
Das Konzept von gemeinschaftlich genutzten 

Büroflächen ist keineswegs neu. Schon seit Mitte 

des 20. Jahrhunderts gibt es Bürogemeinschaf-

ten im klassischen Sinn. Waren diese vorrangig 

dem fehlenden Kapital und den mangelhaften 

Immobilien nach dem 2. Weltkrieg geschuldet, 

steht heutzutage die Community und der Sha-

ring-Gedanke im Vordergrund. Das Kapital als 

solches spielt in den meisten Fällen eine unter-

geordnete Rolle, denn die neuen Konzepte sind 

Das Co-Working-Konzept geht noch einen 

Schritt weiter und löst die Verbindlichkeit des 

gemeinsamen Betriebs/Finanzierung auf und 

bietet die Möglichkeit - ähnlich eines Abo-

Modells - sich in die Plattform zu integrieren. 

Zusätzlich sieht das Co-Working-Konzept die 

Mischung verschiedener Berufszweige und 

Unternehmen vor. Gerade für kleinere Unter-

nehmen, Start-Ups, Freiberufler oder „digitalen 

Nomaden“, für die das eigene Büro inkl. voll-

Liebe Leserinnen und Leser,

die Begriffe Co-Working, Flex-Desk und Share-

Desk verbinden alle denselben - oder zumin-

dest einen ähnlichen - Grundgedanken, die 

Arbeitsumgebung möglichst effizient und 

interaktiv zu gestalten.

Dabei soll sich die Definition „effizient“ gar nicht 

auf die Flächenauslastung per se beziehen, 

sondern vielmehr auf die weiteren Annehm-

lichkeiten, die diese Arbeitswelten mit sich 

bringen. Angefangen bei der Clean-Desk-Poli-

cy, der flexiblen Flächen- und Vertragsgestal-

tung bis hin zum unternehmensübergreifen-

den Austausch, welcher das interne und exter-

ne Wertsteigerungspotenzial aufdecken kann.

Diesem Thema widmen wir unsere heutige 

Ausgabe unseres 29. insiGhts. Wir wünschen 

Ihnen wieder viel Spaß beim Lesen. 

Mit den besten Grüßen
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doch oft kostenintensiver als das autarke Büro. 

Der Mehrwert liegt in der Bündelung der orga-

nisatorischen und administrativen Aufgaben, 

sodass der Fokus auf das Kerngeschäft gelegt 

werden kann. Insbesondere bei freiberuflichen 

Tätigkeiten wie z. B. bei medizinischen Dienst-

leistungen ist das Konzept von Gemeinschafts-

praxen seit Jahrzehnten etabliert. Die Infrastruk-

tur wird gemeinsam betrieben und finanziert, 

während der Kundenstamm klar abgetrennt ist. 

ständiger Infrastruktur eine Hürde darstellt, 

bietet das Konzept ein attraktives Angebot. 

Die flexiblen Laufzeiten und die heterogene 

Arbeitsumgebung mit Einzelbüros, Open-

Space-Bereichen, kreative Lounges, Think-

Tanks, Multimedia-Räume sollen für jeden 

Prozessschritt die perfekte Arbeitsatmosphä-

re bereitstellen. Die notwendigen Dienstleis-

terverträge für Internet, Strom, Reinigungs-

service etc. sind ebenfalls Teil der Co-Wor-

king Plattform und werden durch die im Ser-

vice innerhalb der Fläche abgerundet, dazu 

zählt bspw. das Befüllen der Kaffeemaschi-

ne, des Getränkekühlschranks oder Nachfül-

len des aktuell hochgehandelten Toilettenpa-

piers. Mit einer steigenden Zahl an Co-Wor-

king Anbietern wie z. B. Regus, Tribes, WeWork 

oder Design Offices, finden sich auch dem-

entsprechend diversifizierte Ausgestaltungs-

formen am Markt wieder.



Flex-Desk und 
Share-Desk

Clean-Desk-Policy
ist die Grundlage

Das Flex-Desk und Share-Desk Konzept sind 

insoweit abzutrennen, dass diese sich vorran-

gig innerhalb der internen Unternehmens-

ebene abspielen. Sie stehen nicht im Wider-

spruch zum Co-Working, sondern bieten viel-

mehr die Möglichkeit, die verschiedenen Vor-

teile miteinander zu verbinden. So sieht das 

Flex-Desk-System keinen festen Arbeitsplatz 

mehr innerhalb eines Büros vor und animiert 

die Mitarbeiter, sich innerhalb der Projekt-

gruppe an dem dafür geeigneten Platz im 

Büro wiederzufinden. Dies kann das Einzel-

büro zur Vorbereitung sein, die Lounge für 

Wie bereits angedeutet, stehen und fallen die-

se Konzepte mit der Clean-Desk-Policy und 

setzten eine hohe, internen Abstimmungsfä-

higkeit voraus. Die Arbeitsplätze sind weni-

ger ein persönlicher Rückzugsort, als viel-

mehr eine flexible Umgebung, die auf die 

aktuellen Anforderungen zugeschnitten wer-

das gemeinsame Brainstormen oder ein grö-

ßerer Open-Space-Bereich zum Zusammen-

tragen der Ergebnisse. Dieses Konzept lässt 

sich also sowohl in einem Co-Working-Office 

als auch in einem autarken Office umsetzen. 

Voraussetzungen sind die Clean-Desk-Policy, 

die Digitalisierung von Prozessen und Doku-

menten, eine diversifizierte Arbeitslandschaft, 

sowie die Digitalisierung der Flächennutzung, 

dass der benötigte Arbeitsbereich auch tat-

sächlich zur Verfügung steht und nicht bereits 

belegt ist.  Das Share-Desk-Konzept ist ähnlich, 

sieht allerdings ein Raumkonzept vor, welches 

Fazit:

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass Co-Working, Flex-Desk und Share-Desk 

eine sinnvolle Ergänzung für Unternehmen sein können. Dies hängt zum einen von 

der Branche ab, als auch von der Möglichkeit, die Abläufe und Prozesse zu digitali-

sieren. Zusätzlich müssen die Konzepte sowohl von den Mitarbeitern, als auch von 

der Managementebene gelebt und umgesetzt werden. Nur so lässt sich die leben-

dige und kreative Arbeitswelt ausschöpfen. Eine Flächenreduktion geht nicht auto-

matisch mit den Konzepten einher. Lediglich das Share-Desk-Konzept legt auf die-

se Kennzahl den Schwerpunkt. Co-Working und Flex-Desk sind Konzepte, die von 

der Interaktion und dem Austausch innerhalb der Flächen profitieren. Hierzu sind 

ausreichend Freiflächen, Lounges und Sozialbereiche vorzuhalten, die sich in einem 

erhöhten Flächenbedarf niederschlagen können. Nichtsdestotrotz sind wir uns sicher, 

dass der Trend zu einer neuen, lebendigen und vielfältigen Arbeitswelt nur kurz-

zeitig durch die Corona-Pandemie durchbrochen wurde und die Transformation zu 

dem Büro „work the way you live“ anschließend weiter Einzug erhält. 
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in Relation zu den zur Verfügung stehenden 

Arbeitskräften bewusst weniger Arbeitsplät-

ze vorhält. Gerade in den aktuellen Zeiten mit 

der Intensivierung von Home-Office soll hier-

mit eine möglichst hohe Flächenauslastung 

erreicht werden. Der Fokus liegt dementspre-

chend weniger auf der Schaffung der perfek-

ten Arbeitsumgebung als vielmehr auf der Ein-

richtung von temporäreren Arbeitsplätzen für 

beispielsweise Unternehmensberater, deren 

Arbeitsalltag sich vorrangig bei den Kunden 

vor Ort abspielt.  

den kann. Wie es die Architekten Philipp Sto-

ne und Robert Luchetti schon um die 1980er 

sagten „Your office is where you are“. Dem Vor-

ausgesetzt ist eine hohe Digitalisierungsquo-

te innerhalb des Unternehmens, sowohl von 

Daten als auch der Prozesse. 


