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Coworking in Sachsen-Anhalt

Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, meint
der Volksmund. Ich glaube zwar, dass damit
der kulinarischen Neugierde vieler Landwirte
Unrecht getan wird, aber ohne Zweifel gibt es
durchaus Menschen, die etwas ihnen Unbekanntes meist erst einmal ablehnen, sei es aus
Vorsicht oder aus Unkenntnis. Diese Charaktereigenschaft sagt man den Menschen in SachsenAnhalt nach (vermutlich meist wir uns selber).
Das ist meines Erachtens falsch.
Es lässt sich gut an dem Thema Coworking in
Sachsen-Anhalt aufzeigen. Coworking ist ein
noch sehr junger Begriff, der hierzulande erst
mit der Gründung des Berliner Coworking
Spaces “betahaus” im Jahr 2009 Fuß fasste. Nur
wenige Monate später gab es bereits den ersten
Coworking Space in Sachsen-Anhalt, das “halle
& co” in Halle (Saale). Ein echter Pionier, denn
damals gab es deutschlandweit gerade einmal
rund ein Dutzend Coworking Spaces.
Die Menschen in unserer Region sind also
durchaus offen für Neues. Heute gibt es
um die 25 Coworking Spaces im ganzen Bundesland. Das klingt nicht viel. Im Vergleich mit
den rund 50 Coworking Spaces in Brandenburg
oder Sachsen ist es das auch nicht. Verglichen
mit Thüringen oder Mecklenburg-Vorpommern
sind wir jedoch mit dieser Anzahl an Coworking
Spaces in Sachsen-Anhalt gut aufgestellt. Dort
gibt es noch nicht einmal halb so viele Coworking Spaces wie bei uns.
Wir stehen in Sachsen-Anhalt beim Thema
Coworking gut da, nicht weil es woanders
schlechter ist. Vielmehr stimmt mich positiv,
dass wir beinahe in allen Landesregionen
Sachsen-Anhalts ein dynamisches Gründungs-

NEWSLETTER 2/2022

geschehen haben und die verschiedenen Typen
von Coworking Spaces alle hierzulande vertreten
sind. Die neuesten Entwicklungen innerhalb der
Coworking-Szene sind ebenso in Sachsen-Anhalt
zu finden und zu beobachten.
Es gibt von ihrem Angebot sehr klassische
Coworking Spaces, die von privaten Gründer:innen gestartet wurden. Das Hallenser “SaltLabs”
ist dafür ein Beispiel. Darüber hinaus gibt es
Coworking Spaces von Unternehmer:innen, die
ergänzend zu einem anderen Geschäftsmodell
gegründet wurden, wie das “Coworking Harz” in
Quedlinburg oder das “Wohnzimmer” in Wernigerode. Mit dem “Projektraum COI” in Bernburg
gibt es außerdem ein Coworking Space einer
Hochschule in Sachsen-Anhalt.
Coworking Spaces der öffentlichen Hand lassen
sich ebenfalls bei uns finden. In Salzwedel hat
der Altmarkkreis letztes Jahr den Coworking
Space “haus 5” eröffnet. Der Landkreis Stendal überlegt nachzuziehen. Die Gemeinden
Kroppenstedt und Nordgermersleben werden in
diesem Jahr die ersten kommunalen Coworking
Spaces in Sachsen-Anhalt eröffnen. Möglich
gemacht hat das übrigens eine Förderung des
Landwirtschaftsministeriums in der letzten
Legislaturperiode.
Mit dem Hallenser “Gründer:innenHaus Steiler
Berg” gibt es das erste christliche Coworking
Space Ostdeutschlands. Vor allem an Pendler:innen richtet sich das “Gleis 5” in Wolfen.
Im Bereich Tourismus ist ebenfalls Entwicklung
erkennbar: In Linda, einem Ortsteil von Jessen
(Elster), gibt es mit dem “Else” ein erstes
Retreat- und Workation-Angebot. Andere wollen
bei dem Thema nachziehen, wie das
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“Integrationsdorf Arendsee” oder “Ferropolis”
bei Gräfenhainichen.
Es gibt quasi nichts, was es nicht auch hier bei
uns gibt. Sachsen-Anhalt ist jedoch nicht Berlin.
Das muss es auch nicht. Wir sollten nur hierzulande verstehen, dass unsere Kommunen in
einem permanenten Wettbewerb mit anderen
Kommunen um hierherziehende Menschen
und Unternehmen stehen. Um sie von SachsenAnhalt zu überzeugen, gerade in Zeiten einer
dezentralen und mobilen Arbeitswelt, braucht
es Infrastruktur wie Coworking Spaces. Diese
müssen wir schaffen und fördern.
Bis denn, dann… Tobias Kremkau
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Kooperation

Neue Kooperationen in Dessau
zur Startup-Förderung gestartet

Die Stadt Dessau-Roßlau und die Stadtwerke
Dessau werden künftig beim Gründungsgeschehen aktiv als gemeinsame Kooperationspartner
mit dem Gründerzentrum der Hochschule
Anhalt zusammenarbeiten.
Im Technologie- und Gründerzentrum, im
Berufsschulzentrum „Hugo Junkers“ und im
Stadtwerke-Verwaltungsgebäude sind bereits
Touchscreen-Monitore aufgebaut. Diese informieren über aktuelle Events des Netzwerks
Landvernetzen.de und bieten Zugang zum
digitalen Gemeinschaftsbüro für Gründungen,
welches bald für die Nutzer:innen zugänglich
sein wird. „Die Wirtschaftsförderung wird dann
in wöchentlich festgelegten Zeitfenstern
für Gründer und Gründungsinteressierte für
Beratungen virtuell zu kontaktieren sein“,
erläutert Oberbürgermeister Dr. Robert Reck.
Auch die Stadtwerke Dessau investieren in den
kreativen Nachwuchs unserer Region. Für die
persönliche Unterstützung junger Gründer:innen haben sie ein Mentorenteam ins Leben
gerufen. Die Experten verfügen über umfassende Erfahrungen in den Bereichen Projekt- und
Qualitätsmanagement, Investitions- und Instandhaltungsstrategien, Versorgungskonzepte,
Unternehmensentwicklung, Markt- und Wettbewerbsanalyse sowie Antriebstechnologien.
Darüber hinaus wollen Hochschule, Stadtverwaltung und Stadtwerke gemeinsame Gründerevents veranstalten. So ist auch eine zweite Auflage des Stadtwerke-Pitchdays zum Austausch
von StartUp-Ideen geplant, der als digitales
Meeting im vergangenen Jahr seine Premiere
hatte.
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Foto: v.l.n.r. Dino Höll (Geschäftsführer der Stadtwerke Dessau), Prof. Dr. Jörg Bagdahn (Präsident der Hochschule
Anhalt) und Dr. Robert Reck (Oberbürgermeister von Dessau-Roßlau) unterzeichnen die Kooperationsverträge

Aktuelles

Mutige Studentin wagt
Unternehmensnachfolge

Ob Neugründung oder Nachfolge – es braucht
Mut, Ehrgeiz und eine Vision, um erfolgreich
zu sein! All das hat Annalena Böhmann. Sie
studierte Immobilienwirtschaft in Bernburg.
Unmittelbar nach ihrem Bachelorabschluss trat
sie die Unternehmensnachfolge der Leipziger
Immobilienverwaltung TERRAWERT an.
Uns hat sie verraten, wie es dazu kam und welche Tipps sie zukünftigen Gründer:innen mit auf
den Weg gibt.
Annalena, erzähl uns kurz von dir und deiner
neuen Position als Geschäftsführerin der
TERRAWERT Immobilienmanagement GmbH!
Annalena:
Aufgewachsen bin ich in einer Unternehmerfamilie: mein Vater betreibt in Grimma ein
Einzel- & Großhandelsgeschäft für Werkzeuge
und Haushaltwaren in der dritten Generation.
Zusammen mit meinem kleineren Bruder konnten wir schon zeitig lernen, was es bedeutet,
selbstständig zu sein. Irgendwann kamen dann
ein paar Immobilien dazu und ich habe entdeckt, dass das auch was für mich wäre.
Bei meinen Recherchen nach Studiengängen
rund um Immobilien bin ich relativ schnell auf
die Hochschule Anhalt gestoßen. Ich bin dann
spontan nach Bernburg gefahren und habe mir
die Stadt und die Hochschule angesehen. Letztendlich habe ich hier mein Studium begonnen
und würde es immer wieder so machen. Die
unkomplizierte Kontaktaufnahme mit der Hochschule, die persönliche Betreuung und die Hilfe
durch Professoren und Dozenten haben sich für
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mich im Studium besonders ausgezeichnet.
Und nun sitze ich am Schreibtisch von
TERRAWERT.
TERRAWERT verwaltet, vermietet und
vermakelt Wohnungen und Gewerbeobjekte
in Leipzig und Umgebung. Über 1.500 Objekte
werden von 7 Mitarbeitern und mir verwaltet.
Dazu gehört die Buchhaltung genauso wie die
technische Betreuung.

Wie bist du auf den Gedanken gekommen, ein
Unternehmen zu übernehmen? Kam auch eine
Neugründung für dich in Frage?
Annalena: In der Tat war selbst zu gründen eine
Option, die wir auch in unserer Familie sehr
ausführlich diskutiert haben. Eine Gründung,
also allein am vielleicht heimischen Schreibtisch
zu beginnen und alles so zu machen, wie man es
selbst für richtig hält, hat seinen Reiz – so eine
Übernahme mit einem tollen Team aber auch.
Meine Eltern waren eine große Hilfe und wir
haben oft und viel darüber gesprochen, Vor- und
Nachteile abgewogen. Schließlich habe ich mich
dann für die Übernahme entschieden.

Was war die größte Herausforderung bei der
Übernahme?
Annalena: Ich erfuhr, dass die ehemaligen
Gesellschafter das Unternehmen verkaufen wollten. Eine Gesellschafterin – gleichzeitig auch Geschäftsführerin – war auf der Suche nach einem
Nachfolger – am liebsten aus dem eigenen

Unternehmen heraus, der das Unternehmen
weiterführt. Das wollte ich auch und irgendwann saßen wir dann beim Notar und haben den
Kaufvertrag unterschrieben.
Für mich kam die Übernahme zwar etwas
schnell – ich war erst 1 ½ Jahr als Werkstudentin bei TERRAWERT, aber so ist es nun mal
im Leben. Eine solche Chance bekommt man
meistens nur einmal. Spannend wird die Digitalisierung – da gibt es hier durchaus noch etwas
zu tun.

Welche Vorteile haben denn junge Gründer:innen von einer Unternehmensnachfolge?

und 8 Uhr und endet meistens nicht vor 19 Uhr.
Mittelfristig möchte ich aber sowohl für meine
Mitarbeiter als auch für mich die Möglichkeit
schaffen, von zu Hause aus zu arbeiten. In der
heutigen Zeit und mit der Verantwortung für
sieben Mitarbeiter, muss das sein.

Was würdest du zukünftigen Gründer:innen
mit auf den Weg geben?
Annalena: Macht es einfach! Seid mutig! Das
Wichtigste ist, dass es euch Spaß macht. Ich
habe den Grundstein dafür mit meinem Studium
an der Hochschule Anhalt gelegt.

Annalena: Unternehmensnachfolge oder Neugründung - beides hat seine Reize: Bei einer
Neugründung kann mal alles gleich so machen,
wie man das selbst möchte. Bei einer Übernahme hat man dagegen keine Anlaufzeit – dafür
zahlt man halt den Kaufpreis. Die Umstrukturierung eines bestehenden Unternehmens ist aber
sehr spannend. Vorteile sehe ich zum Beispiel
darin, eine Planungsbasis zu haben, da auf
Zahlen und Werte der Vorjahre zurückgegriffen
werden kann. Außerdem steht mir die ehemalige Geschäftsführerin weiterhin für Nachfragen
zur Verfügung.

Ein Unternehmen unmittelbar nach dem Studium zu leiten, das klingt nach viel Verantwortung. Wie sieht deine Work-Life-Balance aus?
Annalena: Momentan ist es sicher mehr „Work“.
Mein normaler Arbeitstag beginnt zwischen 7
Foto: Annalena Böhmann
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Jubiläum

Startup-Team IdentMe feiert
1. Geburtstag – wir gratulieren!

Am 4. März 2022 konnte die IdentMe GmbH
offiziell ihren 1. Geburtstag feiern. Angefangen
hatte alles vor mehr als acht Jahren. Anne
Findeisen, damals noch Studentin, begann in
einem Projekt am Nachweis von geschützten
Kammmolchen anhand von Wasserproben zu
arbeiten. Nur wenige Jahre danach gelang es
Patricia Holm 2017 mit der Idee zur Vermarktung des nichtinvasiven Artennachweises den
zweiten Platz beim Ideencup des FOUND IT!
Gründerzentrums zu gewinnen. Von Anfang an
glaubte ihre Mentorin Frau Prof. Dr. Christiana
Cordes an den Erfolg des Projektes, welcher
mittlerweile nicht mehr von der Hand zu weisen
ist.
Artennachweis-Portfolio wächst weiter!
Das junge Startup um Anne Findeisen, Richard
Pabst und Patricia Holm hat sich am „Puls der
wissenschaftlichen Zeit“ am Technologiepark
Weinberg Campus in Halle etabliert. Die IdentMe GmbH vereint Fachkenntnisse aus den Bereichen Biologie, Biotechnologie und Naturschutz.
Mit ihren molekularbiologischen DNA- und
eDNA-Analysen führen sie eine zeitsparende,
sichere und nichtinvasive Artbestimmung durch
– und ihr Portfolio wächst stetig weiter.
Das FOUND IT! Team gratuliert ganz herzlich
zum 1. Geburtstag und wünscht ein spannendes
Jahr mit erfolgreichen Testentwicklungen und
Forschungsprojekten.
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Foto: IdentMe GmbH feiert Geburtstag © IdentMe GmbH, 2022
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Veranstaltungen im Netzwerk
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