
Auf Motta Naluns 
ist Cla Mosca (50) 
viel kreativer als im 
Nebel.

Nur für 
Frauen
Die Wände sind rosa gestri-
chen, an der Decke hängen 
Korbsessel, und in den Ecken 
stehen Yogamatten. Das 
 Birdhaus in Zürich ist ein Co- 
Working-Space exklusiv für 
Frauen. Michelle Grant arbei-
tet hier zwei Tage pro Woche, 
um an ihren Büchern zu 
schreiben. Das erste, ein 
Koch buch zum Thema Essen 
und Nachhaltigkeit, ist eben 
erschienen. «Ich habe nicht 
bewusst nach einer reinen 
Frauengemeinschaft gesucht», 
sagt die Expertin für globale 
Ernährungssysteme. Es habe 
sich aber bewährt.

«Frauen, die hier arbeiten, 
haben oft einen ganzheit-
lichen Blick auf die Karriere. 
Neben Erfolg gehören Aspekte 
wie Nachhaltigkeit, Wohlbe-
finden und Gesundheit dazu», 
sagt sie. Das komme ihr ent-
gegen. Im Birdhaus werden 
am Morgen Yogastunden 
 angeboten oder am Mittag ein 
gemeinsames Mittagessen.

Nie im Stau 
stehen 
Er ist das Landei unter den 
Co-Workern: René Schönauer 
arbeitet wöchentlich einmal 
im «6280.ch» in Hochdorf. 
 «Verkehrstechnisch ist das 
Luzerner Seetal für mich per-
fekt – hier stehe ich sicher 
nicht im Stau», sagt der 
IT-Spezialist, der im Luzerner 
Hinterland wohnt. Zudem 
wirke er damit Pendler-
strömen entgegen. 

Schönauer hat sich vergan-
genes Jahr selbständig gemacht 
und berät KMU im Bereich 
Business-Software. Neben 
dem entspannten Arbeitsweg 
ins Büro auf dem Land findet 
er in der Region gleich auch 
viele potenzielle Kunden. Der 
Co-Working-Space sei ideal. 
«Ich habe moderne In fra struk-
tur, kann Sitzungen abhalten, 
Kunden empfangen und habe 
einen inspirierenden Aus-
tausch mit anderen Co-Wor-
kern», sagt er. Was man sich 
als Co-Worker aber bewusst 
sein müsse: «Man ist gezwun-
gen, digital zu arbeiten – Ord-
ner hin und her zu schleppen, 
geht hier definitiv nicht.»

Name: Birdhaus, Zürich
Merkmal: ein Space exklusiv  
für Frauen  
Ausstattung: 30 Arbeitsplätze 
mit WLAN, kleiner Meetingraum,  
zwei Stockwerke   
Preise: 450 Franken pro Monat 
für einen Arbeitsplatz im Voll
zeit CoWorking oder 35 Fran
ken pro Tag (gratis Kaffee, Früch
te und Yogastunden)

Name: 6280.ch, Hochdorf
Merkmal: CoWorking auf  
dem Land  
Ausstattung: offene und sepa
rate  Büros, Meeting und Event
räume mit WLAN, Lounge, 
 Telefonbox und Coffeepoint   
Preise: 8–17 Uhr CoWorking  
für 350 Franken pro Monat  
oder 25 Franken pro Tag

Auf der Skipiste
Vom Büro zwischendurch auf 
die Piste: Diese Kombination 
entspricht der Arbeitsweise 
von Cla Mosca. Der Snow-
board-Weltmeister von 1993 
bietet heute Einzel-, Team- 
und Firmencoachings an.

«Wenn ich mit Konzept-
arbeit nicht vorankomme, 
hilft Bewegung», sagt er.  
Im Sommer geht er Fliegen-
fischen oder Joggen, im Win-
ter auf die Piste: «Nach zwei, 
drei Abfahrten bin ich jeweils 
so weit, dass ich die Ideen, die 
ich im Kopf habe, auch auf 
 Papier bringen kann.» Sein 
 fixes Büro hat der Sportler 
aufgegeben. Neben Co-Wor-
king-Space und Skipiste sind 
auch der Zug, das Café oder 

seine Stube zum Arbeitsplatz 
 geworden. Er habe kein Uni-
versalrezept, wo er am besten 
arbeite, so Cla Mosca. 

Für ihn ist aber klar: «Wenn 
ich die Wahl habe zwischen 
 einem Büro im Unterland, in 
der Nebelsuppe, und einem 
mit Blick in den blauen Him-
mel und den Tiefschnee, muss 
ich nicht lange überlegen, wo 
ich kreativer bin.»

Name: Mia Engiadina, Motta 
 Naluns (Scuol)  
Merkmal: ein Space auf  
2202 Metern über Meer  
Ausstattung: vier Arbeitsplätze, 
zwei mit Laptop, ein Hotspot für 
Internet mit Glasfaser  
Preis: gratis, ohne Anmeldung
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