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Wenn’s im Homeoffice zu eng wird
DiverseCoworking-Betreiber rührenderzeit dieWerbetrommel für ihreAngebote. Sie glauben, dass das Interesse bald stark zunehmenkönnte.

Gregory Remez

So allmählich dämmert uns, die
wir derzeit tagtäglich im Ho-
meoffice sitzen:w Daheim zu
arbeiten, istnicht immereinfach.
Wer alleine lebt, den holt früher
oder später die Einsamkeit ein.
Und wer einen Partner und zu-
demnochKinder hat, die in die-
sen ausserordentlichen Tagen
ebenfalls zu Hause sind, merkt
irgendwann,dass es indeneige-
nenvierWändenaufDauerganz
schön engwerden kann.

All jene, denendieDecke im
Homeoffice schon jetzt auf den
Kopf fällt oder die sich einfach
nur nach einem Tapetenwech-
sel sehnen,werden von einigen
Coworking-Betreibern derzeit
mit speziellenAngebotenange-
lockt. Der Begriff Coworking
steht für eine Form der Zusam-
menarbeit, bei derKleinstunter-
nehmer,Kreative undStart-ups
zwecks Austausch und Flexibi-
lität einenPlatz in einemGross-
raumbüromieten. InZeitenvon
Corona werden die Arbeitsflä-
chen aber auch schlicht als Al-
ternative zur Arbeit im eigenen
Zuhause angepriesen.

Rezeptgegen
Virusverbreitung?
«Wir bewerben unsere Cowor-
king-Plätze seit ein paar Tagen
auf diversen sozialen Plattfor-
men», sagt etwa Zsuzsa Schärli,
Leiterin von 6280.ch in Hoch-
dorf, dem grössten Cowor-
king-Betreiber im Kanton Lu-
zern. Im Vorfeld habe sie natür-
lich abgeklärt, ob die Plätze
überhaupt weiterbetrieben wer-
den dürfen. Das Luzerner Bau-,
Umwelt- undWirtschaftsdepar-
tement habe schliesslich grünes
Lichtgegeben–unterderVoraus-

setzung, dass die aktuellen
SchutzmassnahmendesBundes-
amts fürGesundheit eingehalten
werden. ImFall vonGrossraum-
büros heisst das: mindestens
zwei Meter Abstand zwischen
den Arbeitsplätzen. «Bei einer
Bürofläche von tausend Quad-
ratmetern istdas fürunsgarkein
Problem», sagt Schärli.

Ein anderer Coworking-Be-
treiber ausder Stadt Luzerngeht
nochweiter. Seit rund einerWo-
che lockt der Coworking-Space
am Hirschengraben mit einem
«Corona-Spezialangebot»zuver-
günstigtenKonditionen.Nochsei
die Resonanz bescheiden, sagt
Hirschengraben-Coworking-Prä-

sidentManuel Brun. In den letz-
tenTagenhättenfünfLeuteeinen
Arbeitsplatz gemietet, weil sie
nicht von Zuhause aus arbeiten
wollten. Er glaube aber, dass das
Interesse in den kommenden
Wochenstarkzunehmenkönnte.

Die Werbetrommel rührt
derzeit auch Office Lab, der
grössteCoworking-Anbieterder
Schweiz, der unter anderem
Arbeitsflächen im Zuger Freiru-
umbetreibt.AufderWebsitedes
Unternehmens wird Coworking
gar als mögliches Rezept gegen
die stärkereAusbreitungdesCo-
ronavirus bezeichnet: «Trotze
dem Virus mit Office-Splitting.
Falls du dafür nicht über die nö-

tigen Räumlichkeiten verfügst,
stellt sich Coworking als die ge-
eigneteMassnahmedar»,heisst
es in einer Passage. Unter Of-
fice-Splitting ist dabei die Praxis
zu verstehen, Angestellte in
unternehmenskritischen Funk-
tionenaufverschiedene,notfalls
auch externe Büros aufzuteilen,
wie siebeispielsweisebereitsvon
der UBS, der Credit Suisse oder
dem Schwyzer Logistikkonzern
Kühne +Nagel umgesetztwird.

«Danicht alleUnternehmen
über entsprechende Räumlich-
keiten verfügen, um die aufge-
teiltenAbteilungenunterzubrin-
gen, sind Coworking-Anbieter
derzeit überaus gefragt», sagt

Office-Lab-CEO Roger Krieg.
Die Betreiber von Cowor-
king-Plätzen rechnendennauch
damit, dass es nach der Locke-
rung der bundesrätlichenMass-
nahmen zur Eindämmung der
Pandemie einen regelrechten
Ansturm auf Coworking-Ange-
botegebendürfte.«Esfindetge-
rade ein Umdenken sowohl auf
Arbeitnehmer- als auch auf
Arbeitgeberseite statt», sagt Jen-
nySchäpper-Uster,Verwaltungs-
rätinderGenossenschaftVillage
Office und ehemalige Präsiden-
tinvonCoworkingSchweiz.«Die
Akzeptanz für neue Arbeitsfor-
men dürfte nach Corona um ei-
niges grösser sein.»

Besucher des Coworking-Anbieters 6280.ch in Hochdorf arbeiten aktuell mit einem Sicherheitsabstand. Bild: Boris Bürgisser (27. März 2020)

Lehner-Angestellte müssen Körpertemperatur messen
WegendesCoronavirusmusste derBettwäsche-MarktführerKurzarbeit anmelden.Dafür boomenOnline- undKatalogbestellungen.

WeilwährenddesLock-
downsherkömmlicheLäden
geschlossenhaben,boomt
derOnlinehandel. SpürenSie
eine stärkereNachfrage in
IhremOnlineshop?
ThomasMeier: Ja, es ist zeitweise
wie an Weihnachten oder am
Black Friday. Aber denUmsatz-
verlust, den wir wegen der er-
zwungenenSchliessungunserer
acht Filialen erleiden, machen
wir damit nicht wett. Wir rech-
nen damit, dass wir bis Ende
April 3 bis 4 Millionen Franken
anUmsatz verlierenwerden.

MusstenSieKurzarbeit
anmelden?
Ja, für rund 100Angestellte von
insgesamt 250.

WelcheVorkehrungenha-
benSie für die restlichen
Mitarbeiter und IhreKun-
dengetroffen?
WirhabeneinPandemiekonzept
mit verschiedenen Eskalations-
stufenerarbeitet.Diesesumfasst
die gängigen Massnahmen wie
Händedesinfektionsmittel für
alle, Handschuhe für Logistik-

mitarbeiter, Sicherheitsabstand
sowie Homeoffice. In einer na-
hen Liegenschaft haben wir ein
Notbüro für jene Büromitarbei-
tenden erstellt, die nicht von zu
Hause aus arbeitenkönnen.Zu-
sätzlich lassen wir Warenretou-
ren72Stunden ruhen, bevorwir
sie verarbeiten. Schliesslich ha-
ben wir den Reinigungsrhyth-
mus erhöht und alle Mitarbei-
tendenverpflichtet, ihreKörper-
temperatur zumessen,bevor sie
zur Arbeit erscheinen.

EinigeZentralschweizer
Vermieterhabensignalisiert,
dass sie fürdieDauervon
Filialschliessungenden
Mietzins stundensowiezum
TeildieMieten reduzieren
(Ausgabevom25.März).Wie
sieht esbei IhrenVermietern
andenFilialstandortenaus?
DieseGrosszügigkeit spürenwir
ehrlich gesagt nicht.Wir haben
das Gespräch mit den Liegen-
schaftsbesitzern gesucht, aber
bislangkeineMietzinsreduktio-
nen bekommen. Die Vermieter
verweisen dabei auf die Hypo-
theken, die sie ja trotzdem be-

zahlen müssen. Man ist höchs-
tens bereit, die Mieten später
einzukassieren.

Lehner betreibt Filialenund
einenOnlineshop, ver-
schickt aber nachwie vor
auchMillionenvongedruck-
tenKatalogenpro Jahr. Ist
dasnoch zeitgemäss?
Oh ja.Gerade jetztwährendder
Coronakrise haben wir die Auf-
lage erhöht. Die Menschen sit-
zenzuHauseundhabenweniger
zu tun. Da bietet es sich an, im
Katalog zu blättern. Wir haben

bei der neustenAusgabe festge-
stellt, dassdieKatalogbestellun-
gen zugenommenhaben.

2020dürfte sichderUmsatz
aberdennochrückläufig
entwickeln. Schon2019sind
Sieweniger schnell gewach-
senalsnoch2018.Geht Ihre
Strategienochauf?
Wir sind überzeugt, durch die
Kombination von Filialen, On-
line- und Kataloghandel richtig
aufgestellt zu sein.DassderUm-
satz im vergangenen Jahr nicht
mehr so stark sprudelte, hat
einerseits damit zu tun, dass
2018ein Jubiläumsjahrmit zahl-
reichen Events und Aktionen
war, andererseits auch mit der
verstärkten Konkurrenz imOn-
linehandel. Wir erwirtschaften
rund 60 Prozent unseres Um-
satzes online. In unmittelbarer
Zukunftwerdenwir aberweite-
re Filialen eröffnen, im Rhyth-
mus von 1 bis 2 pro Jahr.

SiesindMarktführer im
BereichBettwäsche.Haben
SiewegenderCoronakrise
Nachschubprobleme?

Nein, wir beziehen die Bettwä-
sche aus der Türkei, aus Indien
und Pakistan; die Lieferketten
sind hier nicht unterbrochen.
Wir spürenaberVerzögerungen
imBereichHaus,Hobby,Garten
und Mode. Diese Produkte be-
ziehen wir vorwiegend via
Hongkong. Demnächst hätte
dort eine wichtige Messe statt-
finden sollen, doch wir können
es uns nicht leisten, 14 Tage in
Quarantäne zu gehen, wie dies
bei Einreisen nach Hongkong
vorgeschrieben ist.Alsobleiben
wir derMesse fern.Wirmüssen
davon ausgehen, dass die Pro-
duktevielfalt imSommerkleiner
seinwird als üblich.

AmHauptsitz inSchenkon
wollenSie für 7Millionen
Frankendasbestehende
GebäudeumvierEtagenauf
zirka30Meter aufstocken
unddamitweitere6000
QuadratmeterPlatz schaf-
fen.WiekommenSiemit
demProjekt voran?
Die Frist für Einsprachen ist
mittlerweileabgelaufen.Dasbe-
deutet, dasswirnunnochaufdie

Urnenabstimmung warten, die
demProjekt hoffentlich im Juni
grünes Licht erteilen wird.
Wennalles gut geht, könnenwir
imHerbstmit demBaudes teil-
automatisierten Warenlagers
beginnen. Wir rechnen damit,
dass esdannEnde2021bezugs-
bereit seinwird.

Sieplanenzudemnebendem
bestehendenGebäudeeinen
weiterenAnbauvondersel-
benHöhe.HierkommtIhnen
allerdingsderGewässer-
schutz indieQuere.
Ja, bei diesem Projekt sind wir
von der Realisierung noch wei-
ter entfernt. Ich bin aber über-
zeugt, dass wir auch hier mit
Kanton, Gemeinde, Aquaregio
und dem Landbesitzer eine
pragmatische Lösung finden
werden, die für alle stimmt.

Interview:MaurizioMinetti

Zur Person
Thomas Meier (44) ist CEO und
Mitinhaber von Lehner Versand
mitHauptsitz inSchenkonundseit
2019 FDP-Kantonsrat in Luzern.

Lehner-Versand-Geschäftsleiter
ThomasMeier. Bild: PD

JennySchäpper-Uster
Verwaltungsrätin der
Genossenschaft VillageOffice

«DieAkzeptanz für
neueArbeitsformen
dürftenachCorona
umeiniges
grösser sein.»

Arbeiten imHotelzimmer

Die Zeichen der Zeit haben bei-
spielsweise auch kreativeHotel-
betreiber erkannt. SeitMitteMärz
bietet etwa das Lofthotel Murg
amWalensee im Kanton St.Gal-
len seineZimmer alsBüroflächen
an – umzumindest einen Teil der
eingebrochenen Einnahmen zu
kompensieren. Bei einer Umfra-
ge unter Luzerner Hotels, die
derzeit ebenfalls stark unter
Druck sind, zeigt sich: Beinahe
alle, die noch geöffnet haben,
sind ebenfalls bereit, ihreZimmer
an Leute zu vermieten, die einen
Arbeitsplatz suchen. «Konkrete
Anfragen hatten wir zwar noch
nicht, aberwenn jemand Interes-
se hat, finden wir sicher eine Lö-
sung. Platz haben wir ja», sagt
BrigitteHeller, Direktorin desHo-
telsMonopol. «Das ist eine schö-
ne Idee, die wir bei Bedarf gerne
auch bei uns umsetzen», heisst
es bei der Kette Ibis. (gr)


