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home office ist in aller munde. die möglichkeiten, die sich hie-
raus ergeben, werden jetzt entdeckt und getestet. auch nach 
der Coronakrise wird in zunehmendem maße darüber nachge-
dacht werden, wie diese möglichkeiten in neue Wohnprojekte 
eingebracht werden können.

die stadtbürgergenossenschaft hat zukunftsweisend im Gene-
rationenhaus holländerGarten raum geschaffen, um 
wohnungsnah, aber nicht in der Wohnung, arbeiten zu können. 
hierfür haben wir einen Coworking space reserviert, der bei 
Bedarf genutzt werden kann. aktuell sind bis zu 12 tischarbeits-
plätze geplant. alternativ kann die gesamte Fläche auch als 
Büro genutzt werden.

solche raumkonzeptionen werden nicht die arbeit in Büros er-
setzen, aber sie ergänzen. Besonders für Familien mit Kindern, 
zumal wenn die eltern berufstätig sind, öffnen sich hier neue le-
bensgestaltungsräume. nicht nur individuell, sondern gemein-
schaftlich organisierte. dafür steht das Generationenhaus 
holländerGarten.

ProjektAdresse:
Generationenhaus Holländergarten
Holländerstraße 36
13407 Berlin
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Grundriss erdgeschoss, HAUs 3

Coworking space 

dAs AnGebot

aktuell hat die stadtbürgergenossenschaft im erdge-
schoss des Generationenhauses holländer-
Garten eine Gewerbeeinheit vorgesehen. in erster 
linie richtet sich dieses angebot an alle im Generatio-
nenhaus wohnenden Genossenschaftsmitglieder. da-
rüber hinaus können sich auch alle anderen und neue 
Genossenschaftsmitglieder bewerben. 

die dAten

raum nr. 3.0.7
typ: Gewerbe
stockwerk: eG
nutzfläche: 110 m²
raumaufteilung: 1 Großraum für 12 arbeitsplätze, 
1 Besprechungsraum, WC,  kleiner Küchenraum mit 
anschlüssen, terrasse.

die Verlegung von anschlüssen für Computer, drucker, 
scanner am arbeitsplatz (internet/Wlan, steckdosen) 
sind sonderkosten, ebenso der einbau einer teeküche 
oder besondere Beleuchtungssysteme und sonstige 
Büroeinrichtungen.

die FinAnzierUnG

Beteiligung: 100.000,00 € 
(10.000 Genossenschaftsanteile à 10,00 €)

die anteile können von einem oder auch mehreren 
anlegergenossen gezeichnet werden. 

das nutzungsentgelt beträgt 
1.000,00 €/Monat nettokalt.

die nUtzUnGsMöGliCHkeiten

- Coworking space
- Büro

kontAkt

stadtbürgergenossenschaft von 2010 eG
Quedlinburger straße 11
10589 Berlin
Fon 030.28 88 32-16
berlin@stadtbuerger.com

Besprechungs-
raum

WC

teeküche

terrasse

Großraum für 12 
arbeitsplätze


