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Erster Coworking Space im Pongau
Viele Neugründer arbeiten von zuhause aus, können Beruf und Familie nicht optimal
vereinbaren, haben oft nicht die finanziellen Mittel, sich ein eigenes Büro zu mieten und
vereinsamen sogar manchmal. Um das zu verhindern gründete Josef Lienbacher
kürzlich das „Coworking Pongau“ in St. Johann.

© WKS/STEINBERGER
Der Weg zum eigenen Unternehmen ist mit vielen Fragen gepflastert. Im „Coworking Pongau“ bekommen Neugründer Unterstützung und Beratung. Im
Bild Josef Lienbacher (links) mit Mag. Josef Felser, dem Leiter der WKS-Bezirksstelle Pongau.

„Ich hatte die Idee für einen offenen Coworking-Space Anfang 2018“, erzählt der IT-Techniker und Co-
Geschäftsführer der Kultec Solutions GmbH. Hier bekommen Neugründer einen attraktiven Arbeitsplatz mit
professionellem Umfeld. Freiberufler, Kreative oder kleinere Start-ups erhalten die Möglichkeit, in gemeinsamen
Räumen zu arbeiten und sich auszutauschen. Die Arbeitsplätze können je nach Bedarf sogar tageweise gemietet
werden.  

„Damit soll ein frischer Wind in den Pongau kommen. Weg von der Stagnation, hin zu Innovationen für eine
nachhaltige Zukunft. Wir müssen nicht im Silicon Valley sitzen, um innovativ zu sein. Mit einem Internetzugang kann
sich heute jeder viel Wissen aneignen und eigene Ideen entwickeln. Ich sehe die Digitalisierung nicht als Gefahr,
sondern als große Chance“, ist Lienbacher überzeugt. 
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Der sozial engagierte IT-Techniker bietet aber auch noch andere Services an: Beim „Schaufach“ kann man in der
Geschäftsauslage regionale Produkte oder Dienstleistungen ausstellen. Es gibt aber auch ein „Booksharing“, bei
dem jeder Bücher mitnehmen oder zur freien Entnahme hinbringen kann und schließlich das „Foodsharing“, eine
Initiative, die sich gegen Lebensmittelverschwendung richtet. Im Coworking Pongau gibt es den ersten
Foodsharing-Verteiler im Pongau.

Zum Unternehmen:

Josef Lienbacher
Hauptstraße 83
5600 St. Johann
Tel. 06462/5800

www.coworkingpongau.at

Das könnte Sie auch interessieren

Auskünfte, auf die man sich verlassen kann
Salzburgs Arbeitgeber greifen immer wieder gerne auf das Wissen der
Expertinnen und Experten des Bereichs Arbeits- und Sozialrecht der WKS
zurück. Sie helfen weiter – in allen Fragen von A wie Abfertigung bis Z wie
Zeitaufzeichnungen.  mehr

Hilfe bei der Umsetzung innovativer Vorhaben
Die Innovationsberatung des ITG – Innovationsservice für Salzburg ist der
erste Ansprechpartner für Salzburger Unternehmen aller Branchen bei
Innovationsvorhaben und innovativen Investitionen. Aber auch
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Forschungseinrichtungen, wissensbasierte Gründungen und Investoren sind
hier an der richtigen Adresse.  mehr
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