Liebe Leserinnen und Leser,
die Begriffe Co-Working, Flex-Desk und Share-

den Austausch, welcher das interne und exter-

Desk verbinden alle denselben - oder zumin-
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lichkeiten, die diese Arbeitswelten mit sich
bringen. Angefangen bei der Clean-Desk-Policy, der flexiblen Flächen- und Vertragsgestaltung bis hin zum unternehmensübergreifen-

Co-Working, Flex-Desk und Share-Desk
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dem fehlenden Kapital und den mangelhaften
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Immobilien nach dem 2. Weltkrieg geschuldet,

Tätigkeiten wie z. B. bei medizinischen Dienst-

steht heutzutage die Community und der Sha-

leistungen ist das Konzept von Gemeinschafts-

ring-Gedanke im Vordergrund. Das Kapital als

praxen seit Jahrzehnten etabliert. Die Infrastruk-

solches spielt in den meisten Fällen eine unter-
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geordnete Rolle, denn die neuen Konzepte sind

während der Kundenstamm klar abgetrennt ist.

Co-Working
Flexibel & voll ausgestattet
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zählt bspw. das Befüllen der Kaffeemaschi-
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Space-Bereichen, kreative Lounges, Think-
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Zusätzlich sieht das Co-Working-Konzept die
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Flex-Desk und
Share-Desk
Das Flex-Desk und Share-Desk Konzept sind

das gemeinsame Brainstormen oder ein grö-

in Relation zu den zur Verfügung stehenden

insoweit abzutrennen, dass diese sich vorran-

ßerer Open-Space-Bereich zum Zusammen-

Arbeitskräften bewusst weniger Arbeitsplät-
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ze vorhält. Gerade in den aktuellen Zeiten mit
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die Digitalisierung von Prozessen und Doku-
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Clean-Desk-Policy
ist die Grundlage
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Wie bereits angedeutet, stehen und fallen die-

den kann. Wie es die Architekten Philipp Sto-

se Konzepte mit der Clean-Desk-Policy und

ne und Robert Luchetti schon um die 1980er

setzten eine hohe, internen Abstimmungsfä-

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

higkeit voraus. Die Arbeitsplätze sind weni-

ausgesetzt ist eine hohe Digitalisierungsquo-

ger ein persönlicher Rückzugsort, als viel-

te innerhalb des Unternehmens, sowohl von

mehr eine flexible Umgebung, die auf die

Daten als auch der Prozesse.

aktuellen Anforderungen zugeschnitten wer-

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 digitalisieren. Zusätzlich müssen die Konzepte sowohl von den Mitarbeitern, als auch von
der Managementebene gelebt und umgesetzt werden. Nur so lässt sich die lebendige und kreative Arbeitswelt ausschöpfen. Eine Flächenreduktion geht nicht automatisch mit den Konzepten einher. Lediglich das Share-Desk-Konzept legt auf diese 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 kurzzeitig 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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