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Was bekomme ich im Coworking Pongau? 
 

Viele Neugründer arbeiten zu Beginn von zu Hause aus & können Familie & Beruf 
nicht trennen, demnach sich nicht konzentrieren, oder vereinsamen sogar. 

Zudem haben Neugründer in der Regel nicht die finanziellen Mittel sich ein Büro 
zu mieten. Im Coworking Pongau bekommst du ein professionelles Umfeld: 

 

 

Fertiger Arbeitsplatz - du kannst dich 
sofort an deinen Arbeitsplatz setzen, 
ohne zeitaufwendig ein Büro 
einzurichten & die Möbel zu kaufen. 

 

Starke Gemeinschaft - du hast ab dem 
ersten Tag eine Community, die dir 
jederzeit weiterhelfen kann.  

Geringere Fixkosten - du hast 
weitaus geringere Fixkosten für 
deinen Arbeitsplatz, als in einem 
gewöhnlichen Büro. 

Repräsentativer Standort - du bist an 
einem repräsentativen Standort mitten 
im Ort mit großem Schauraum, das 
wird deine Kunden beeindrucken. 
 

 

Professionelle Infrastruktur - du kannst 
die Infrastruktur fair use mitbenützen, 
wie sicheres Wifi mit Firewall, Drucker, 
Schauraum, Besprechungsraum, 
Projektor, Whiteboard, ... 

 

Ungebunden & flexibel - du kannst 
jederzeit deinen Arbeitsplatz 
anpassen, bist ungebunden & 
flexibel. 

Kostenlose Werbung - du bekommst 
kostenlose Werbung über den 
Coworking Space & der Community.  

Beste Kontakte - du erhältst die besten 
Kontakte, um dein Unternehmen zu 
gründen oder voranzubringen.  

Neue Ideen & Innovationen - du bist 
mitten in einem hoch kreativen 
Nährboden für neue Ideen & 
Innovationen. 

 

Zusammenarbeiten & Projekte - du kannst 
mit anderen gemeinsame Ideen 
verwirklichen. Eine Grafikerin könnte mit 
einem Websiteentwickler 
zusammenarbeiten. Dabei ergeben sich 
tolle Synergien, die allen Beteiligten helfen. 
 

 

Einkommen erhöhen - weltweit berichten 
Coworker von verbesserter Interaktion mit 
anderen Personen, sie fühlen sich 
produktiver & motivierter. Etwa 40 % 
erzielen seit ihrer Arbeit im Coworking 
Space ein höheres Einkommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Beratung & Coaching 
 

Der Weg zum eigenen Unternehmen ist mit vielen Fragen 
gepflastert - hier bekommst du Antworten. Gerne unterstützen 
wir dich - wir beraten bei der Planung, Gründung & Aufbau 
der Firma sowie bei der Kapitalsuche. 

Erfahre mehr ... 
 
 
 

Schaufach 
 

Viele haben nicht die Möglichkeit ihre Produkte oder 
Dienstleistungen zu bewerben. Coworking Pongau bietet 
Präsentationsflächen & bewirbt deine Ideen. Schon ab EUR 
10,- im Monat bist du dabei!  

Erfahre mehr ...  
 

Pongauer Wirtschaft beleben 
 

Um mit dem laufenden Strukturwandel mithalten zu können, 
braucht es innovative Menschen, die sich gerne 
Herausforderungen stellen. Coworking Pongau stellt sich 
dieser Aufgabe durch zielgerichtete Maßnahmen.  

Erfahre mehr ... 

 

 
Foodsharing & Booksharing 

 

Wir leben in einer Zeit des Überflusses. Lass uns gemeinsam 
mithilfe der Sharing Economy dem Konsumwahnsinn 
entgegensteuern. Coworking Pongau ist u.a. Mitglied der 
Foodsharing-Bewegung.  

Erfahre mehr ...

 


