
Coworking Space  – Arbeitsplatz der Zukunft 

 

Seit anfangs April 2017 bietet der Technopark Winterthur mit der WORKERIA auf 200 m2 einen 

attraktiven Coworking Space mit flexiblen Arbeitsplätzen. Damit ist der Trend geteilter Arbeitsplät-

ze auch in Winterthur definitiv angekommen. Die Schoch Werkhaus AG durfte die WORKERIA pla-

nen und umsetzen.  

Zeitliche und räumliche Arbeitsflexibilität für die Mitarbeitenden eines Unternehmens – auch Work 

Smart genannt – ist in der heutigen Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. Flexibles und mobiles Ar-

beiten ist auf dem Vormarsch und der feste Arbeitsplatz wird deutlich an Bedeutung verlieren. 14% 

der Erwerbstätigen in der Schweiz arbeiten gemäss einer aktuellen Studie der Fachhochschule Nord-

westschweiz bereits heute mehrmals pro Monat und 10% mehrmals pro Woche unabhängig vom 

festen Arbeitsort.  

Vom Home-Office zum Coworking Space 

Ein erster Schritt zu flexiblen Arbeitsplätzen wurde mit der Home-Office-Offensive eingeläutet. Doch 

wer im Home-Office arbeitet weiss, dass dies einige Probleme mit sich bringt: die Vermischung von 

Privat- und Arbeitsleben, Ablenkungen durch Kinder und Hausarbeiten, ungenügende Infrastruktur 

und schwindende soziale Kontakte. Neue Lösungen sind gefragt. Und die bringen Coworking Spaces – 

eine professionelle, gemeinschaftlich genutzte Arbeitsumgebung, die innerhalb von wenigen Minu-

ten von zu Hause aus erreichbar ist.  

In der Schweiz haben sich bereits rund 60 Coworking Spaces gebildet, in denen z.T. hochkreative 

Köpfe an ihren Projekten arbeiten und sich mit anderen Nutzern vernetzen. Gerade auch für Jungun-

ternehmer und Startups bilden diese Gemeinschaftsbüros eine hervorragende und finanzierbare 

Basis für die weitere Entwicklung ihrer Firma. Coworking Spaces tragen aber auch zu einer nachhalti-

gen und ökologischen Entwicklung der Wirtschaft bei, da sie massgeblich zu einer Verkehrsreduktion 

führen. Mit der Lancierung der WORKERIA in Winterthur hat der Technopark Winterthur diesen 

Trend aufgenommen und bietet rund 25 Arbeitsplätze und die dazugehörige Infrastruktur an. Von 

Drop-in (spontan einen Tag), über flexibel (monatlich) wählbare Arbeitsplätze bis hin zu permanen-

ten Lösungen mit fixen Arbeitsplätzen wird alles angeboten.  

Gestaltung von Coworking-Spaces – eine Herausforderung 

Grundsätzlich soll in den Coworking-Spaces eine angenehme Atmosphäre herrschen, welche die Kre-

ativität und die Vernetzung der Nutzenden fördert. Je nach Projekt oder Tageszeit haben die Nutzer 

aber sehr unterschiedliche Bedürfnisse: einerseits wollen sie konzentriert arbeiten und wünschen 

sich dazu die nötige Ruhe, anderseits soll die Arbeitsumgebung dazu motivieren, miteinander in Kon-

takt zu treten und Informationen kurz und unkompliziert auszutauschen.  Es müssen also Bereiche 

geschaffen werden, die beiden Bedürfnissen gerecht werden.  



Unsere Lösung für die WOKERIA im Technopark 

Für der WORKERIA im Technopark durften wir die Möblierung der 

Räume planen, die Raum- und Farbgestaltung mitprägen und die 

Bauherrschaft bei der Auswahl der konkreten Möbelstücke beraten. 

Bei der Gestaltung der Räume wurde sehr hohen Wert auf die Mate-

rialauswahl gelegt. Die Tischoberflächen wurden beispielsweise 

durchgehen in Eiche umgesetzt, was den Räumen eine angenehm 

warme Ausstrahlung verleiht. Durch die Wahl von speziellen Möbel-

stücken oder Raumteilern von buzzi.space mit hohen Absorptions-

werten ist es uns gelungen, in den hohen Räumen trotz hartem Bo-

den eine sehr angenehme Raumatmosphäre zu schaffen.  

Wir sind stolz darauf, dieses innovative Projekt für Winterthur  

mitgestaltet und als Sponsoren unterstützt zu haben und danken 

den Vertretern der Technopark AG für die stets sehr angenehme 

Zusammenarbeit, das uns entgegengebrachte Vertrauen und den 

spannenden Auftrag.  

 

Ein überzeugendes Konzept und ein zuverlässiger Projektpartner – von der Idee bis zur Umsetzung! 

Die Firma Schoch Werkhaus AG zeigte bereits ab Beginn des Projek-

tes grosse Begeisterung für unsere Idee, einen Coworking Space zu 

schaffen. Nur wenige Tage nachdem wir ihnen die Grundrisspläne 

übergeben hatten, erhielten wir bereits einen spannenden Umset-

zungsvorschlag. In einem kreativen Prozess wurden unsere Wün-

sche sehr gut berücksichtigt und immer wieder durch ergänzende 

Ideen bereichert. Das grosszügige Sponsoring der Schoch Werkhaus 

AG ermöglichte es uns, weit mehr zu gestalten als wir es ursprüng-

lich geplant hatten.  

Entstanden sind ein Launch-Bereich als Treffpunkt für ein informel-

les Kennenlernen, ein unkonventionell möblierter Kreativ-Raum für 

Workshops, ein Sitzungszimmer und eine ruhige Zone mit rund 25 

Arbeitsplätzen. 

Auch die Umsetzung des Projektes hat überzeugt. Wir hatten einen extrem engen Terminplan. Die 

Lieferung des Mobiliars erfolgte auf die Stunde genau und am Ende des Tages war alles wie geplant 

eingerichtet und funktionierte. Selbst die Aufräumarbeiten waren alle erledigt. Das war eine logisti-

sche Meisterleistung.  

Die WORKERIA ist ein rundherum gelungenes Projekt. Ich danke dem Team der Schoch Werkhaus AG 

für die unkomplizierte und qualitativ hochstehende Zusammenarbeit.  
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