abgerechnet.  

www.coworkland.de



Arbeitsschutz

Die CoWorkLand eG steht für ein hohes 
Bewusstsein in Sachen Arbeitsschutz!

Gemeinsam mit der Unfallkasse Nord, der 
Unfallversicherung der öffentlichen Hand, 
hat die CoWorkLand eG eine „Richtlinie 
Arbeitsschutz“ erarbeitet. 

Sie definiert in Ableitung aus der 
Arbeitsstättenverordnung einen 
Arbeitsschutz-Standard für Coworking-
Spaces. 

Nur Coworking-Spaces, die sich diesem 
Standard verpflichten, werden den 
Landesmitarbeitenden zur Buchung 
angeboten. CoWorkLand stellt die 
Einhaltung des Standards sicher. www.coworkland.de



Transparenz und Datenschutz

Über das Kunden-Backend der 
Buchungsplattform ist für Dataport und die 
Staatskanzlei der Verlauf des Pilotprojekts zu 
verfolgen und zu steuern. 

Im Vorfeld wurde festgelegt, welche 
personenbezogenen  Buchungsdaten hier 
einsehbar gemacht werden dürfen. 

Die Einzelbuchungen sind anonymisiert zu 
verfolgen und können in Statistiken 
abgebildet werden. 

Das Gesamtbudget ist gedeckelt, die 
Buchbarkeit für die Landesmitarbeitenden 
wird bei Erreichen beendet. 

www.coworkland.de



Evaluation und Begleitforschung

Dataport und Coworkland haben den 
Auftrag, die Pilotphase mit 
Evaluationsmaßnahmen zu begleiten. 

Die Begleitfoschung der CoWorkLand eG 
wird zudem im Rahmen des BMBF-
Förderprogramms „Kommune Innovativ“ 
gemeinsam mit Forschungspartner*innen die 
Pilotphase in der KielRegion, in der die 
meisten Mitarbeitenden der Ministerien 
leben, untersuchen. 

Als erster Schritt wurde im Rahmen einer 
RegioScan-Potenzialanalyse eine Coworking-
Potenzialkarte der KielRegion angefertigt, 
um den Kommunen das 
Entwicklungspotenzial aufzuzeigen. 

www.coworkland.de



Der Markt explodiert – Plattformen entstehen



Wir bes(mmen gemeinsam, was mit den Gewinnen passiert!

Unsere Idee:

• Einen Teil wollen wir in soziale Projekte der ländlichen Entwicklung inves<eren, über die wir gemeinsam 
abs<mmen.

• Ein Teil soll über die Rendite auf die GenossenschaEsanteile wieder ausgeschüFet werden.

• Ein Teil soll in die Weiterentwicklung der PlaHorm inves<ert werden.

Die genossenschaftliche und 
gemeinwohlorientierte CoWorkWand-
Plattform ist der Gegenentwurf zur digitalen 
Plattform-Ökonomie!



Unterstützungsansätze



Bedarfs- und 
Potenzialanalyse
RegioScan

• Kriterienbasierte Ermittlung von Potenzialen und 

möglicher Standorte für Coworking-Spaces im 

Untersuchungsraum 

• SWOT-basiertes Ranking der Standorte

• Perspektive: Top Down



RegioScan – aktuell:

• Niedersachsen

• Mecklenburg-Vorpommern

• Metropolregion München



PopUp-Coworking

• Mehwöchiges prototypisches Testen von 

Coworking durch mobilen PopUp Coworking Space 

oder im Bestand

• Erhebung der Bedarfe, Chancen und 

Nutzungsszenarien am Standort

• Bewusstsein für das Thema schaffen

• Überblick über die Akteurslandschaft, potenzielle 

Verbündete und Partner*innen in der Region

• Perspektive: Bottom Up



Hauptphase: Pop-Up-
Coworking

1. 1- 3 Monate Laufzeit

2. Unterschiedliche Standorte einer 
Region

3. Hypothesentest 

4. Bedarfsanalyse

5. Community-Aufbau

6. Information und Aktivierung der 
Öffentlichkeit



Pop-Up-Coworking mobil



Pop-Up-Coworking mobil



Pop-Up-Coworking mobil



Pop-Up-Coworking Bestand: Modul-Lösung



Pop-Up-Coworking Bestand: Arbeitsraum



Pop-Up-Coworking Bestand: Lounge



Pop-Up-Coworking Bestand: Meeting



Pop-Up-Coworking Bestand: Küche



Pop-Up-Coworking – Ziele: 

Bedarfsermittlung & Planung

1. Nutzer*innen-Interviews

2. Visions-Workshops



Pop-Up-Coworking – Ziele: 

Bedarfsermittlung & Planung



Pop-Up-Coworking – Ziele: 

Community-Aufbau
1. Aktiver Aufbau während der 

Pop-up-Phase

2. Einbindung in Entwicklung

3. Start-Gruppe für Verstetigung

4. Start-Betrieb



Pop-Up-Coworking – Ziele: 

Information und Aktivierung Öffentlichkeit





Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit
Kontakt: 

Ulrich Bähr| ulrich@coworkland.de

coworkland.de


