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→  COWORKING DAHOAM 4.0

Unter einem „Coworking Space“ werden modern eingerichtete Arbeitsplätze und 
die zugehörige Infrastruktur (Drucker, Besprechungsräume, etc.) verstanden, die 
regelmäßig oder über einen längeren Zeitraum von Privatpersonen oder Firmen 
angemietet werden können. Während zur Nutzergruppe von Coworking Spaces in 
Städten meist Kreativschaffende, digitale Nomaden, Freiberufler und Start-Ups 
gehören, offeriert dieses neue Arbeitskonzept für den ländlichen Raum vor allem 
für Pendler gute Alternativen. 

Für Arbeitgeber ergibt sich der Vorteil, dass für ihre Mitarbeiter im Coworking 
Space fokussiertes Arbeiten ohne Ablenkung möglich ist. Zudem schaffen moder-
ne Arbeitsbedingungen in Zeiten des Fachkräftemangels gezielt Anreize für hoch-
qualifiziertes Personal und erhöhen so die Unternehmensattraktivität. 

Aus gesellschaftspolitischer Sicht trägt ein Coworking Space zur Verkehrsreduzie-
rung in den Ballungszentren, zu CO2-Einsparung durch reduzierte Pendelverkehre 
und zur Verlagerung der Wertschöpfung in den ländlichen Raum bei, da beispiels-
weise die mittägliche Leberkässemmel vom heimischen Metzger gekauft wird. 
Weniger pendeln bedeutet zudem mehr freie Zeit, eine bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und damit mehr Lebensqualität. 

Im Rahmen des von der Bayerischen Staatsregierung geförderten Modellprojektes 
„Digitales Dorf“ wird im „Coworking Dahoam 4.0“ erprobt, welche Chancen die 
Arbeitsform in einem Coworking Space für die Region bieten kann. Gleichermaßen 
hat das Projekt Signalwirkung. Es wird ein Beitrag geleistet, um der Region durch 
Erhaltung und Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze eine neue Perspektive als 
lebens- und liebenswerter Arbeits- und Wohnort zu geben. In einer Testphase von 
sechs Monaten, für die aktuell Teilnehmer gesucht werden, soll ausgelotet wer-
den, wie groß die Akzeptanz von Coworking in der Region ist und welche Rahmen-
bedingungen erfüllt sein müssen, um die spezifischen Bedürfnisse der NutzerIn-
nen zu erfüllen. Auf Basis dieser Erkenntnisse wird das Angebot dementsprechend 
angepasst und bei Bedarf ausgebaut.


