
Wenn Unternehmen etwas herstellen
wollen, dann brauchen sie Platz und
Maschinen. Anstatt sich welche zu
kaufen, können sich Firmen auch in
Werkstätten und Profiküchen einmieten.
Vor allem Start-ups schätzen das. Doch
auch etablierten Unternehmen wird in
Bremen geholfen.

E s ist später Nachmittag, als Mar-
co Nölker und Markus Ballweg
sich ans Werk machen. Sie ha-
ben sich mit ihren Utensilien auf
der Arbeitsfläche ausgebreitet

und zupfen Basilikum, das anschließend
blanchiert werden soll. Auf dem Neben-
tisch stehen zwei angebrochene Dosen
Energydrink. Im Hintergrund läuft leise
Musik. „Bald machen wir die 1000 voll“,
sagt Ballwegund zeigt auf die Flaschen
mit der Aufschrift „Basingwer“. Dahin-
ter steckt ein Basilikum-Ingwer-Likör,
den die beiden Wahl-Bremer seit letztem
Jahr produzieren. Gelangweilt von der
geringen Auswahl kam ihnen die Idee
für einen eigenen Schnaps bei einem
Festival. Die Rezeptur für ihren Likör
stand schnell fest, doch wo sollten sie das
Ganze produzieren? Wer seine Spirituo-
se direkt in Bremen fertigen will, hat es
nämlich gar nicht so einfach, wie Nölker
und Ballweg erfahren mussten. Bei der
Suche nach einem Produktionsort stie-
ßen die beiden zwar auf verschiedene
Mietküchen, die Angebote waren für sie
allerdings nicht bezahlbar.
Fündig wurden die beiden Gründer

schließlich in der Neustädter Kulturkü-
che. Die Räumlichkeiten auf dem Teerhof
umfassen neben Veranstaltungsräumen
auch eine Gewerbeküche, die tage-
oder stundenweise angemietet werden
kann. Das ermöglicht gerade Jungunter-
nehmern wie Nölker und Ballweg, ihre
Produkte auch in kleinen Mengen wirt-
schaftlich herzustellen. In der Kultur-
küche sind die beiden etwa alle zwei
Monate, um weitere Flaschen ihres Ba-
silikum-Ingwer-Likörs zu produzieren.
Dafür buchen sie ein festes Stundenkon-
tingent, das sie ohne fixe Laufzeiten nach
Bedarf aufbrauchen können. Für eine
einzelne Stunde zahlen sie rund 16 Euro
an die Kulturküche. „Das ist schon ver-
dammt günstig“, sagt Markus. Meistens
sind die Gründer über einen Zeitraum
von vier bis fünf Stunden auf dem Teer-

hof, um Ingwer zu schälen, Basilikum zu
pflücken, Flaschen abzufüllen und diese
zu etikettieren. An diesem Nachmittag
produzieren die Freunde aus WG-Zeiten
ihre inzwischen neunte Abfüllung. Ge-
rade vor Weihnachten sei die Nachfrage
natürlich besonders hoch, deswegen wol-
len Nölker und Ballweg die 1000. Flasche
auch noch vor dem großen Fest abfüllen.
Wodka, Likör, pflanzliche Getränke

– die Bandbreite in der Kulturküche ist
groß. Derzeit stellen etwa zehn Produ-
zenten in derNeustadt ihre kulinarischen
Erfindungen her. Doch der Verein möch-
te nicht nur ein Co-Working-Space sein,
sondern auch ein Kulturort für Künstler,
Musiker und Kreative. Davon würden
alle profitieren, finden die Gründer aus
Bremen: „Die Kulturküche ist einfach ein
Netzwerk, in dem man unter Gleichge-
sinnten ist“, sagt Nölker. „Wir haben hier

eine Szene, die sich gegenseitig unter-
stützt“, ergänzt Ballweg. Die günstigen
Preise und die flexiblen Stundenmodelle
würden es Gründern wie ihnen ermög-
lichen, sich ohne Risiko am Markt auszu-
probieren. Seit 2013 stellt auch Lars Wolf
seinen eigenen Ingwer-Likör in der Neu-
stadt her. Der gelernte Mikrobiologe war
ebenfalls lange auf der Suche nach ge-
eigneten Produktionsräumen für seinen
„Kalabums“-Likör. „So ein Ort für kleine
Start-ups fehlte in Bremen total“, findet
er. Lars Wolf gehört zu den Initiatoren
des Kulturküche-Netzwerks, das sich
als Plattform und Spielwiese für Kleinst-
produzenten im Lebensmittelbereich
versteht.

Von Insa Lohmann

Auf 160 Quadratmetern gibt es in der Neustadt viel Platz für Kreativität.

Die geteilte Nutzung von Ressour-
cen wird häufig als Sharing Economy
bezeichnet. Ökonomisch gesehen las-
sen sich durch dieses Prinzip Fixkos-
ten reduzieren und Ressourcen besser
auslasten. Schließlich müssen gerade
Start-ups und Jungunternehmer zu
Anfang ihrer Gründung sehr genau
kalkulieren, welche Anschaffungen
sie tätigen wollen. Sharing-Modelle er-
möglichen es, nur für die tatsächliche
Nutzung eines Produkts aufzukommen
und nicht für den Besitz. Vor allem
Gründer, die kreative Produkte selbst
entwickeln oder Prototypen herstel-
len möchten, brauchen häufig teures
Werkzeug.
Damit auch Kleinunternehmen fle-

xibel mit diesen Werkzeugen arbeiten
und experimentieren können, gibt es
in Bremen das Fablab im Alten Post-
amt am Hauptbahnhof. „Man kommt
mit einer Idee und geht mit einem Pro-
dukt“, beschreibt Dirk Reese, Vorsit-
zender des Vereins Fablab das Konzept
der Werkstätten. Das Fablab wurde
2013 gegründet, 2016 zog er in die Räu-
me nahe dem Hauptbahnhof, nachdem
er drei Jahre an der Universität Bremen
beheimatet war. Fablab steht für „fabri-
cation laboratory“, also Fabrikationsla-
bor. Interessierte aus allen Bereichen
sollen dort ihr Wissen austauschen
und an gemeinsamen Projekten arbei-
ten – so die Idee der Initiatoren. Dafür
stehen in den Räumlichkeiten Profi-
Geräte wie 3D-Drucker, Lasercutter
oder Microcontroller zur Verfügung.
Ob Studenten, Tischler, Architekten,
Informatiker – in der offenen Kreativ-
Werkstatt treffen Gleichgesinnte aus
unterschiedlichen Bereichen aufeinan-
der. Ziel sei es, sich gegenseitig zu hel-
fen, sagt Reese. Die Idee der Fablabs
geht auf das Massachusetts Institute
of Technology in den USA zurück und
schwappte in den vergangenen Jahren
nach Deutschland über. Das Konzept

Platz für Projekte
Marco Nölker (links) und Markus Ballweg produzieren regelmäßig in der Kulturküche Likör.

ist vor allem für kleine und mittel-
ständische Unternehmen spannend:
Durch die Hightech-Werkstätten wer-
den Technologien, die bisher fast aus-
schließlich von der Großindustrie ge-
nutzt werden, nun auch für Start-ups
und Kleinunternehmer zugänglich.
„Im Fablab kann man sich im Kleinen
ausprobieren“, sagt Antje Moebus, eine
der Mitbegründerinnen des Vereins.
Darum geht es auch bei Saskia Beh-

rens in der Kalle Co-Werkstatt. In den
Neustädter Räumlichkeiten der jun-
gen Frau sollen Kreative für die Her-
stellung ihrer Do-It-Yourself-Produkte
einen Raum und ein Netzwerk finden.
Zu unterschiedlichen Themen wie
Siebdruck, Lettering, Möbelbau oder
Kleidertausch werden bei der selbst-
ständigen Unternehmerin regelmä-
ßig Workshops und Veranstaltungen
angeboten. Bei Kalle soll alles einen
Platz und eine Bühne finden, was
Spaß macht, findet Saskia Behrens,
die eigentlich Designerin ist. Sie mag
schöne und praktische Dinge. Das fällt
auch den Besuchern ihrer Co-Werk-
statt direkt auf. Obwohl die etwa 160
Quadratmeter in der Kornstraße sehr
geräumig sind und über hohe Decken
verfügen, wirkt ihreWerkstatt eher wie
ein großes Wohnzimmer. Ikea-Lampen
im Industrie-Stil, Kerzenleuchter und
andere hübsche Details sorgen für eine
gemütliche Atmosphäre. „Schön, dass
du da bist“, sagt Behrens, als sie die
Tür zu ihrer Werkstatt öffnet. Die Frei-

beruflerin hat vor fünf Jahren mit ihrem
Freund in Bremen eine Werkstatt aufge-
macht, in der andere ihre kreativen Ideen
umsetzen und eigene Produkte her-
stellen können. Bereits 2010 machte sie
sich als Mediengestalterin selbstständig
und arbeitete im Homeoffice. Das fand
sie auf Dauer nicht zufriedenstellend.
„Ich brauchte eine andere Arbeitssitua-
tion“, sagt Behrens. Sie wollte vor allem
außerhalb der eigenen vier Wände arbei-
ten und suchte den Kontakt zu anderen
Leuten.
Eigentlich wollte Behrens in der ehe-

maligen Lagerhalle in der Neustadt ihren
alten Wohnwagen auf Vordermann brin-
gen, erinnert sie sich. Die Idee, einen Ort
zu schaffen, an dem Menschen sich be-
gegnen, sei allerdings erst nach und nach
entstanden. Inspiration für ihre Kalle Co-
Werkstatt fand Behrens in Berlin. Das
Co-Sewing-Konzept „Nadelwald“ stellt
Kreativen dort Arbeitsräume und -mittel,
einen professionellen Maschinenpark
mit Haushalts- und Industrienähmaschi-
nen, eine Mode- und Schnittbibliothek,
Zuschneidetische sowie Bügelanlagen
zur Verfügung. Das Konzept, unter An-
leitung in Workshops gemeinsam Krea-
tives zu gestalten, sich neues Wissen
anzueignen und Räumlichkeiten zu tei-
len, um seine eigenen Ideen mit ordent-
lichem Werkzeug umzusetzen, gefiel ihr.
Anfangs habe der Schwerpunkt daher
vor allem auf dem Bereitstellen von ver-
schiedenen Werkzeugen gelegen, sagt
Behrens. Inzwischen stehe für sie mehr

das Netzwerken im Vordergrund. Auch
da ist die Co-Werkstatt gut.
Als Kristiane Adam von Hamburg

nach Bremen zog, um in der Hansestadt
als freiberufliche Konzeptioniererin für
Events Fuß zu fassen, war sie auf der Su-
che nach Co-Working-Konzepten schnell
ernüchtert. „Kalle war da ein erster Licht-
blick“, sagt sie. „Ich habe das Konzept
gesehen und es hat mir gleich ein super
gutes Gefühl gegeben.“ Den Austausch
untereinander und das Weitergeben von
Wissen sind für Adam die zentralen Vor-
teile der Kalle Co-Werkstatt: „Das ist das,
was Kalle für mich ausmacht.“ Anfangs
sei es ihr fast schwergefallen, die Unter-
stützung des vielfältigen Netzwerks an-
zunehmen. Aus ihrem Agentur-Alltag sei
ihr so viel Hilfestellung eher fremd ge-
wesen. Aus ihrer Sicht könnten Konzepte
wie „Kalle“ als Vorbild für die Arbeits-
welt dienen: „Daraus kann sich langfris-
tig eine andere Kultur entwickeln“, ist
sich Adam sicher.
Wer zuBehrens in dieWerkstatt kommt,

hat meistens eine Idee oder ein Produkt
im Kopf. Ob sie nun selbst mit anpackt
und hilft, einen Messestand fertig zu
bauen oder nur ihre Kontakte weitergibt
– konstruktive Lösungen sind das Ziel
der Kreativunternehmerin. „Ich möchte,
dass hier jeder seinen Platz finden kann“,
sagt Behrens. Ihre Räumlichkeiten ste-
hen sowohl Firmen als auch Privatper-
sonen offen. Häufig werde Kalle auch für
ganze Events gemietet. Sogar eine Jung-
gesellenabschieds-Gruppe war schon in
ihrer Werkstatt zu Gast, um neben der
Feier die Deko für die Hochzeit anzufer-
tigen. Nicht immer gehe es dabei nur um
die Werkstatt an sich, sondern auch um
den „kreativen Geist“, wie Behrens sagt.
Schließlich profitiere sie ebenfalls von
den Ideen der anderen.
Darum geht es auch beim klassischen

Co-Working: Selbstständige teilen nicht
nur ihren Arbeitsraum, sondern oft auch
ihre Erfahrungen. Für Co-Worker steht
die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Sie
wollen mit Gleichgesinnten am selben
Ort arbeiten und sich über Projekte aus-
tauschen, gemeinsam neue Ideen ent-
wickeln oder sich einfach eine zweite
Meinung einholen. Das Prinzip von klas-
sischen Co-Working-Konzepten ist sim-
pel: Start-ups, Unternehmer und Freelan-
cer können sich einen Schreibtisch oder
ein Büro mieten – und zwar meistens so,
wie es für sie am besten passt. Für die
einen sind das nur wenige Tage im Mo-

nat, für die anderen ein fester Arbeits-
platz. Ausstattung wie Kopierer, Küche,
Telefon und Internet sind häufig im Preis
mitinbegriffen.

Auch in Bremen gibt es immer mehr
Anbieter, die diese populäre Form der
Zusammenarbeit anbieten und Co-Wor-
kern Räumlichkeiten zur Verfügung
stellen. Jüngstes Beispiel ist Rent24, ein
Co-Working-Konzept aus Berlin, das im
November in der Bremer Altstadt einen
Ableger eröffnet hat. Das Angebot richtet
sich nach Aussage des Unternehmens so-
wohl an Start-ups, Freelancer und Grün-
der als auch an etablierte Unternehmen
mit größeren Teams. Die Nachfrage sei
bereits groß, berichtet Robert Bukvic,
Gründer von Rent24. „Bremen hatten
wir schon länger im Blick. Der Mix aus
Studenten, Gründerszene und Gewerbe
macht die Hansestadt für uns sehr at-
traktiv.“ Mitglieder sind allerdings nicht
an den Bremer Standort allein gebun-
den, sondern können ihr Büro oder ihren
Arbeitsplatz bei Bedarf an einen anderen
Rent24-Standort verlegen. Weitere Co-
Working-Plätze des Unternehmens be-
finden sich etwa in Hamburg, Berlin oder
Amsterdam.
„Mobiles, virtuelles Arbeiten wird die

Zukunft sein“, davon ist auch John Thiele
überzeugt. „Das ‚normale‘ Büro wird ab-
nehmen.“ Thiele ist Geschäftsführer des
Ecos Office Centers in Bremen, das seit
2013 in dem ehemaligen Beluga-Gebäu-
de auf dem Teerhof beheimatet ist. Der
erste Ableger in der Hansestadt eröffnete
vor mehr als 30 Jahren in der Parkallee.
Bei Thiele sind schon einige namhafte
Start-ups aus der Region ein und ausge-
gangen – darunter die Bremer Eventfir-
ma Joke. Der Schwerpunkt des Ecos Of-
fice Centers liegt neben dem klassischen
Co-Working in der Vermietung von Büros
und Seminarräumen, die kurzfristig und
flexibel nach Bedarf angemietet werden
können. „Wir werden deswegen gerne
Hybrid genannt“, sagt Thiele. „Denn wir
können Co-Working, aber auch das super
schicke Büro bieten.“ Damit komme man
dem aktuellen Trend nach: „Immer mehr
Firmen gehen dazu über, ihre Büros aus-
zulagern.“ Das Ecos Office Center am
Teerhof verfügt über insgesamt 50 Bü-
ros, die sich auf rund 2500 Quadratme-
ter verteilen. In der unteren Etage gibt es
mehrere Co-Working-Arbeitsplätze und
Tagesbüros, die Freelancer und Unter-
nehmer auch stundenweise nutzen kön-
nen. Das werde gerade von Freiberuflern

für offizielle Meetings gerne genutzt,
sagt Thiele.
Der Schwerpunkt des Anbieters, der in

Deutschland über 24 Standorte verfügt,
ziele allerdings weniger auf Start-ups ab.
Im Fokus stünden kleine und mittelstän-
dische Unternehmen. Für den Geschäfts-
führer aus Bremen ist der wesentliche
Unterschied zwischen Co-Working-Kon-
zepten und Business Centern der soziale
Austausch unter den Nutzern. „Start-ups
suchen ja häufig bewusst eine wuselige
Atmosphäre“, ist Thiele überzeugt. Kurz-
um: Der Co-Worker gehe zum Vernetzen
ins Büro, der Business-Center-Nutzer,
um seine Ruhe zu haben. Für etablierte
Firmen seien Co-Working-Büros zudem
häufig aufgrund ihres offenen Aufbaus
zu transparent. „Datenschutz ist hier ein
hohes Gut“, sagt Thiele. Die Firmen am
Teerhof, darunter Rechtsanwälte, IT-Fir-
men und Banken, würden vor allem den
Rundum-Service eines Business-Cen-
ters und die professionelle Organisation
zu schätzen wissen. Der Business-Cen-
ter-Anbieter stellt den Unternehmen bei
Bedarf auch einen Sekretariats-, Tele-
fon- und Schreibservice zur Verfügung.
Wachse der Betrieb, kämen viele mit der
Verwaltung nicht mehr hinterher. „Hier
muss ich mich um nichts kümmern“, sagt
der Geschäftsführer. Das hat natürlich
seinen Preis, daher spreche das Konzept
weniger Berufsanfänger an. Dafür wür-
den immer mehr Großunternehmen wie
Mercedes die Räumlichkeiten amTeerhof
für größere Tagungen und Seminare nut-
zen. Vor allem Betriebe oder Unterneh-
mer, die kurzfristig auf der Suche nach
Büroräumen sind, werden im Ecos Office
Center in Bremen fündig. Das stunden-,
tage- oder wochenweise Anmieten von
Büros sei jederzeit ohne lange Vorlaufzeit
möglich, verspricht John Thiele. „Das ist
die Flexibilität eines Business Centers.“

„Man kommt mit einer
Idee und geht mit
einem Produkt.“

FOTOS: DANIEL CHATARD / ILLU: M.KREMERSaskia Behrens hat Kalle gegründet. In der Co-Werkstatt gibt es nicht nur Werkzeug, sondern
auch Workshops.
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Das ideale
Umfeld.
Unternehmer im ecopark wissen:

Wo Mitarbeiter sich wohlfühlen, da

leisten sie gute Arbeit. Investieren

auch Sie in ein gutes Umfeld – für Ihre

Mitarbeiter und für Ihr Unternehmen.

Im ecopark an der Hansalinie A1.

ecopark – der Qualitätsstandort.


