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Jobresidenz auf Zeit: Coworking in den German 
Centres.  
 
Die Arbeitswelt von morgen sieht anders aus. Vernetzung heisst hier nicht, ins Internet zu kommen, 
sondern ein kreativer und branchenübergreifender Austausch von Informationen, vor allem aber von Ideen. 
Diesen Trend haben die German Centres Singapore und Mexico aufgenommen und in ein frisches Konzept 
umgesetzt: die Coworking Area.   

 
Wer temporär einen Schreibtisch braucht und dabei nicht 

auf die Vorteile einer professionellen Business-Umgebung 

verzichten will, ist in der Coworking Area am richtigen 

Arbeitsplatz. Durch die kurze Mietdauer ist Flexibilität 

gegeben, gerade bei befristeten Projekten oder Start-ups 

ein Plus. Verlängern oder in ein Büro umziehen, kein Prob-

lem. Konferenz- und Besprechungsräume sind um die Ecke,  

das Business Centre unterstützt bei allen Details.  

 

Connectivity sind Kontakte, nicht Adressen. 

Connectivity heißt in den German Centres nicht nur, dass 

W-Lan vorhanden ist. Es heißt den Unternehmen Raum und 

Input zu geben, ihren Blick zu öffnen, mit ihnen Potenziale 

zu entdecken und zu diskutieren. Die gewachsene Gemein-

schaft von Mietern aus Industrie, Beratung und Mittelstand 

ist dafür ein Pool an Markt-Know-how, Ideen und persönli-

chen Erfahrungen.  Start-ups und Markteinsteiger bringen 

dazu frischen Wind und neue Ideen ins Haus. Jeder profi-

tiert von seinem Nachbarn.   

 

Denn wer gerade in einem Markt anfängt oder ein befriste-

te Projekt schnell realisieren will, braucht in kurzer Zeit 

keine Adressen, sondern Zugang zu Netzwerken und das 

Wissen, wer wo an der richtigen Stelle sitzt und unterstüt-

zen kann. Weiterempfehlungen sind da extrem hilfreich.   

Das German Centre Management vernetzt ihre Mieter un-

tereinander und mit der lokalen Community. Dies geschieht 

in bilateralen Gesprächen und auf Veranstaltungen. Wer viel 

hört und sieht, kann Querverbindungen herstellen.  

 

Für jede Strategie das passende Setting.  

„Gerade hier in Singapur spüren wir, wie sich die Arbeits-

welt verändert, wie alte auf neue Strukturen treffen. Start-

ups sprießen aus dem Boden, flexible Lösungen sind ge-

fragt. Die Arbeitsumgebung muss passen, monotone Ge-

bäude, in denen sich ein anonymes Büro ans nächste reiht, 

sind out. Eigentlich machen wir genau das seit zwanzig 

Jahren. Kleine Büros und Einzelschreibtische haben wir 

schon immer vermietet und für unsere Atmosphäre und 

das Leben im Haus werden wir geschätzt. Jetzt kommt das 

Konzept Coworking noch dazu, das wir sofort aufgegriffen 

haben, weil es so spannend ist und die perfekte Ergänzung 

zu unserer Philosophie.“, sagt Katharina Ravens, Geschäfts-

führerin des German Centre Singapore.   

 

„Die Coworking Area und die passenden Dienstleistungen 

zu entwickeln hat allen im Team sehr viel Spaß gemacht. 

Vorgaben waren, eine helle, moderne und freundliche Busi-

ness-Umgebung zu schaffen, in der es auch Rückzugsorte 

gibt.  Der neue Name cowork@5 bringt es dann auf den 

Punkt: Coworking im 5. Stock“, sagt sie.  

 

 
 

Gerade das Unternehmer-Umfeld im Haus ist den Mietern 

der Coworking Area wichtig. „Unsere Kunden schätzen, 

dass alles unter dem Mantel „Made in Germany“ ist und 

damit für Qualität steht. Mit unseren 140 Mietern, die aus 

den verschiedensten Branchen von der Molkerei bis zum 

Maschinenbauer kommen, bieten wir eine extrem breit 

aufgestellte Plattform für Unternehmen. Im German Centre 

arbeiten 800 Menschen aus den unterschiedlichsten Län-

dern und Kulturen. Jeder hat eine andere Ausbildung oder 

privaten Hintergrund. Ein Riesenpool an Erfahrung und 

innovativer Energie“, sagt Ravens.   
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Die Anfangsphase effizient gestalten.  

Coworking ist auch für den klassischen Markteintritt 

attraktiv. Bevor das neue Büro bezogen wird, reicht in der 

Anfangsphase oft ein Schreibtisch oder zwei. „Für uns war 

die Möglichkeit des Einzelschreibtisches die einfachste 

Lösung für den Start bis wir ein Büro hatten. So hatten wir 

bereits eine legale Adresse, die wir beim Finanzamt und 

alle anderen Behörden nachweisen konnten. Das Konzept 

ist sehr einfach und für einen sofortigen Beginn der 

Aktivitäten bestens geeignet. Wir planen unseren Erfolg der 

letzten Jahre weiter zu konsolidieren, das Servicenetz 

auszubauen und durch unsere lokale Präsenz unsere 

Kunden in den nächsten Jahren intensiver und besser zu 

betreuen. Die Nähe zum Kunden war der Schlüssel zum 

Erfolg. Unsere Präsenz mit Válvulas y Servicios de México 

Schuck Group soll unsere Verbindung zum mexikanischen 

Markt weiter verdeutlichen, “ sagt Timur Lenk, Sales 

Director der Franz Schuck GmbH. Der Systemhersteller für 

Armaturen und Pipelinezubehör ist eine von vier Firmen, 

die einen Schreibtisch im German Centre Mexico 

angemietet haben.  

 

 
 

German Centre Membership. 

Egal ob in Singapur oder Mexiko, die Mieter in der 

Coworking Area genießen durch die German Centre 

Membership die gleichen Vorteile wie Langzeitmieter. Das 

sind zum Beispiel Sonderkonditionen für Meeting- oder 

Konferenzräume plus das dazugehörige Eventmanagement.  

 

Wer dazu noch fachliche Unterstützung in Rechts-, Steuer- 

oder Finanzierungsfragen braucht, hat in den in-house 

Beratern wie zum Beispiel dem Repräsentanten der LBBW 

kompetente Ansprechpartner. So können sich Firmen 

schnell und einfach Zugang zu ihren Märkten verschaffen 

und sich dabei ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.  

 

 

 
 

Weitere Informationen zum weltweiten Netzwerk der 

German Centres gibt es unter www.germancentre.com 

 
Ihre Ansprechpartnerinnen: 
Katharina Ravens 
Geschäftsführerin  
German Centre Singapore 
Singapur  
Telefon: +65 6562 8020 
Email: ravens@germancentre.com.sg 
 

Susanna Hess-Kalcher 
Geschäftsführerin  
German Centre Mexico  
Mexiko-Stadt 
Telefon: +55 55 9172-9210 
Email: shess-kalcher@germancentre.com.mx 
 
Vera Brielich 
German Centre for Industry and Trade GmbH  
Stuttgart 
Telefon: +49 711 127-79183 
Email: vera.brielich@LBBW.de 

http://www.germancentre.com/

