
cowerken
zirkulär, gemeinschaftlich, sinnvoll
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Du bringst Kreativität und Know-How für den Werkstoff Holz mit?

Du willst dich mit deiner Handwerkskunst selbstständig machen?

Dir fehlen dafür die Ressourcen, Räume und Unterstützung?

Dann werde cowerker:in!!
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Wir wollen die „neue Arbeitsform“ coworking in die Branche des Handwerks bringen. 
Dafür sehen wir cowerken als zukunftsweisend für wirtschaftlich-gelingendes Handwerken.

Im Sommer 2022 soll die erste cowerken Location für den Werkstoff Holz in München entstehen.

Hierfür suchen wir ambitionierte Menschen, die sich mit ihren Fähigkeiten und ihrer Kreativität in 
ihrer Selbstständigkeit weiter entwickeln wollen. 

10 Macher:innen sollen auf etwa 400m² sowohl eigenständig kreieren als auch gemeinschaftlich 
kollaborieren können. Speziell auf den Werkstoff ausgerichtete Maschinen, Ausstattung, 
Netzwerke und Dienstleistungsangebote ermöglichen es, zielgerichteter ihrer Handwerkskunst 
nachzugehen.

Mit weiteren Standorten für Keramik, Textilien, Metall etc. soll in naher Zukunft ein Kollektiv
entstehen, welches werkstoffübergreifendes Designen und Produzieren in gemeinsamen 
Projekten ermöglicht.
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Unsere Vision
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Unsere Grundwerte

Zirkulär

Wir wollen nutzen, was bereits 
vorhanden ist. Ausstattung, 
Maschinen, Flächen, Infrastruktur 
und Wissen. Zirkuläre Kreislauf-
wirtschaft ist unser Beitrag für 
mehr Nachhaltigkeit. 

Gemeinschaftlich

Wir wollen nicht nur Ressourcen 
teilen, sondern auch Dienst-
leistungen im Kollektiv anbieten 
und Herausforderungen
gemeinsam angehen. 

Sinnvoll

Wir wollen Orte schaffen, die 
Vorbilder für ein wirtschaftlich 
und persönlich erfüllendes 
Arbeiten sind, von dem alle 
Beteiligten leben können. 



Du bist cowerker:in, wenn…

du daran glaubst, dass gemeinschaftlich mehr erreicht werden kann.

du mit geringem Risiko aktiv werden willst.

du mit deinem Wissen neue kreative Wege gehen willst.

du Raum zum professionellen Werken suchst.

du Teil der neuen Arbeitsform im Handwerk werden willst.

du Raum für deine persönliche, kreative Selbstverwirklichung suchst.

du wirtschaftlich-gelingendes Handwerk betreiben willst.

du dir eigenen Mittel und Ressourcen zur Selbstverwirklichung fehlen. 

du dich wieder auf die Kunst deines Handwerks konzentrieren möchtest.
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Wir wollen dich kennenlernen!

Wenn du dir vorstellen kannst, cowerker:in
zu werden, melde dich bei uns.

Wenn du auf dem Laufenden bleiben 
willst, folge uns auf Instagram und melde 
dich über unsere Webseite zu unserem 
Newsletter an.

Wenn du uns unterstützen willst, kannst du 
gerne unser Konzept teilen.
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Was jetzt?

hallo@co-werken.de

www.co-werken.de

@cowerken

+49 (0) 176 852 393 68
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Wer sind WIR eigentlich?

Wir denken, dass unsere Gesellschaft Veränderung braucht. 

Wir halten Zirkularität, Gemeinschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit für die wichtigsten Werte unserer 
Generation und wollen mit cowerken aktiv daran arbeiten, diese umzusetzen. 

Wir selbst haben eine Möbelschreinerei in Giesing, die wir schnell zu einer kollektiven 
Gemeinschaftswerkstatt entwickelt haben. 

Mit cowerken suchen wir gleichgesinnte Menschen, die unsere Vision vom neuen Handwerk teilen. 

Wir freuen uns, wenn auch du cowerker:in werden willst. 

Dennis & Ludwig



Ludwig Prögler (31) &

Dennis Maulbetsch (33)
In unserer Werkstatt in Giesing 8


