Innovativ genutzt
Vier Beispiele aus dem
Mobimo-Portfolio

Editorial

T

iefgreifende gesellschaftliche Veränderungen wie die Digitalisierung beeinflussen auch die Nutzung unserer Immobilien. Beispiele? Dass heutzutage mehr und
mehr Menschen dank Internet ortsunabhängig arbeiten können, ist die Voraussetzung
für die steigende Popularität von Coworking
Spaces. Dass in Zeiten von Online-Shopping
grosse Einkaufszentren mit Leerständen zu
kämpfen haben, verlangt nach neuen Ansätzen für grosse Flächen.

Als Immobilienunternehmen sind wir daher
immer wieder gefordert, gesellschaftliche
Entwicklungen zu antizipieren. Wie sich die

Nachfrage nach unseren Flächen verändern
könnte, und wie wir darauf zu reagieren
haben, prüfen wir bei jedem Projekt. Auf den
folgenden Seiten stellen wir vier Liegenschaften vor, die auf innovative Art und
Weise genutzt werden.

Freundliche Grüsse

Dr. Christoph Caviezel
CEO
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Coworking

Von konzentriert bis inspiriert
Coworking Spaces sind in wenigen Jahren zu
einer fixen Grösse im Büroflächenmarkt geworden.

V

or einigen Jahren in der Schweiz noch
unbekannt, heute weit verbreitet: Das
temporäre Mieten eines Arbeitsplatzes und
das gemeinsame Nutzen der Infrastruktur
wie Kaffeeküche, Drucker, Internet etc. haben
sich in wenigen Jahren auch in der Schweiz
etabliert. Mehr als 100 dieser «Coworking
Spaces» gibt es mittlerweile laut dem Verband Coworking Switzerland. Grundvoraussetzung für den Boom ist, dass heutzutage
dank der fortschreitenden Digitalisierung
viele Arbeiten ortsunabhängig erledigt werden können. Darüber hinaus sind die Gründe
für die zunehmende Popularität vielschichtig: Kleinstunternehmen und Start-ups können mit Coworking ihre Fixkosten für Büro-

mieten deutlich senken. Selbstständige pro- Coworking in Lausanne
fitieren von der angebotenen Infrastruktur Zwar ist Coworking im Büroflächenmarkt
und vom Austausch mit anderen Nutzern. weiterhin ein Nischenprodukt, für LiegenSogar für Grossunternehmen kann es attrak- schaftenbesitzer kann es vor dem Hintertiv sein, gelegentlich auf Coworking zurück- grund eines kompetitiven Markts aber intezugreifen: Dann nämlich, wenn sie aufgrund ressant sein, konventionelle Büroflächen an
knapp bemessener fixer Arbeitsplätze einen einen Coworking-Anbieter zu vermieten.
Mobimo arbeitet in Lausanne mit dem Unzusätzlichen Bedarf haben.
ternehmen Gotham zusammen. Gotham
betreibt im Flon-Quartier und unweit des
Bahnhofs, im Gebäude Horizon, zwei gut
besuchte Coworking Spaces, die jeden Tag
über 300 Nutzern ein modernes, inspirierendes Arbeitsumfeld bieten.
www.gothamco.com
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Gemischte Nutzung

Die Mischung macht’s
Nach einem sanften Umbau beleben ganz unterschiedliche
Mieter die Seehallen Horgen.

W

er beim Bahnhof Horgen aus dem multifunktional. Und gemischt. Was das
Zug steigt, sieht sie sofort: die See- konkret heisst, zeigt sich bereits im Eingangshallen Horgen. Ein markantes, 210 Meter bereich der nun öffentlich zugänglichen
langes, ehemaliges Fabrikgebäude, einen Seehallen Horgen.
Steinwurf vom Zürichsee entfernt. Von aussen
hat sich das Gebäude in den vergangenen Neuer Standort von Philips Schweiz
Jahrzehnten kaum verändert. Was sich wohl Eine Kaffeerösterei mit Café, daneben ein
im Innern getan hat? Beim Betreten wird Schuhgeschäft, der Showroom eines Gegleich klar: Hier wurde sanft renoviert. Die schäfts für Kaschmirbekleidung und, ebenbesondere Ausstrahlung der ehemaligen falls im Erdgeschoss, ein Kosmetikstudio.
Fabrikhallen mit ihren hohen Decken und Weitere Mieter des mehrgeschossigen Geden grossen Fenstern ist ungebrochen. bäudes sind unter anderem die GeneralagenZeugen der industriellen Vergangenheit – tur Horgen der Mobiliar, zwei Fitnesscenter,
Warenkräne an den Decken, unverputzte eine Kinderbetreuungsstätte und der TechWände, Signalisationen am Boden – durften nologiekonzern Philips (siehe Interview).
bleiben. Die wichtigste Veränderung nach
dem Umbau ist die Art und Weise, wie das www.seehallen.ch
Gebäude genutzt werden kann. Nämlich www.philips.ch
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Drei Fragen
an Diana Risola, Head HR bei Philips Schweiz

Frau Risola, im November 2018 ist Philips
mit 130 Mitarbeitenden in die Seehallen
Horgen gezogen. Im Rahmen des Umzugs haben Sie auch gleich die Art und
Weise, wie bei Philips gearbeitet wird,
ein Stück weit verändert. Was ist neu bei
Philips nach dem Einzug?
Mit dem Standortwechsel von Zürich Manegg in die Seehallen nach Horgen verabschiedeten wir uns von unseren festen
Schreibtischen und Einzelbüros. Unser neu-

es, modernes Büro setzt auf Open Spaces
und Desk Sharing. Unsere Mitarbeitenden
haben keine fest zugeteilten Arbeitsplätze
mehr, sondern suchen sich die Arbeitsumgebung aus, die zu ihrer Aufgabe passt. Für
konzentriertes Arbeiten oder vertrauliche
Gespräche beispielsweise steht der sogenannte Focus Room zur Verfügung. Wer auf
dem Sprung ist und noch kurz eine E-Mail
beantworten möchte, setzt sich mit seinem
Computer zum sogenannten Touchdown.
Übrigens hat auch unser CEO keinen fixen
Arbeitsplatz.
Was sind die Beweggründe für dieses
moderne Bürokonzept?
Unsere Mitarbeitenden sollen in Räumen
arbeiten, in denen sie sich wohl fühlen. Das
fördert nicht nur die Motivation und die Krea
tivität bei der Arbeit, sondern hat auch eine
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positive Wirkung auf die Gesundheit. Unsere neuen Räume sind sehr geräumig und
wirken einladend. Die offene Gestaltung
erleichtert den Austausch. So wird das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt, was
uns als Unternehmen wichtig ist.
Wie kommen die neuen Büroflächen bei
Ihren Mitarbeitenden an?
Wir sind erst wenige Monate am neuen
Standort, aber die Resonanz ist sehr positiv.
Wir haben die Mitarbeitenden früh in die
Planung einbezogen und ihre Vorstellung
von einer angenehmen Arbeitsumgebung
in die Umsetzung einfliessen lassen. Zudem
haben wir während der Planungsphase regelmässig und transparent kommuniziert.
Das war für die Akzeptanz sicher wichtig.
Der Standortwechsel war eine Teamleistung,
zu der alle beigetragen haben.

Konzepthalle 6, Thun.

Umnutzung

Die Spezialisten für Orte
mit Geschichte
Zwei Hallen mit Vergangenheit und einer spannenden Zukunft.

M

it denkmalgeschützten Fabrikhallen
kennen sie sich aus: Ueli und Marc
Biesenkamp ist es zu verdanken, dass die
Stadt Thun heute über einen Veranstaltungsort mit überregionaler Ausstrahlung
verfügt. Wobei: Was heisst Veranstaltungsort? Die Konzepthalle 6 im Selve-Quartier,
ehemals Standort der Metallwerke Selve AG,
ist viel mehr als das: Sie ist Restaurant, Coworking Space, Konzerthalle, Bar, Kulturforum und vor allem: ein beliebter Treffpunkt
der Thunerinnen und Thuner.

Konzepthalle 6, Thun.

Aeschbachhalle, Aarau.

www.konzepthalle6.ch

Aeschbachhalle, Aarau.
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Neue Betreiber der Aeschbachhalle
Nun zieht es Vater und Sohn vom Berner
Oberland ins Mittelland. Dort steht in Form
der altehrwürdigen Aeschbachhalle eine
Herausforderung, wie gemacht für das kreative Duo. Die Rahmenbedingungen in Aarau
sind ähnlich wie damals im Jahr 2009, als Ueli
Biesenkamp mit seiner Firma daskonzept ag
den von der Stadt Thun ausgeschriebenen
Wettbewerb für die Nutzung der Halle 6 gewann. Auf einem ehemaligen Industrieareal
entstand – nach einer Phase der Zwischennutzung – in einem mehrjährigen Prozess
das gemischt genutzte Aeschbachquartier
mit einer Industriehalle als Zentrum. Die
Aeschbachhalle ist nun also die neue Wirkungsstätte der Biesenkamps und ihres
Teams. Was haben sie für Pläne? «Wie die
Konzepthalle 6 in Thun soll auch die
Aeschbachhalle zu einem modernen Begegnungszentrum mit einem Gastronomieangebot, einem Coworking Space und viel
Raum für verschiedene Veranstaltungen
werden», erklärt Ueli Biesenkamp.
www.aeschbachhalle6.ch

Temporäres Wohnen

Ein Nest weit weg von zu Hause
Möblierte Wohnungen sind bei ausländischen Fachkräften
beliebter als Hotelzimmer.

N

icht immer ist ein Hotel die erste und
beste Wahl für den Aufenthalt in einer
fremden Stadt. Insbesondere Menschen, die
beruflich oder privat länger in der Schweiz
verweilen, wünschen sich mehr Komfort
und mehr Privatsphäre und schätzen es, in
einer Wohnung mit Küche, allenfalls mehreren Zimmern, zu leben. Wenn der Aufenthalt
von vornherein auf einige Monate beschränkt ist, lohnt es sich allerdings kaum,
selber auf dem angespannten Mietwohnungsmarkt der Schweizer Städte nach
den eigenen vier Wänden zu suchen. In solchen Situationen kommen Anbieter wie das
Luzerner Unternehmen Nest wie gerufen.

Gute Lage ist Pflicht
Nest hat sich auf das Bereitstellen von attraktiven, voll ausgestatteten Wohnungen mit
zusätzlichen Services spezialisiert und verfügt über 380 Wohnungen in wirtschaftlich
starken Zentren wie Zürich, Zug, Basel oder
Luzern. In Zürich ist Nest Mieter eines ganzen
Hauses auf dem Labitzke-Areal. Die temporären Bewohner der 28 Wohnungen sind mehrheitlich ausländische Fachkräfte von Banken,
Versicherungen, IT- und Beratungsunternehmen. Die neu erstellte Überbauung auf dem
Labitzke-Areal bringt für Nest alles mit, was
sie bei einem Standort suchen: eine gute
Anbindung an den öffentlichen Verkehr, in-
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nerstädtische Lage und Läden sowie Restaurants in Gehdistanz. Die 2- bis 3-ZimmerWohnungen verfügen alle über einen Balkon,
genügend Stauraum und sind schnörkellos
und hochwertig eingerichtet. Alle zwei Wochen wird die Wohnung gereinigt. Nest legt
viel Wert auf eine einladende Atmosphäre
und tauscht die gesamte Möblierung regelmässig aus.
www.mynest.ch

