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Abstract

Coworking Spaces sind flexibel nutzbare Arbeitsräume, die vor allem von kreativen Wissen-

sarbeitern in städtischen Gegenden genutzt werden. Zu den Nutzern solcher Coworking Spaces 

zählen neben Kleinstunternehmern und Start-Ups vor allem Solo-Selbstständige. Im Rahmen 

dieses Beitrags werden die Ergebnisse einer empirischen Studie zu den räumlichen, berufli-

chen und sozialen Motiven der Nutzung solcher Coworking Spaces im Alpen-Adria Raum 

vorgestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass bei den Nutzern nicht nur Kostenargumente eine Rolle 

spielen, sondern insbesondere auch der soziale Aspekt (Erfahrungsaustausch und Aufbau von 

sozialen Netzwerken) ein wesentlicher Bestandteil von Coworking Spaces zu sein scheint.

English Abstract

Coworking spaces are flexible workspaces that are mainly used by creative knowledge workers 

in urban areas. The users of coworking spaces include, in addition to micro-business owners 

and start-ups, mainly solo self-employed persons. Within the paper, the results of an empirical 

investigation on the spatial, occupational and social motives concerning coworking space users 

in the Alps-Adriatic region are presented. The results show that not only cost arguments play 

a role for the users, but also that social aspects (e.g. exchange of experiences and the devel-

opment of social networks) seem to be an essential part of coworking spaces.

Keywords: Coworking Spaces, Arbeitsraum, Motive, Berufliche Selbstständigkeit, Solo-

Selbstständigkeit, Freiberufler
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1 Einleitung

Gesellschaftliche, technologische und wirtschaftliche Veränderungen gehen einher mit 

einem Wandel von Arbeitsformen. Durch das Aufkommen neuer Informations- und Kommu-

nikationstechnologien entstanden in den letzten zwei Jahrzehnten neue und vielfältigere 

Möglichkeiten seiner Arbeit nachzugehen (vgl. Eurofound, 2017). Während das Arbeiten an 

einem bestimmten Ort (meist das Büro des Arbeitsgebers) und zu einer bestimmten Zeit 

(„nine to five“) früher die Norm war, ermöglichen heutzutage das Internet und die damit 

im Zusammenhang stehenden Technologien, an verschiedenen Orten und zu verschiedenen 

Zeiten abwechselnden zu arbeiten. Potenziell kann man daher von überall auf der Welt 

arbeiten, ohne an einen bestimmten Ort gebunden zu sein.

Als jüngste Entwicklung der vorherrschenden flexiblen Arbeitswelt gilt das Coworking, 

welches nicht mit dem Begriff „Co-working“ zu verwechseln ist. Ein trivialer Bindestrich, 

der jedoch einen entscheidenden Unterschied macht. Während ein Co-worker einen Ar-

beitskollegen und somit die Zusammenarbeit im gleichen betrieblichen Umfeld bezeichnet, 

repräsentiert ein Coworker ein Mitglied eines Coworking Spaces (vgl. Suarez et al., 2014, S. 

26-27) Eine treffende Definition des Begriffes „Coworking Space“ liefert Schürmann (2013). 

Nach seinem Verständnis handelt es sich um ein „integriertes und flexibles Geschäfts- und 

Arbeitsmodell, das sich auf die Bedürfnisse von Entrepreneurs, Kreativ- und Wissen-

sarbeitern fokussiert. (…) Neben dem Arbeitsraum steht der Aufbau eines Netzwerkes für 

Wissensaustausch, Innovation und Weiterbildung im Vordergrund, welches die Coworker in 

ihrer Unternehmenstätigkeit weiterbringt.“ (Schürmann, 2013, S. 34)

Aus konzeptioneller Sicht gelten Coworking Spaces nicht unbedingt als revolutionäre Neuheit 

und können auf den ersten Blick als eine Art von Großraumbüro verstanden werden, in dem 

ein physischer Arbeitsplatz inklusive Infrastruktur (Internet, Drucker, Kaffeeküche, Be-

sprechungsräume etc.) vom Betreiber eines solchen Spaces zur Verfügung gestellt wird. Im 

Gegensatz zu Business bzw. Office Center oder Gemeinschaftsbüros, wie sie beispielsweise 

bei klassischen Freiberuflern wie Ärzten oder Rechtsanwälten bereits eine längere Tradition 

aufweisen, sind Coworking Spaces eine relativ neue Erscheinung. Der erste offizielle 

Coworking Space wurde im Jahr 2005 in San Francisco unter dem Namen „Hat Factory“ er-

öffnet. In Österreich ging bereits im Jahr 2002 ein „Unternehmerzentrum“ mit dem Namen 

„Schraubenfabrik“ in Betrieb – heute ein Coworking Space.

Wodurch unterscheiden sich Coworking Spaces von älteren Typen geteilter Büroräumlich-

keiten? Neben flexiblen Mitgliedschaften (monatsweise, tageweise oder stundenweise) und 

einer häufig variabel gestalteten Nutzung der Arbeitsplätze ist es vor allem das Arbeits-
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bzw. Lebensmodell der darin Arbeitenden, die Coworking Spaces von älteren Typen geteilter 

Großraumbüros unterscheiden lässt. Coworking Spaces können daher als „flexible, physische 

Arbeitsräume verstanden werden, die als räumliche Manifestation von entgrenzten Arbeits-

formen und den Umgang mit ihnen, zu sehen sind“ (Pohler, 2012). Der Fokus auf veränderte, 

flexible Arbeitsformen ermöglicht es, sich dem Phänomen Coworking Space aus der Perspek-

tive (potenzieller) Nutzer zu nähern und dessen Bedeutung im Kontext von individuellen 

Arbeitsstrategien zu beleuchten.

Ziel dieses Beitrags ist es, anhand von empirischen Daten einer Studie zu Coworking in der 

Alpen-Adria Region, unterschiedliche Motivlagen der Nutzung von Coworking Spaces dar-

zustellen, um damit das Verständnis von Coworking (Spaces) zu erweitern. Dafür wird ein 

deskriptiver Vergleich zwischen Solo-Selbstständigen und Selbstständigen mit bis zu drei Mi-

tarbeitern hinsichtlich mehrerer Motivlagen durchgeführt. Einerseits werden Motive be-

leuchtet, die sich auf den Arbeitsplatz und den Räumlichkeiten im Coworking Space bezi-

ehen und andererseits werden weitere berufliche und soziale Motive analysiert.

Im Folgenden werden zunächst drei aufeinander bezogene Arbeitstrends kurz skizziert, die 

für die Nutzer von Coworking Spaces charakteristisch sind. Danach sollen verschiedene in-

haltliche Aspekte diskutiert werden, die in der bestehenden wissenschaftlichen Literatur im 

Zusammenhang mit Coworking Space zu finden sind. Darauf aufbauend werden die empir-

ischen Ergebnisse der Studie zu den Motivlagen erläutert, um dann verschiedene Coworking 

(Space) Verständnisse zu diskutierten.

2 Arbeitstrends und Coworking als (neue) Arbeitsform

 (Digitale) Kreative Wissensarbeit

Der erste Arbeitstrend, der für das Verständnis von Coworking als Arbeitsform relevant ist, 

bezieht sich auf die Bedeutung von digitaler und kreativer Wissensarbeit in Wirtschaft und 

Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Dieser Trend ist im Zusammenhang mit aktuellen Diskus-

sionen rund um das Thema der „Informations-, Wissens- bzw. Netzwerkgesellschaft“ ein-

zuordnen und bezieht sich dabei auf die Bedeutung von Wissen und Information für 

Wertschöpfungsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft. Insbesondere Manuel Castells bet-

ont, dass wir einen neue Ökonomie erleben, die sich als „informationell“ beschreiben lässt, 

in der die Fähigkeiten Wissen und Informationen zu produzieren, zu verarbeiten und zu 

verteilen, entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit sind (Castells, 2001a).
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Die Bedeutung der Wissensgenerierung und –verwertung für ökonomische Wertschöp-

fungsprozesse führt dazu, dass Arbeitsaktivitäten in gesellschaftlichen Bereichen, die vor-

wiegend nicht routinemäßige Aufgaben umfassen und dabei ein hohes Maß an kreativer 

Tätigkeit beinhalten, vor allem von jungen Menschen als attraktive, berufliche Arbeitsfelder 

wahrgenommen werden. Grundsätzlich gibt es in vielen Branchen einen Bedarf nach krea-

tiver Wissensarbeit. Der Kern der kreativen Wissensarbeit bildet jedoch die Krea-

tivwirtschaft mit ihren einzelnen Bereichen (Werbung, Design, Software & Games etc.)

Aus bisherigen Umfragen zu der Nutzerstruktur von Coworking Spaces wird ersichtlich, dass 

die Bereiche, in denen Coworker arbeiten, größtenteils aus dem Bereich der Krea-

tivwirtschaft und hier insbesondere aus den „neuen Medien“ angesiedelt sind. Die häufigsten 

Berufe, die man in Coworking Spaces findet sind: Webentwickler, Programmierer, gefolgt 

von PR Berater, Journalisten, Architekten, Fotografen und Künstler (Schürmann, 2013, S. 

48).

 (Orts- und Zeit-) Unabhängiges Arbeiten

Ein weiterer Trend in der Arbeitswelt ist das orts- und zeitunabhängige Arbeiten. Durch 

moderne Informations- und Kommunikationstechnologien ist es heutzutage grundsätzlich 

möglich, von unterschiedlichen Orten aus zu arbeiten. Mit Laptop, Smartphone und Inter-

netzugang kann man sowohl von zu Hause aus als auch vom Kaffeehaus arbeiten und ist 

somit nicht mehr an Büroräumlichkeiten eines Unternehmens gebunden (vgl. Eurofound, 

2017). Das klassische Büro ist demnach nur ein möglicher Ort von vielen anderen, wo der 

Arbeit nachgegangen werden kann. Dieses steht vermehrt mit anderen Orten bzw. Räumen 

in Konkurrenz. Auch in zeitlicher Hinsicht scheinen der Arbeit keine Grenzen gesetzt. Die 

Grenzen zwischen Arbeits- und Freizeit sind meist fließend und verschwimmen immer mehr.

Das durch die heutigen Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichte ortsu-

nabhängige Arbeiten ist jedoch nicht ortlos, wie man vermuten könnte, sondern ist gerade 

durch eine neue Qualität der Nutzung unterschiedlicher, physischer Orte geprägt. Dies ist 

auch als Castells Paradoxon (vgl. Castells, 2001b) bekannt: Je mehr Informationen über ver-

netzte Technologien vermittelt werden, desto wertvoller und wichtiger werden soziale In-

teraktionen an physischen Orten mit Präsenz der involvierten Personen (Stark, 2011). Neue 

soziale Medien ermöglichen soziale Interaktionen, ohne unmittelbaren, physischen Kontakt. 

Dabei wird jedoch durch die Programmierung der sozialen Medien vieles in der Kommu-

nikation vorstrukturiert und damit auch verengt. Nach Castells gewinnt durch die Zunahme 
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von digitaler Kommunikation gerade die nicht durch Software vorselektierte, spontane und 

zufällige Art sozialer Interaktionen an Bedeutung, die sich durch physische Präsenz an bes-

timmten Orten ereignet.

Die Entstehung von Coworking Spaces kann im Zusammenhang mit der Bedeutung von phy-

sischen Orten für Kommunikation in beruflicher und privater Hinsicht gesehen werden.

 Berufliche (Solo) Selbstständigkeit:

In vielen europäischen Ländern kann seit den 1990er Jahren ein kontinuierlicher Anstieg der 

Selbstständigenquote beobachtet werden (Bögenhold & Fachinger, 2012). Dieser Trend wird 

unter anderem auch von einer Zunahme der Mikroselbständigkeit bzw. Solo-Selbständigkeit 

in den Bereichen der Kultur- und Kreativwirtschaft getragen. Der dabei entstehende „neue 

Typus“ des Selbständigen weicht teilweise stark von dem „Entrepreneur“ im Schumpeter-

schen Sinne - als Innovator - ab. Er wird auch als „Arbeitskraftunternehmer“ bezeichnet, 

der sich im Wesentlichen durch den Einsatz seiner eigenen Arbeitskraft am Markt pro-

jektspezifisch bewegt (Voß & Pongratz, 1998). Als „Unternehmer-seiner-selbst“ ist er mit 

einer verstärkten Selbststeuerung und Selbstüberwachung in Bezug auf Kompetenzentwick-

lung, Arbeitszeit und Arbeitsort etc. konfrontiert. Der Begriff freier Mitarbeiter („Free-

lancer“), der in diesem Zusammenhang auch oft gebraucht wird, deutet daraufhin, dass die 

Arbeitsinhalte teilweise eher einer unselbständigen Tätigkeit ähneln, wonach eine genaue 

Grenzziehung zwischen selbständiger und unselbständiger Arbeit im Fall von Freelancern oft 

schwierig ist.

Die Zunahme der Mikro- bzw. Solo-Selbstständigkeit ist ebenso ein Trend, der im Kontext 

von Coworking als relevant anzusehen ist. Wie aus dem 3rd Global Coworking Survey 

hervorgeht, fällt die Mehrheit der in Coworking Spaces Arbeitenden unter diese Erwerbskat-

egorie (53% sind Freelancer ohne Arbeitnerhmer). 24% arbeiten dort als Arbeitnehmer eines 

Unternehmens und 14% der Coworker sind als Unternehmer (Entrepreneure) mit eigenen 

Angestellten einzustufen.

In diesem Schnittfeld lässt sich „Coworking“ als „das flexible Arbeiten weitgehend vonei-

nander unabhängiger Wissensarbeiter an einem gemeinsamen, institutionalisierten Ort“ 

(Rief et al., 2014, S. 43) – nämlich dem Coworking Space – beschreiben.
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3 Konzeptionelle Begriffseingrenzung und -abgrenzung

Dieser Abschnitt soll einen kurzen Literaturüberblick über das neue Themengebiet „Cowork-

ing Space“ geben. Hierbei geht es weniger darum, die vielfältige theoretische und empir-

ische Literatur in den Bereichen der Entrepreneurship Forschung, der Organisa-

tionsforschung, der regional- und kreativwirtschaftlichen Forschung darzustellen und zu 

diskutieren, sondern vielmehr um eine Begriffseingrenzung bzw. -abgrenzung des Phäno-

mens Coworking Space durchzuführen. Die dabei einbezogene Literatur bezieht sich auf eine 

systematisch durchgeführte Literaturanalyse, die sich explizit auf den Themenbereich 

Coworking Space bezieht.

In allen Veröffentlichungen ist der Raum bzw. Ort ein wesentlicher Aspekt des Phänomens 

Coworking Space (bspw. Pohler, 2011; Rief et al., 2014). Der „Space“ wird als ein physischer 

Raum bzw. Ort (im Gegensatz zu einem virtuellen oder sozialen Raum) verstanden, der 

primär als Arbeitsraum bzw. Büroraum für (unabhängige) Kreativ- bzw. Wissensarbeiter 

gedeutet wird. Teilweise gibt es in der bestehenden Literatur auch Beschreibungen, wie 

man sich diese Räume und die Arbeitsplätze darin vorstellen kann (Schürmann, 2013, S. 41-

42). Coworking Spaces zeichnen sich meist durch offen konzipierte Räumlichkeiten aus, die 

durch individuelle Gestaltung das strategische Konzept und die Ausrichtung des Space 

verdeutlichen sollen. Die Arbeitsplätze können entweder als fixe oder variable Arbeitsplätze 

genutzt werden, was sich insbesondere auf die soziale Raumkonstitution auswirkt (Pohler, 

2012, S. 68). Ziel ist es meistens, durch offene Raumkonzepte den sozialen Austausch 

zwischen den Personen zu fördern, um damit ein Umfeld zu schaffen, in dem Wissen ausge-

tauscht wird (Parrino, 2013).

Die offenen und modern gestalteten Räumlichkeiten und Arbeitsplätze sind zwar ein essen-

zieller Teil des Phänomens, damit unterscheiden sich Coworking Spaces aber nicht wesent-

lich von modernen Büroräumen großer Unternehmen (bspw. Google). Wodurch sich Cowork-

ing Spaces jedoch von anderen Unternehmen abgrenzen lassen ist die Dienstleistung (Spi-

nuzzi, 2012) und das dahinterstehende „Geschäftsmodell“ (Schürmann, 2013). Coworking 

Spaces sind als eigene Wirtschaftseinheiten einzuordnen, die sich auf die Bereitstellung 

eines Arbeitsplatzes für Kreativ- und Wissensarbeiter fokussieren. Im Gegensatz zu 

klassischen Bürogemeinschaften werden mit den Nutzern jedoch meist keine fixen Mietver-

träge, sondern flexible und variable Mitgliedschaften (bspw. monatsweise, tageweise, 

stundenweise) (Pohler, 2012) abgeschlossen. Die Nutzung ist daher vor allem für selbständig 

Erwerbstätige (bspw. Freelancer, Gründer) interessant, die sich nicht mehr alleine in 

Heimarbeitsplätzen aufhalten oder sich in diversen Cafés bewegen wollen. Ähnlich wie sich 
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beim Carsharing mehrere Menschen einen PKW teilen, teilen sich die Coworker einen Bür-

oraum, der durch das Vorhandensein einer gewissen Infrastruktur (Internet, Drucker etc.) 

die Arbeit erleichtert.

Mit dem bisher gesagten ist die „Faszination Coworking“ (Rief et al., 2014) noch nicht 

erfasst, geschweige denn das Phänomen in seiner Fülle und Komplexität verstanden. Das 

Wort Coworking bedeutet soviel wie „nebeneinander arbeiten“ und steht dabei im Kontext 

neuer, atypischer Arbeits- und Erwerbsformen. Vor allem die Zunahme von Solo-Selbstän-

digkeit und Freelancertum, aber auch technologische und gesellschaftliche Trends führen 

zu einer Neustrukturierung der Arbeitsorganisation, die sich in unterschiedlichen Formen 

der Vergemeinschaftung manifestiert. Der Aspekt der Gemeinschaft ist dabei ein weiteres, 

wesentliches Merkmal von Coworking (Spaces). Es wird teilweise sogar als das „tragende 

Element des Coworking“ (Rief et al., 2014, S. 43) angesehen. Demnach ist neben der 

Bereitstellung des Arbeitsplatzes auch die Schaffung eines sozialen Netzwerks ein wichtiger 

Teil der angebotenen Dienstleistung (Schürmann, 2013). Neben dem sozialen Miteinander 

mit Gleichgesinnten ermöglichen solche „Coworking Communities“ auch Kooperationspoten-

ziale, die vor allem für Solo-Selbständige in der Kreativwirtschaft von Bedeutung sein kön-

nen.

Letztlich ist noch festzuhalten, dass es anscheinend eine global vernetzte Coworking 

Bewegung gibt, deren Ziel es ist, eine neue Art der Zusammenarbeit zu kreieren, um damit 

auch zur Lösung von ökonomischen, gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Problemen 

beizutragen. Im sogenanntem „Coworking Manifesto“ beruft man sich auf Grundwerte wie 

Zusammenarbeit, Gemeinschaft, Nachhaltigkeit, Offenheit und Zugänglichkeit und hebt hi-

erbei auch die Bedeutung von Unternehmertum und Innovation als Veränderungsgrößen 

hervor (Wiki, 2011). Neu gegründete Online-Zeitschriften (Deskmag, New Worker Magazine), 

Konferenzen (bspw. Coworking Europe) und Vereinigungen deuten darauf hin, dass die Idee 

des Coworking bzw. der Coworking Spaces sich weiterentwickelt und in Zukunft an 

Bedeutung gewinnen könnte.

Die Analyse der bisherigen (wissenschaftlichen) Arbeiten macht deutlich, dass es keine ein-

heitliche Definition von Coworking (Space) gibt, sondern vielmehr einige wesentliche 

Aspekte bei allen Arbeiten berücksichtigt, andere wiederum nur teilweise miteinbezogen 

werden. Demnach kann man einen Begriffskern konstruieren, um den herum sich weitere 

inhaltliche Aspekte formieren, die je nach Erkenntnisinteresse und wissenschaftlicher Per-

spektive der Forscher variieren. Folgende zwei Aspekte können aus der Literaturanalyse, 

meiner Meinung nach, als Begriffskern identifiziert werden:
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 Flexibel nutzbare (institutionalisierte) Arbeitsräume bzw. –orte, die nicht exklusiv 

von Personen eines Unternehmens genutzt werden.

 „Atypische“, neue und flexible Arbeitsformen von unabhängigen Kreativ- und Wis-

sensarbeitern.

Während diese beiden Aspekte in allen (wissenschaftlichen) Arbeiten über Coworking Spaces 

eine Rolle spielen, werden andere Aspekte nicht immer als definitorische Elemente des in-

teressierenden Phänomens berücksichtigt bzw. nicht eindeutig verwendet. Das Konzept des 

sozialen Netzwerks wird oft synonym mit dem Konzept der Gemeinschaft gebraucht, was 

als problematisch angesehen werden kann, da es sich hierbei um unterschiedliche Konzepte 

handelt. Die Frage, inwieweit Coworking als Geschäftsmodell bzw. Dienstleistung an-

zusehen ist, kann hier nicht weiter diskutiert werden, jedoch gibt es, wie zuvor ausgeführt 

wurde, Bürogemeinschaften, die obigen Kriterien entsprechen, sich aber nicht als Coworking 

Space bezeichnen, weshalb dieser Aspekt nicht zum Begriffskern gezählt wird.

4 Bedeutung unterschiedlicher Arbeitsorte und Motive der Nutzung von Coworking 

Spaces

Im Folgenden werden quantitativen und qualitativen Ergebnisse zu der Wichtigkeit und 

Bedeutung unterschiedlicher Arbeitsorte sowie den beruflichen und sozialen Motiven der 

Coworking Space Nutzer dargestellt. Die dabei verwendeten empirischen Daten stammen 

aus der Studie „Alpe Adria Coworking, die im Rahmen des Operationellen Programms Slow-

enien-Österreich 2007-2013 (OP SI-AT 2007-2013) erhoben wurden.

4.1 Empirische Studie zu Coworking Spaces in der Alpen-Adria Region

Ziel der empirischen Studie war es, durch qualitative Interviews sowie einer quantitativen 

Online-Befragung von Coworking Space Betreibern als auch Nutzern das Potenzial sowie die 

Herausforderungen dieses neuen Arbeitskonzepts im Alpen-Adria Raum zu analysieren, um 

damit Handlungsmöglichkeiten für Verbesserungsmaßnahmen ableiten zu können. Neben 

der Motivation zur Nutzung von Coworking Spaces wurden auch Anforderungen an die 

Ausgestaltung von Coworking Spaces sowie die Kooperationsbereitschaft von Coworkern er-

hoben (vgl. Brodel et al., 2015).
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Der standardisierte Online-Fragebogen wurde über bestimmte E-Mail Verteiler (z.B. „Junge 

Wirtschaft“) an die jeweilige Zielgruppe (Start-Ups, EPU, Kleinstunternehmer und Freibe-

rufler) in Kärnten und Slowenien ausgeschickt. Der Befragungszeitraum erstreckte sich von 

Februar bis März 2015. In Summe nahmen 113 Befragte aus Kärnten und Slowenien an der 

Befragung teil. Nachdem es beim Online-Fragebogen die Möglichkeit gibt, Fragen zu über-

springen, differierte jedoch die Anzahl der Beantwortung bei einzelnen Fragen. Dadurch 

ergibt sich zum Teil eine geringere Stichprobengröße.

Durch die Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes auf Coworking Space Nutzer strebt 

das vorliegende Discussion Paper eine differenziertere Analyse dieser durchaus heterogenen 

Gruppe der Nutzer solcher Büroräumlichkeiten an. Als Analysekriterium wird nachfolgend 

die Art der Selbstständigkeit (Selbstständige mit Mitarbeitern und Solo-Selbstständige) 

herangezogen, um somit ein vollständigeres Bild hinsichtlich der Motive der Nutzung zu 

bekommen.

Die quantitativen Ergebnisse werden in weiterer Folge durch Aussagen von Coworkern un-

termauert, die sich aus dem qualitativen Teil der empirischen Studie ergeben. Um den 

Lesefluss zu erleichtern wurden die herangezogenen Aussagen aus den Interviews spra-

chlich geglättet.

4.2 Zusammensetzung der quantitativen Stichprobe

Für die Analyse der Nutzungsmotive von Coworking Spaces wurden nur jene Fälle 

berücksichtigt, die eine vollständige Beantwortung der Motiv-Items beinhalten. Demnach 

verringert sich der Stichprobenumfang auf 87 Personen, davon 67 aus Kärnten und 20 aus 

Slowenien. Aufgrund des geringen Umfanges der slowenischen Stichprobe wird keine 

gesonderte Analyse nach dem Untersuchungsgebiet vorgenommen.

Die Zusammensetzung der Stichprobe hinsichtlich der Art der Erwerbstätigkeit ist dabei fol-

gendermaßen: Der Großteil der Befragten ist selbständig erwerbstätig (87%), wobei davon 

15% sowohl selbstständig als auch unselbstständig erwerbstätig sind. Der restliche Teil der 

befragten Personen gab an, entweder unselbstständig (8%) oder nicht erwerbstätig (5%) zu 

sein. Für die folgenden Auswertungen werden nur jene Personen in die Analyse miteinbe-

zogen, die selbstständig erwerbstätig sind. Dadurch ergibt sich eine Stichprobengröße von 

76 Fällen, die nachfolgend hinsichtlich der Motivlagen untersucht werden.
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In Bezug auf die Beschäftigung eigener Mitarbeiter gaben ca. 37 % der befragten Selbststän-

digen an, derzeit keine eigenen Mitarbeiter im Unternehmen zu haben. Diese sind somit der 

Kategorie der Solo-Selbstständigen zuzuordnen. Bei den Selbstständigen mit Mitarbeitern 

gibt es 24% die zumindest einen Mitarbeiter beschäftigen, weitere 18%, die zwischen zwei 

und drei eigene Mitarbeiter haben und 24% die sogar vier oder mehrere Mitarbeiter im 

eigenen Unternehmen angestellt haben.

Für die folgenden Auswertungen wird zum Vergleich der Nutzungsmotive von Solo-

Selbstständigen eine eigene Gruppe konstruiert, die alle befragten Unternehmer miteinbezi-

eht, die zwischen einem und maximal drei Mitarbeiter beschäftigen. Grundsätzlich wird in 

der bisherigen Literatur davon ausgegangen, dass Coworking Spaces als Alternative für 

eigene Büroräumlichkeiten bei Unternehmen mit bis zu fünf (vollzeitäquivalenten) 

Angestellten geeignet sind (vgl. Schürmann, 2013, S. 51-52). Jedoch wird vor allem für klei-

nere Coworking Spaces eine Zahl von maximal zwei bis drei Mitarbeiter pro Unternehmen 

als sinnvoll angesehen (vgl. Brodel et al., 2015, S. 42). Als Grund für die maximale Mitarbe-

iteranzahl ist neben dem finanziellen Aspekt insbesondere die Ausbildung einer eigenen Un-

ternehmenskultur zu nennen, die sich ab einer gewissen Unternehmensgröße etabliert. 

Demnach scheint es zweckmäßig zu sein, jene Unternehmen, die bis zu maximal drei Perso-

nen beschäftigen, als Vergleichsgruppe für die Gruppe der Solo-Selbstständigen heranzuz-

iehen.

Hinsichtlich der in der Stichprobe vertretenen Branchen zeigt sich, dass diese dem 

Dienstleistungsbereich und hier insbesondere der Kreativwirtschaft zuzuordnen sind. Vor-

wiegend kommen die Befragten aus folgenden Branchen: Unternehmensberatung, IT-

Dienstleistungen, Architektur- und Ingenieurbüros, Grafikdesign und Wer-

bung/Marktforschung. Während für Solo-Selbstständige vor allem die Bereiche Unterneh-

mensberatung und Architektur- /Ingenieurwesen genannt wurden, sind in der Stichprobe 

Unternehmen mit bis zu drei Mitarbeitern insbesondere in den Bereiche der IT-

Dienstleistungen sowie dem Arbeitsfeld des Grafikdesigns vertreten. Dabei ist jedoch zu 

berücksichtigen, dass es vor allem Solo-Selbstständigen auch mehrfache Zuordnungen get-

roffen haben. (evtl. Grafik einfügen).

Hinsichtlich der Erfahrung mit dem Arbeiten in einem Coworking Space und der wahrge-

nommen Attraktivität dieser Arbeitsform lässt sich folgende Einteilung vornehmen (siehe

Abbildung X): 51% der Befragten haben bereits Coworking Erfahrung gemacht. Davon lassen 

sich zum Befragungszeitpunkt etwa 29 % als aktive Coworker und 22 % als ehemalige 

Coworker einstufen. Die restliche Hälfte der Befragten hat noch nicht in einem Coworking 
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Space gearbeitet. Jedoch können sich fast alle (48%) vorstellen, zukünftig in einem Cowork-

ing Space zu arbeiten, diese sind demnach als potenzielle Coworker einzustufen. Für ledi-

glich eine Person kommt die Nutzung eines Coworking Spaces nicht in Frage.

Abbildung 1: Stichprobenzusammensetzung nach Coworking Erfahrung

4.3 Bedeutung unterschiedlicher Arbeitsorte

Die bisherigen Ausführungen im Kapitel 2 zum Trend des orts- und zeitunabhängigen Arbeit-

ens verdeutlichten, dass es verschiedene potenzielle Arbeitsorte gibt, die von selbstständig 

Erwerbstätigen insbesondere Solo-Selbstständigen genutzt werden können. Folglich ist es 

von Interesse festzustellen, welche Arbeitsorte von Wissensarbeitern besonders genutzt 

werden und im Zuge dessen aufzuzeigen, welche Bedeutung die Nutzung von Coworking 

Spaces im Vergleich einnimmt. Dazu wurden die Personen gefragt, wie wichtig verschiedene 

Arbeitsorte (z.B. Home-Office, Coworking-Space, beim Kunden) für die Erledigung ihrer Ar-

beit sind. Diese Orte sollten die Befragten nach ihrer Wichtigkeit reihen. Damit die 

Nennungen vergleichbar sind, wurde die direkte Rangordnung auf Intervallskalenniveau 

transformiert, um die relative Bedeutung der Arbeitsorte zu verdeutlichen.

Wie in Abbildung 2 ersichtlich ist, ergibt sich im Vergleich zwischen Solo-Selbstständigen 

und Selbstständigen mit bis zu drei Mitarbeitern folgendes Bild: Am Wichtigsten wird von 
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den Selbstständigen mit Mitarbeitern der eigene Unternehmensstandort eingeschätzt. Da-

nach werden Home Office, Bürogemeinschaft und Coworking Space fast ex-aequo gereiht 

und damit von dieser Gruppe als relativ gleich wichtig als Arbeitsorte eingeschätzt. Wenn 

man jedoch die Solo-Selbstständigen als eigene Gruppe betrachtet, dann ändert sich die 

Reihung der wichtigsten Arbeitsorte. Für diese Gruppe wird mit Abstand das Home-Office 

zur Erledigung der Arbeit am Wichtigsten eingeschätzt. An zweiter bzw. dritter Stelle - etwa 

gleich wichtig - ist das Arbeiten direkt beim Kunden und die Nutzung des Arbeitsplatzes im 

Coworking Space1.

Abbildung 2: Wichtigkeit unterschiedlicher Arbeitsorte

Dieses Ergebnis steht mit bisherigen Erkenntnissen zur Nutzung von Arbeitsplätzen von Ein-

Personen-Unternehmen in der Kreativwirtschaft im Einklang, wonach Ein-Personen-Un-

ternehmen häufig das eigene Zuhause als Arbeitsort nutzen (vgl. Bachinger et al., 2013, S. 

66). Für Solo-Selbstständige ist auch der Arbeitsplatz direkt beim Kunden relevanter, als für 

Selbstständige mit Mitarbeitern, da diese häufig, zeitlich begrenzt für bestimmte Aufgaben 

eng mit dem Auftraggeber und dessen Mitarbeitern zusammenarbeiten Dabei werden im 

Rahmen des Auftrags meist auch die Arbeitsräumlichkeiten des Auftraggebers mitbenutzt, 

um hier kürzere Kommunikationswege sicherzustellen (vgl. dazu bspw. Kaiser et al., 2011).

1 Dabei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass hier auch Solo-Selbstständige berücksichtigt sind, die derzeit keine 
Mitgliedschaft in einem Coworking Space haben. Würde man nur die derzeitigen „Coworker“ in die Auswertung 
miteinbeziehen, so wäre aufgrund der geringen Stichprobengröße keine sinnvolle Auswertung möglich.
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Im Vergleich zum Home-Office und den eigenen Büroräumlichkeiten scheinen demnach 

Coworking Spaces für die Arbeit der Solo-Selbstständigen und der Selbstständigen nur eine 

zweitrangige Rolle zu spielen. Demnach stellt sich die Frage, warum diese Orte als „Ar-

beitsräume“ von Selbstständigen genutzt werden und welche Faktoren die Attraktivität die-

ser Arbeitsform beeinflusst.

4.4 Motive der Nutzung von Coworking Spaces

Die Beweggründe der Nutzung von Coworking Spaces können unterschiedlicher Art und Weise 

sein. Diese umfassen sowohl die Arbeitsräumlichkeiten und die Infrastruktur der Büros an 

sich, als auch persönliche, soziale oder berufliche Gründe. Welche Motivlagen dabei im 

Vordergrund stehen und ob es Unterschiede zwischen verschieden Coworking Space Nutzern 

bei diesen Motiven gibt, soll in diesem Abschnitt erläutert werden. Dafür werden sowohl 

quantitative Motiv-Daten dargestellt als auch Statements von Coworkern aus qualitativen 

Interviews herangezogen, um verschiedene persönliche Motivlagen veranschaulichen zu kön-

nen.

Für die quantitative Analyse der Hauptmotive der Nutzung von Coworking Spaces wird im 

Folgenden wieder zwischen der Gruppe der Solo-Selbstständigen und der Gruppe der 

Selbstständigen mit Mitarbeiter unterschieden. Da sich vermutlich die Anforderungen und 

Bedürfnisse, die von beiden Gruppen an Büroräumlichkeiten gestellt werden aufgrund ihrer 

beruflichen und organisatorischen Rahmenbedingungen unterscheiden, scheint eine solche 

Differenzierung sinnvoll zu sein.

 Arbeitsplatz-Motive

Bei den Motiven, die sich auf unterschiedliche Aspekte bzw. Vorteile der Nutzung eines Ar-

beitsplatzes im Coworking Space beziehen, wie zum Beispiel kostengünstige Büroräume, die 

Nutzung der Infrastruktur oder auch die Flexibilität der Arbeitsplatznutzung, zeigen sich in 

den Auswertungen deskriptive Unterschiede zwischen Selbstständigen mit Mitarbeitern und 

Solo-Selbstständigen (Siehe Abbildung 3).

Während die Möglichkeit der Infrastruktur-Nutzung (Internet, Drucker, Besprechungsräume, 

Küche etc.), für beide Gruppen als wichtigstes „Arbeitsplatz-Motiv“ mit sehr hoher Zustim-
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mung genannt wird, zeigen sich bei den restlichen Motiven mehr oder weniger große Unter-

schiede: Die „flexible Arbeitsplatznutzung“ wird von ca. 72 % der Solo-Selbstständigen als 

wichtiger Grund der Coworking Space Nutzung genannt, wohingegen nur ca. die Hälfte der 

Selbstständigen mit Mitarbeitern dieses Motiv der Coworking Space Nutzung auswählte. Die 

Flexibilität scheint demnach vor allem für Freelancer, deren Arbeitsalltag durch häufig 

wechselnde und flexible Arbeitseinsätze geprägt sind, ein wesentlicher Grund zu sein, in 

einem Coworking Space zu arbeiten. Im Unterschied zu eigenen Büroräumlichkeiten oder 

die Bildung von Bürogemeinschaften besteht in Coworking Spaces meist die Möglichkeit auch 

kurzfristig einen Arbeitsplatz zu nutzen. Coworking Spaces bieten demnach oft auch relativ 

kurze Nutzungsmöglichkeiten in Form von Tages-, Wochen-, oder Monatsmitgliedschaft an. 

Die relativ unkomplizierte und zeitlich befristete Nutzung eines Arbeitsplatzes wird 

demnach als Vorteil der Nutzung eines Arbeitsplatzes im Space gesehen:

„Flexibilität ist als Vorteil zu nennen - also das es hier gefühlt nicht ganz so bür-

okratisch zugeht. (…) Man hat im Prinzip einen flexiblen Arbeitsplatz und die 

Möglichkeit auch mal versuchsweise eine Woche reinzukommen.“[Kommu-

nikationsberater (männlich]

Abbildung 3: Arbeitsplatz Motive

Für Solo-Selbstständige scheint vor allem auch das Kostenargument von Bedeutung zu sein. 

Immerhin fast Dreiviertel der befragten Solo-Selbstständigen nannten die kostengünstigen 

Büroräumlichkeiten als Nutzungsgrund. Bei der Vergleichsgruppe mit Mitarbeitern sind es 
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jedoch auch immerhin 64%. Dies spricht dafür, dass es sich bei den Kosten, um ein Motiv 

handelt, das für beide Gruppen ein wesentliches Motiv der Nutzung darstellt. Insbesondere 

in städtischen Gegenden führen steigende Mietpreise dazu, dass die Finanzierung von 

eigenen Büroräumlichkeiten vermehrt ein Risiko und Hindernis für Unternehmensgründer 

ist. Coworking Spaces sind eine Möglichkeit für Selbstständige und Start-Ups relativ 

kostengünstig einen Arbeitsplatz mit dazugehörender Infrastruktur zu nutzen, ohne sich mit 

hohen Anfangsinvestitionen in Büroausstattung und längerfristigen Mietverträgen in ein ho-

hes wirtschaftliches Risiko zu begeben. Dennoch ist es für Selbstständige wichtig, eine pro-

fessionelle Arbeitsumgebung nutzen zu können, die man ohne großen Aufwand finanzieren 

kann. Coworking bzw. Coworking Space wird auch in einem Interview hinsichtlich dieser 

Dimension beschrieben:

„Als Selbstständiger mit Wachstumsabsicht macht es wirtschaftlich gesehen über-

haupt keinen Sinn viel Geld für ein Büro auszugeben, insbesondere wenn ich dieses 

tageweise gar nicht nütze. In diesem Fall miete ich mir einfach einen Schreibtisch 

bzw. erwerbe ein Nutzungsrecht an einem Büroraum – das ist für mich Coworking 

bzw. ein Coworking Space.“[Unternehmensberater (männlich)]

Der größte Unterschied zwischen den Gruppen der Selbstständigen zeigt sich jedoch bei der 

„klaren Abgrenzung zwischen Arbeits- und Freizeit“. Bei diesem Motiv gaben 74% der Solo-

Selbstständigen an, dass dies ein Grund sei, warum Sie Coworking Spaces nutzen bzw. nutzen 

würden. In der Gruppe der Selbstständigen mit Mitarbeitern nannte ca. die Hälfte dieses 

Motiv als Nutzungsgrund für die Arbeitsform des Coworking. Dies deutet daraufhin, dass 

insbesondere für Solo-Selbstständige die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit fließend sind. 

Durch die heutigen Möglichkeiten an unterschiedlichen Orten und zu verschiedenen Zeiten 

zu arbeiten, verschwimmen oft die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben, was sich auf 

beide Bereiche negativ auswirken kann. Die Nutzung eines Arbeitsplatzes im Coworking 

Space ermöglicht dabei eine räumliche Trennung der Arbeit vom Privaten und kann dabei 

helfen, eine klarere Struktur ins Arbeitsleben zu bringen. Dies kann sich dann nicht nur 

positiv auf die Motivation und die damit im Zusammenhang stehende Arbeitsleistungen aus-

wirken, sondern auch auf die soziale Kompetenz der Selbstständigen. Eine Coworkerin bringt 

dies auf den Punkt:

„Ich habe früher eine Zeit lang von zuhause aus gearbeitet. Das hat mir jedoch 

nicht gefallen, da ich der Meinung bin, dass man den privaten und beruflichen 

Tagesablauf trennen sollte. Der Raum in dem man arbeitet hat einen Einfluss auf 

die Motivation. Wenn man morgens aus dem Bett kommt und im Grunde direkt am 
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„Arbeitsplatz“ ist, wirkt sich das nicht nur auf die Motivation, sondern auch auf 

die soziale Kompetenz aus. Letztendlich wachsen wir Menschen durch soziale In-

teraktionen und Kontakte.“ [Kulturologin (weiblich)]

 Berufliche und soziale Motive

Neben diesen „Arbeitsplatz-Motiven“ sind weitere Gründe der Nutzung von Coworking 

Spaces miteinzubeziehen, die sich hier vor allem auf berufliche und soziale Motive fokus-

sieren. Das wichtigste Motiv für die Mitgliedschaft in einem Coworking Space scheint der 

„Erfahrungsaustausch mit anderen Coworkern“ zu sein. In diesem Motiv gibt es relativ ger-

inge Unterschiede zwischen Selbstständigen mit bis zu drei Mitarbeitern (96%) und Solo-

Selbstständigen (87%). (Siehe dazu Abbildung 4).

Abbildung 4: Soziale und berufliche Motive

Der Erfahrungs- und Wissensaustausch mit Gleichgesinnten in einem dafür geeigneten Rah-

men kann ein wichtiger Faktor für den persönlichen Erfolg und die berufliche Leistung von 

Selbstständigen und kreativen Wissensarbeitern allgemein sein (vgl. Bender, 2013). In 

Gesprächen mit anderen Coworkern ergeben sich oft neue Sichtweisen und Perspektiven, 

die wiederum für die eigenen Projekte anregend und hilfreich sein können. Dabei spielt 
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vermutlich auch die Durchmischung der Nutzer im Coworking Space eine Rolle. Die hetero-

gene Zusammensetzung hinsichtlich beruflicher Bereiche und Spezialisierungen kann dabei 

helfen, neue Inputs zu bekommen und somit seine eigenen Ideen weiterzubringen:

„Ich glaube der Mehrwert ergibt sich daraus, dass Leute mit unterschie-

dlichen Kenntnissen, Fähigkeiten und Profilen aufeinandertreffen. Diese 

Mischung von Leuten aus ganz unterschiedlichen Bereichen und Berufen 

fördert die Kreativität und führt zu innovativen Ideen.“ [Architekt 

(männlich)]

Damit im Zusammenhang stehend sind auch die beiden Motive „Aufbau und die Pflege von 

Netzwerken“ und „soziale Kontakte“ zusehen, die von beiden Gruppen (Selbstständige mit 

bis zu drei Mitarbeitern 92% bzw. 88% und Solo-Selbstständige jeweils 74%) als Gründe der 

Nutzung fast ebenso wichtig eingeschätzt wurden. Dabei stellt sich natürlich die Frage, wel-

che Arten von sozialen Kontakte zwischen Coworkern und anderen Personen bestehen und 

welche Rahmenbedingungen für den Aufbau von persönlichen Netzwerken der Coworker 

förderlich sind. Einen Hinweis darauf, welche sozialen Interaktionen im Kontext von Cowork-

ing Spaces stattfinden, zur Entstehung von sozialen Netzwerken beitragen und dabei eine 

soziale Unterstützungsfunktion übernehmen, liefert die Studie von Gerdenitsch et al. 

(2016).

In dieser empirischen Studie zur sozialen Unterstützung in Coworking Spaces wurden von 

den befragten Coworkern mehrere alltägliche Situationen beschrieben, die sich im Kontext 

von Coworking Spaces ereignen können. Diese sozialen Interaktionen reichen von kurzen, 

eher belanglosen Begegnungen (bspw. in der Kaffeeküche) bis hin zur gemeinsamen Zusam-

menarbeit in Projekten. Die am häufigsten vorkommende Interaktionsform scheint jedoch 

der informelle Austausch beim gemeinsamen Kaffee oder Mittagessen zu sein. Diese eher 

unverbindliche Form der sozialen Interaktion zwischen Coworkern begünstigt vermutlich 

auch die Entstehung von sozialen Beziehungen innerhalb von Coworking Spaces:

„Gerade in einem Coworking Space herrscht ein sehr offener Austausch, der in 

diesem Ausmaß sonst nicht üblich ist. Man unterhält sich in der Regel über 

Metathemen der Selbstständigkeit (z.B. finanzielle Situation). Dadurch, dass man 

als Gleichgesinnter [und nicht als Konkurrent] wahrgenommen wird, werden auch 

Tipps ausgetauscht, wie man etwas besser machen kann.“ [Unternehmensberater 

(männlich)]
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Neben diesem eher beruflichen Aspekt von sozialen Kontakten gibt es einen weiteren Aspekt 

zu beachten, der sich ebenfalls auf die sozialen Motive der Coworking Space Nutzung bezi-

eht. Diese soziale Komponente findet sich ebenfalls in vielen Abhandlungen zu Coworking 

wieder und wird auch in Form der „Community“ als zentraler Wert des Coworking als Ar-

beitsform beschrieben (vgl. Rief et al., 2014). Coworking Spaces bieten durch ihre offene 

Kultur einen Rahmen, der die Entstehung von sozialen Beziehungen zwischen den 

Mitgliedern begünstigen soll. Durch gemeinsame Veranstaltungen, die häufig auch zwischen 

mehreren Spaces organisiert werden, besteht die Möglichkeit, soziale Kontakte zu anderen 

Coworker herzustellen, um somit wichtige soziale Beziehungen aufzubauen.

„Ich brauche einfach Leute um mich herum. Das hat jetzt nicht zwingend etwas 

damit zu tun, dass ich ständig berufsbezogene Inputs brauche, sondern zwischen-

durch auch mal nur einen Austausch über alltägliche Themen – also die soziale In-

terkation.“ 

[Unternehmensberater (männlich)]

Insbesondere für Mikroselbstständige deren Arbeitskontexte durch digitale Arbeitsformen 

geprägt sind, ergeben sich häufig wenige, physische Sozialkontakte, wonach sich auch ein 

Gefühl der sozialen Isolation einstellen kann. Die Mitgliedschaft in einem Coworking Space 

kann durch die Gemeinschaft auch sozialen Rückhalt bieten, der zum Wohlbefinden, der 

Zufriedenheit und Festigung der persönlichen Identität dieser flexiblen, organisatorisch un-

abhängigen Wissensarbeitern (vgl. Gerdenitsch et al., 2016) beitragen kann.

5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Coworking Spaces sind ein relativ neues Phänomen der Arbeitswelt, das im Kontext von 

gegenwärtigen technologischen, wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen bzw. Um-

brüchen, entstanden ist. In soziologischen Zeitdiagnosen werden die auf neue Informations-

und Kommunikationstechnologien beruhenden Gesellschaften häufig als Informations- bzw. 

Wissensgesellschaften beschrieben und diskutiert (vgl. Bogner, 2012). Dabei kommt den IKT-

Technologien (insbesondere dem Internet als Basistechnologie) eine treibende Kraft für 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen zu. Dieser Wandel beschränkt sich 

dabei nicht auf bestehende Produktions- und Konsumverhältnisse, sondern bestimmt auch 

das Verhältnis von Arbeit und Beschäftigung neu und wirkt sich auch auf die örtliche und 

zeitliche Gebundenheit von Arbeitsprozessen aus.
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Drei Arbeitstrends, die für die Entstehung von Coworking Spaces als relevant erachtet 

werden  und die auch im Zusammenhang mit Diskussionen rund um die Informations- bzw. 

Wissensgesellschaft von Bedeutung sind, wurden in diesem Beitrag kurz skizziert (vgl. 

Waters-Lynch et al., 2016): die Zunahme (digitaler) kreativer Wissensarbeit, die Möglich-

keiten des orts- und zeitunabhängigen Arbeitens und der Anstieg der Mikro- bzw. Solo-

Selbstständigkeit. Diese drei Trends können die Entstehung von Coworking Spaces natürlich 

nicht alleine erklären, ermöglichen jedoch eine bessere wissenschaftliche und praktische 

Verortung eines neuen Phänomens der modernen Arbeitswelt. Sie bieten somit eine Art Ras-

ter, der für das bessere Verständnis von Coworking Spaces hilfreich sein kann.

Die Entstehung von Coworking Spaces kann als Umgang mit den Anforderungen und Risiken 

von „entgrenzten Arbeitsformen“ gesehen werden, wie Sie in Informations- bzw. Wis-

sensgesellschaften immer häufiger vorkommen und möglicherweise in den nächsten Jahr-

zehnten zur Normalität in der Arbeitswelt werden könnten. Coworking Spaces sind eine neue 

Art von Gemeinschaftsbüros, in denen neben der Bereitstellung eines Arbeitsplatzes und der 

dazugehörenden Infrastruktur (Internet, Drucker, Besprechungsräume etc.) auch der soziale 

Aspekt eine gewisse Rolle spielt. Coworking Spaces bieten nicht nur kostengünstige Bür-

oräumlichkeiten für Kleinstunternehmer und Solo-Selbstständige an, sondern ermöglichen 

durch die Mitgliedschaft in einem Space auch die Einbindung in eine Art von Gemeinschaft. 

Aus den hier vorgestellten Daten zu den Nutzungsmotiven in Coworking Spaces wurde deut-

lich, dass der soziale Aspekt im Sinne von Erfahrungsaustausch mit Kollegen, sozialen Kon-

takten und Netzwerken von den Coworkern als mindestens ebenso wichtig angesehen 

werden, wie Motive, die den physischen Arbeitsplatz und die dazugehörenden Infrastruktur 

betreffen.

Coworking Spaces bieten demnach nicht nur kostengünstige und flexibel nutzbare Bür-

oräume an, sondern bilden häufig einen institutionellen Rahmen für neue Arbeits- und Bes-

chäftigungsformen, wie sie insbesondere in jenen Branchen zu finden sind, die durch neue 

IKT-Technologien geprägt sind. Dazu zählen vor allem auch die Bereiche der Krea-

tivwirtschaft und hier insbesondere der neuen Medien. Berufsgruppen, die dazu zählen, sind 

vor allem: Webentwickler, Programmierer, PR Berater, Journalisten und Architekten. Deren 

Arbeitsverhältnisse sind häufig charakterisiert durch hohe Flexibilität, Freiheit und Eigen-

verantwortung, aber auch durch hohe Unsicherheit und zeitlich befristete Arbeitsaufträge.

Die Beschäftigungsverhältnisse von Coworkern beschränken sich dabei nicht auf die berufli-

che Selbstständigkeit. Obwohl der Großteil der Nutzer von Coworking Spaces als Freelancer, 

Solo-Selbstständige oder Kleinstunternehmer arbeiten, finden sich unter den Coworkern 
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auch angestellte Arbeitnehmer, die vermehrt Teile ihrer Arbeitszeit außerhalb des 

Gebäudes ihres Arbeitgebers verbringen können. Den typischen Coworker gibt es demnach 

nicht bzw. stellt dieser, abhängig vom verfolgten Zweck, eine mehr oder weniger sinnvolle 

Vereinfachung der komplexen Realität dar. Für das in diesem Beitrag verfolgte Ziel, schien 

eine Betrachtung, nach unterschiedlichen Nutzergruppen der Coworker, hier differenziert 

nach der Art der Selbstständigkeit (Solo-Selbstständige vs. Selbstständige mit bis zu drei 

Mitarbeiter) als zweckmäßig.

Die Gruppe der beruflichen Selbstständigen ist dabei eine durchaus heterogene Gruppe, die 

mit unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen hat. Die Differenzierung der 

Selbstständigen nach der Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter ist ein mögliches Kriterium, 

welches für die Einteilung von Unternehmen nach deren Größe herangezogen werden kann 

und vermutlich auch einen Einfluss auf die Nutzung der Coworking Spaces hat. Wie der Ver-

gleich zwischen Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmern mit bis zu drei Mitarbeitern 

zeigte, scheint es in Bezug auf diese beiden Gruppen durchaus Unterschiede hinsichtlich der 

Nutzungsmotive von Coworking Spaces zu geben. Während für Solo-Selbstständige vor allem 

die Nutzung des Arbeitsplatz mit einer klaren Abgrenzung von Arbeits- und Freizeit als 

wichtig bewertet wurde, ist es für die Selbstständigen mit Mitarbeitern vor allem die Flexi-

bilität der Arbeitsplatznutzung. Einen weiteren Unterschied lässt sich in der kreativen Ar-

beitsatmosphäre feststellen: Diese scheint vorwiegend für Selbstständige mit Mitarbeitern 

wichtig zu sein.

Trotz dieser erkennbaren Differenzen gibt es hinsichtlich der Motivlagen zwischen diesen 

beiden Gruppen mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede zu beobachten. Als wichtiges 

Hauptmotiv im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz ist sowohl für Solo-Selbstständige als 

auch für Selbstständige mit bis zu drei Mitarbeitern der ökonomische Aspekt zusehen. Die 

Möglichkeit der Nutzung relativ kostengünstiger Büroräumlichkeiten sowie die dabei zur Ver-

fügung gestellte Infrastruktur ist für beide Gruppen ein wesentlicher Grund in einem 

Coworking Space zu arbeiten. Die hohen Investitionen und Fixkosten, die mit einem eigenen 

Büro verbunden sind, können vor allem für Mikrounternehmen ein Hindernis darstellen, 

Coworking Spaces bieten demnach eine preiswerte Alternative zu klassischen Büros.

Neben dieser eher ökonomischen Motivlage, die insbesondere mit den Räumlichkeiten des 

Coworking Spaces im Zusammenhang steht, gibt es zwei weitere Hauptmotive der Nutzung 

zu beobachten. Diese wurden hier mit den Begriff der sozialen und beruflichen Motive bez-

eichnet. Zum einen scheint der fachliche Wissens- und Erfahrungsaustausch mit anderen 

Coworkern bei beiden Gruppen eine wesentliche Rolle zu spielen und zum anderen sind die 
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Pflege und der Aufbau von Netzwerken ein wichtiger Grund in einem Coworking Space zu 

arbeiten. Häufig wird in diesem Zusammenhang in der Literatur zu Coworking Spaces auch 

von Community bzw. Gemeinschaft gesprochen. Inwieweit solche Gemeinschaften 

tatsächlich bestehen, wie diese ausgestaltet sind und inwieweit diese einen Einfluss auf die 

sozialen Beziehungen der Coworker haben, konnte in dieser Studie nicht bearbeitet werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Hauptmotive der Coworking Space Nutzung 

im Vergleich zwischen Solo-Selbstständigen und Selbstständigen mit bis zu drei Mitarbeitern 

durchaus ähnliche Ausprägungen aufweisen. Die Unterschiede sind eher in einzelnen 

Aspekten zu finden. In weiterführenden Untersuchungen zu den Motiven der Coworking 

Nutzung sollte dabei, die nicht unwesentliche Gruppe der Arbeitnehmer miteinbezogen 

werden, um eine breitere Sichtweise auf die Nutzungsmotive zu bekommen. Auch in Bezug 

auf die hier untersuchten Gruppen wäre eine größere Stichprobe notwendig, um die hier 

präsentierten Ergebnisse auf eine breitere Basis zu stellen.

Ein weiterer Punkt, der in weiterführenden Untersuchungen beachtet werden sollte, ist die 

Berücksichtigung unterschiedlicher Coworking Space Typen. Empirisch gibt es relativ heter-

ogene Ausprägungen von Coworking Spaces zu beobachten, wonach sich manche Autoren 

fragen, ob Coworking Spaces überhaupt ein „kohärentes Phänomen“ (vgl. Spinuzzi, 2012, S. 

409) ist? Die weitere theoretische und empirische Fundierung von Coworking (Spaces) ist 

daher eine wichtige Aufgabe, um ein besseres Wissen über diese neuen Arbeitsräume und –

formen zu bekommen.
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