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Arbeit & Stellen.

Brutstätte für junge Unternehmen
CoworkingBasel unterstützt Firmen, die neue Ideen lancieren 

Von Ute Dehn Christen*

Unter dem Namen CoworkingBasel.ch 
eröffnete Anfang Jahr in den Räumen 
der Startup Academy auf dem Dreispitz-
Areal einer der ersten Coworking Spaces 
in Basel. Diese neue, innovative Form 
des Zusammenarbeitens ist brandaktu-
ell. Sie zieht viele Freiberufler und klei-
ne, neugründete Unternehmen an. Das 
Modell stammt aus den USA und hat 
sich mittlerweile in fast allen europäi-
schen Ländern etabliert. 

Ein Coworking Space beinhaltet 
eine offene Büro-Infrastruktur mit 
 modernen Arbeitsplätzen, WLAN, 
 Drucker und Meetingräumen. Hier ar-
beiten unterschiedliche Berufsleute 
und Unternehmungen, die – und das ist 
das Wichtigste – in einer Atmosphäre 
des kreativen Austauschs miteinander 
kommunizieren und sich gegenseitig 
coachen.

In Europa ging der Trend vom Berli-
ner betahaus aus, das in Kreuzberg liegt. 
Von der deutschen Mutter aller Cowor-
king Spaces breitete sich das Modell 
auch in der Schweiz schnell aus. Seit 
2010 gibt es mittlerweile fast ein Dut-
zend solcher Arbeitsräume, darunter in 
Zürich, St. Gallen, Biel, Luzern und in 
der Westschweiz. 

Mit einer Tages-, Wochen- oder Mo-
natsmiete können Arbeitsplätze tempo-
rär gemietet werden. Das ermöglicht 
Einzelunternehmern, Freiberuflern 
oder kleinen jungen Unternehmungen 
die Fixkosten für die Miete der Ge-
schäftsräume tief zu halten, ohne sich 
finanziell verpflichten zu müssen. Die 
Mieten liegen tagesweise zwischen 20 
und 30 Franken oder zwischen 300 und 
500 Franken monatlich. 

Kreativwerkstatt. im Coworking Space entstehen neue ideen und Beziehungen, begleitet von einem kritischen austausch.

Die Angebote

CoworkingBasel. Für eine Tagesmiete 
von 25 Franken oder einer Monatsmiete 
von 350 Franken können sich interes
sierte Unternehmerinnen und Unter
nehmer flexibel in die hervorragende 
Büroinfrastruktur – zentral gelegen an 
der Bordeaux-Strasse 5 im Dreispitz-
areal – einmieten.  
Mehr informationen unter  
www.coworkingbasel.ch 

Startup Academy. Jungunternehmer, 
die eine überzeugende geschäftsidee 
haben oder in der frühen gründungs
phase stehen, können sich in einem 
auswahlverfahren für ein Förder
programm bei der Startup academy 
bewerben. Das Programm beinhaltet 
Mentoring und Coaching. Die Unter
nehmen beteiligen sich mit einem 
 kleinen Kostenaufwand.  
Mehr unter www.startup-academy.ch

Der Arbeitsraum des CoworkingBa-
sel.ch gehört zur Startup Academy, die 
durch die Fachhochschule Nordwest-
schweiz (FHNW) initiiert wurde. Sie er-
möglicht seit zwei Jahren jungen Unter-
nehmerinnen und Unternehmern mit 
einem umfangreichen Förderprogramm 
den Sprung in die Selbstständigkeit.

Bereicherung des Dreispitz-Areals
Zusammen mit der Startup Acade-

my bildet der CoworkingBasel Space ein 
weiteres Highlight zur Entwicklung der 
Kreativwirtschaft auf dem Dreispitz-
Areal. In einem der grössten Entwick-
lungsgebiete der Schweiz sollen neben 
neuen Wohnsiedlungen, Bildungsstät-
ten (Hochschule für Gestaltung und 
Kunst) und den bereits ansässigen Un-
ternehmen vor allem Orte des Austau-
sches und des kreativen Nebeneinan-
ders von Geschäften und Lebensraum 
entstehen. Geplant sind Wohnungen für 
2000 Leute und eine Aufstockung der 
Arbeitsplätze von heute 4000 auf 
10 000. 

Der CoworkingBasel Space passt 
hervorragend in das Konzept und die 
Erschliessung des bis jetzt eher wenig 
beachteten Quartiers. Zentral am Ein-
gang des Dreispitz-Areals gelegen, er-
warten interessierte Unternehmer 24 
lichtdurchflutete, moderne Arbeitsplät-
ze. Seit März dieses Jahres wird das 
Raumangebot bereits rege genutzt. Dar-
unter finden sich Architekten, Organi-
sationsentwickler, soziokulturelle Ani-
matoren oder Doktoranden. Auch ein 
indisches Startup-Unternehmen hat 
sich schon gemeldet. 

Genau diese Mischung von Berufen 
und Dienstleistungen braucht es, damit 
in einem dynamischen Umfeld neue 

Projekte entstehen und auch gemein-
sam umgesetzt werden können. Das ist 
bereits der Fall. Davon zeugt beispiels-
weise die Zusammenarbeit des Büros 
für Stadtplanung und Architektur SAPA 
mit shochzwei, einer Agentur für Sozio-
kultur, die zusammen eines der Gewin-
nerprojekte zur Zwischennutzung des 
Hafenareals in Kleinhünigen entwickelt 
haben.

Ermöglicht wird der CoworkingBasel 
Space durch die Startup Academy. Der 
gemeinnützige Verein unterstützt mit-
hilfe von Sponsoren Startups in der 
Gründungsphase. Das Förderprogramm, 
das insgesamt einem Geldwert von 
20 000 Franken entspricht, wird beglei-

tet von Mentoren aus der Wirtschaft und 
Studenten der Fachhochschule Nord-
westschweiz und der Universität Basel. 
Sie coachen die Unternehmen mit be-
triebswirtschaftlichem Know-how. 

Weitere Sponsoren gesucht  
Noch ist der gemeinnützige Verein, 

der selbst ein Startup-Unternehmen ist, 
auf Unterstützung angewiesen. Gewich-
tige öffentliche Partner sind bis jetzt die 
Gesellschaft Basler Betriebsökonomen, 
HWV/FH (GBB), die Gebert Rüf Stif-
tung und die Christoph Merian Stiftung, 
ausserdem Baselarea. Von privatwirt-
schaftlicher Seite haben die UBS, Right 
Management, BDO und Vitra als Spon-
soren zugesagt.

Im Dreispitz bildet sich eine Brut-
stätte des Jungunternehmertums. Da-
mit das Konzept auf einem nachhaltigen 
Fundament wachsen kann, werden wei-
tere Partner dringend gesucht. Ob es 
sich dabei um Einzelunternehmen oder 
kleine Startups handelt, ist Nebensache. 
Gefragt ist eine Atmosphäre von Inno-
vation und Vernetzung. Schon heute 
schwärmen die Jungunternehmer da-
von, dass diese neue Form des kollabo-
rativen Arbeitsraumes Inspiration und 
Produktion fördert. Anstatt dass einem 
der Deckel im eigenen Büro auf den 
Kopf fällt, können im Coworking Space 
neue Ideen und Beziehungen entstehen 
sowie kritische Feedbacks ausgetauscht 
werden. Damit sind wichtige Erfolgs-
faktoren für die Unternehmensgrün-
dung und -führung erfüllt.

 
*  Ute Dehn Christen ist Managing Director der 

Kommunikationsagentur BursonMarsteller 
und Mitglied des ehrenamtlichen Vorstandes 
der Startup academy.

Die Vaudoise  sucht die besten Versicherungs- 
und Vorsorgeberater/innen


