Anhang zur Studie

Auszug Zitate
Sämtliche Gespräche wurden aufgenommen und
transkribiert. Um die Anonymität zu gewährleisten,
wird im Folgenden nur ein Auszug aus den markantesten Aussagen wiedergegeben.







«You go there for a purpose
and you come home for a
solution for something totally
different.»
«Ich finde es sehr cool, dass es dies
gibt, da es ein Zeichen setzt, dass
sich Swisscom öffnen will zu anderen Unternehmen. Ich denke es
wird immer mehr kommen, dass
man sich vernetzt und Sachen
zusammen macht als Teams oder
gemeinsame Projekte. Dass ein
Grosskonzern wie die Swisscom,
die eigentlich die Infrastruktur hat
mit Spaces und sie das mitmachen,
finde ich cool.»
«Viele meiner Freunde treffen sich
oft zusammen, dann gehen wir
irgendwohin, um dort zu arbeiten,
weil es cool ist, darum denke ich,
wird es schon präferiert im Gegensatz zum Home Office.»



«Ein Vorteil aber ist, dass man
selber nicht so stark greifbar
ist und daher mehr Ruhe hat.»



«Ich fände es am besten, wenn
man alles nutzen könnte, was
man auch im Geschäft nutzt.»



«Mein Ziel ist es nicht, dort
ein Netzwerk aufzubauen,
sondern zu arbeiten.»



«Die Coworking Spaces sind für
mich Lückenfüller, da ich einen sehr
getakteten Arbeitstag habe.»



«Welche Signale sendet die
Firma aus, wenn sie Coworking
ermöglicht? Innovationskraft,
Offenheit und Flexibilität.»



«Wenn man mit anderen Leuten
in Kontakt ist, ist man automatisch
vom Denken her offener. Mit Leuten
vom Arbeitsplatz hat man meist die
gleichen Erfahrungen und daher
einen relativ gleichen kulturellen
Kontext.»





«Es war eine Bestätigung davon,
dass ich nicht mehr an einem fixen
Arbeitsplatz arbeiten könnte. Ich
finde das sehr entlastend, denn
wenn man fix, ist sehen alle, wann
man kommt und geht. Man wird
quasi überwacht.»
«Ich finde die Zusammenarbeit
mit Leuten, die etwas ganz anderes
machen, sehr bereichernd.»



«Ich wurde angesprochen wegen
des Druckertreibers, dann haben
wir uns über seine Arbeit ausgetauscht, was mich inspiriert hat.»



«Es war eine kreative Atmosphäre,
unruhig, aber im positiven Sinne.»



«Wenn ich in ein Coworking Space
gehe, nehme ich mir vor, mit
Leuten in Kontakt zu treten. Im
Office mache ich das nicht.»



«Durch die gebrauchten Möbel und
die nicht immer aufgeräumte Küche
wirkt es positiv lebendig.»



«Was ich cool fände, wäre, dass
ich sehen würde, wenn ich in einer
Coworking Location bin, wer alles
hier ist in einer Art Steckbrief. Dann
würden wahrscheinlich noch mehr
Gespräche entstehen.»



«Ich selbst habe gelernt, wie
man auf andere zugeht und
sie anspricht.»»



«Ja, das Ausbrechen aus dem
gewöhnlichen Bunker war sehr
spannend. Als wir dorthin gegangen sind, haben wir alle möglichen
Dinge diskutiert und man hat die
Atmosphäre aufgesogen.»



«Seit letzter Woche haben wir ein
neues Büro und dies ist viel motivierender als das vorherige. In der
letzten Zeit habe ich viel zuhause
gearbeitet, weil ich dort einen
grossen Tisch habe, doch im neuen
Büro wurde mir das zur Verfügung
gestellt, daher arbeite ich jetzt viel
dort. (…) Mein eigener Arbeitsplatz
ist so cool gestaltet, dass man das
Bedürfnis,in ein Coworking Space
zu gehen, gar nicht mehr hat.»



«I feel more professional when I’m
in a coworking location than at
home, because it’s not the same
mood.»



«I believe it helps a lot to open your
mind and to step back and have a
look from outside»







«I learnt to get more interested in
others. At the beginning, we didn’t
talk to employees from other companies, but then I learnt to take a
break and get to know others. It’s
very satisfying.»
«What if Microsoft opened its
location for others to work there? I
think it will be interesting especially
for the whole partner system. They
would feel closer to Microsoft, but
also because we know, that many
things happen during informal
discussions.»
«I think it’s a good experiment
and I think I’m more open than
last year.»



«I met customers at those places,
it was more informal, in a positive
way. The atmosphere is more interesting. The area or the atmosphere
makes the conversation very open.
It’s not like being in the Microsoft
office.»



«Zu Hause habe ich wahrscheinlich
mehr Fokus auf die Arbeit und im
Coworking Space mehr Fokus auf
die soziale Interaktion.»



«Die Motivation für meine Firma
ist grösser, da Swisscom mir
ermöglicht, an verschiedenen
Orten zu arbeiten.»



«Ich erwarte, dass die Firma das
bezahlt. Ich zahle schon für mein
Home Office.»



«Es ist klasse ein Büro an vielen
Orten zu haben.»

