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Agenda „Arbeite, wo Du lebst“

1. Warum: Gemeinschaften stärken statt grenzenlose Mobilität

2. Wie: Zukunftsfähige Lebensqualität mit Genossenschaft der Vielfalt

3. Was: Flexibilität für Unternehmen & Stärkung Community in Gemeinden



Grenzenlose Mobilität?





Wandel Arbeitsmarkt als Erklärung
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Industrielle
Revolution

Digitale
Transformation



Statt immer mehr Mobilität



Mehr Partizipation Mehr Flexibilität



Partizipation: Mein Start vor 20 Jahren



Flexibilität: Digitale Nomaden = Pioniere



Work is no longer
a place we go to. 
It’s what we do.

workisnotajob.com



Neue Arbeitsformen: Entwicklung
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Digital Nomads Coworking HomeOffice Gleitzeiten
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VillageOffice stärkt Gemeinschaften
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Agenda „Arbeite, wo Du lebst“

1. Warum: Gemeinschaften stärken statt grenzenlose Mobilität

2. Wie: Zukunftsfähige Lebensqualität mit Genossenschaft der Vielfalt

3. Was: Flexibilität für Unternehmen & Stärkung Community in Gemeinden



In 15 Minuten am Arbeitsort!
Potenzial:	 4.5	Mia.	Pendelkilometer	und	540'000	tCO2 einsparen
Anspruch:	 Bis	2030	Ökosystem	mit	1'000	Standorten
Mittel: Gemeinschaftliche	Coworkings/Dienstleistungszentren

Wie?



Motive von Coworking-Spaces
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Produktivität Innovation

Dezentral Arbeiten
• Weg vermeiden
• Zusammenhalt stärken
• Lokale Wertschöpfung stärken

Ort für soziale
Innovationen
• Soziale Verantwortung fördern
• Austausch & Kollaboration fördern

Flexibles Büro
• Teilen statt fix mieten
• Büro-Ersatz oder -Ergänzung
• Standorte aus-/aufbauen

Kompetenz Cluster
• Themenspezifischer Austausch
• Vernetzung Firmen/Startups
• Entwicklungen fördern
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Genossenschaft der Vielfalt



VillageOffice Genossenschaft

Die VillageOffice Genossenschaft ermöglicht ein engagiertes, 
ausbalanciertes und vielfältiges Leben in lokalen Gemeinschaften, 
indem sie den Arbeitsort in die Nähe des Wohnortes bringt.
• Gegründet am 23.02.2016 mit 9 Gründungsmitgliedern
• Anschubfinanzierung durch Engagement Migros, Schweizerische 

Eidgenossenschaft (KOMO) und Alternative Bank
• Im operativen Betrieb seit 03.04.2017
• Kernteam mit 8 Partnern, 7.8 FTE (insgesamt 16 Partner)
• 141 Genossenschafter



Politik

Mitglieder

Dienst-
leister

Investoren

Unternehmen
Coworking

Gemeinden

Immobilien



Dezentrale Schweiz: Name ist Programm

Village
Lokales	Ökosystem

aus	Wirtschaft,	Zivil-
gesellschaft und	Staat

stärken

Office
Coworking /	Hub
als	Treffpunkt	für
Arbeit	und	mehr



Versprechen und Vorteile

• Alternative zum Firmenarbeitsplatz und zu Homeoffice. 

• Vorteile:
• Mehr Lebensqualität: Mehr Selbstbestimmung. Weniger pendeln.

• Inspirierende Gemeinschaft: Erlebte Kollaboration.

• Lokale Wertschöpfung: Der Ortskern wird belebt.

• Ökologischer Beitrag: CO2-Ausstoss reduzieren.

• Gesundheit: Weniger Zeit im Stau resp. im Zug



Agenda „Arbeite, wo Du lebst“

1. Warum: Gemeinschaften stärken statt grenzenlose Mobilität

2. Wie: Zukunftsfähige Lebensqualität mit Genossenschaft der Vielfalt

3. Was: 
• Stärkung Community in Gemeinden
• Flexibilität für Unternehmen



Büro wird zum neuen Dorfplatz

Kinderhüeti
(KITA)

Post

Gesundheit

Betreutes	
Wohnen

Mobilität	
(PubliBike,	
Mobility,	...)

Food	
Assembly
TreffBank
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Mitglieder der Weinbaugenossenschaft. Secondhandladen Beaux im ehemaligen Feuerwehrdepot mit Inhaberin Bea Hadorn.

Altes Postgebäude mit dem Team von Village Office und Stadtpräsident Mathias Müller (Mitte Arbeitsgruppe Spiel- und Begegnungsplatz Biberburg.

Der Wandel ist etwas Vertrautes
Architektur Der Gemeinderat und die Bevölkerung von Lichtensteig haben in moderierten Beteiligungsprozessen Strategien erarbeitet,

um den Strukturwandel erfolgreich zu bewältigen. Nun blicken sie den Herausforderungen der nächsten Jahre entgegen.

Tina Mott
ostschweiz@tag blattch

«Die Zukunft ist nicht unbestimmt, wir
wissen, wo wir in zehn Jahren stehen
werden.» Stadtpräsident Mathias Mül-
ler ist einer der Impulsgeber und Gestal-
ter des bemerkenswerten Entwicklungs-
prozesses, den die knapp 1900 Einwoh-
ner zählende Toggenburger Gemeinde
seit einigen Jahren durchläuft. «Das ist
auch gar nicht so schwierig. Wir müssen
unsere Ziele klar definieren, die Augen
offen halten für neue Entwicklungen und

entstehende Projekte begleiten, nicht
den Bewohnern sagen, was sie machen
sollen.»

Wie zahlreiche europäische Klein-
städte wurde auch Lichtensteig ab den
1980er-Jahren von den Folgen eines
rasch fortschreitenden wirtschaftlichen,
gesellschaftlichen und kulturellen Struk-
turwandels stark beeinträchtigt. Das
ehemalige Markt-, Verwaltungs- und Ge-
richtszentrum des Toggenburgs verlor
zusehends an Finanzkraft und Bedeu-
tung. Die traditionsreichen ortsansässi-
gen Fabrikationsbetriebe wurden ver-

kauft oder geschlossen, da durch globa-
le Produktionsverlagerungen auch die
Ostschweiz von einer starken Deindust-
rialisierungswelle erfasst wurde. Einzel-
handel, Kleingewerbe und Gastronomie
mussten durch das veränderte Konsum-
verhalten und die steigende Mobilität
ihrer Kunden ebenso empfindliche Ein-
bussen in Kauf nehmen. Die alteingeses-
senen Läden und Gastbetriebe in den
Erdgeschossen der historischen Stadt-
häuser schlossen zusehends, Verödung
und Leerstand machten sich breit.

«Fast allen stand das Wasser bis zum

Arbeitsgruppe Spiel- und Begegnungsplatz Biberburg. Bilder: Hanspeter Schiess





Das VillageOffice Phasenmodell

Erforschen
Spurgruppe aktivieren 2

3 5

4 6 Betreiben
lancieren und wachsen

Aufbauen
Konzept umsetzen und
Räume aufbauenAusprobieren

Annahmen testen und lernen

Konzipieren
Geschäftsmodell und
Organisationsform
erarbeiten

1

Einschätzen
Potenzial prüfen





Lichtensteig, Steckborn, Schwarzenburg, 
Zumikon, Kreis 2, Wolhusen, Kirchberg



Videos mit Firmenbeispielen:

https://www.youtube.com/channel/UCBzYrj1_fLs-PFj9IW8a-Vg



Firmen



In 15 Minuten am Arbeitsort!
Danke für die Aufmerksamkeit


