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Fragebogen zur Bedarfsanalyse Coworkingspace in Eilenburg  

durch den  

 
 
 
 
Tourismus- und Gewerbeverein Eilenburg e. V. (#TGVeb) 
Holger Millemann 
Torgauer Straße 40 
04838 Eilenburg 
Internet: www.tgv-eilenburg.de 
E-Mail: info@tgv-eilenburg.de 

 

 

 

 

Gerne können Sie uns Ihren Bedarf anonym zukommen lassen oder gern mit einem Ansprechpartner 

versehen. Im Sinne der Vernetzung kommen wir auch auf Sie zu, wenn Sie das wünschen. 

Zur besseren Bedarfseinschätzung wäre hier eine Zuordnung hilfreich (Mehrfachnennung natürlich 

möglich): 

꙱ Pendler oder Pendlerin ꙱ Unternehmer oder Unternehmerin ꙱ Gründerin oder Gründer  
꙱ angestellt in einem Unternehmen ꙱Künstlerin oder Künstler ꙱ Autorin oder Autor 
꙱ Freiberufler oder Freiberuflerin ꙱ Handwerkerin oder Handwerker  
꙱ Enthusiast mit Lust auf Vernetzung ꙱ auf der Suche nach neuen Arbeits- und Tätigkeitsformen 
꙱ an der Gründung eines eigenen Unternehmens interessiert ꙱ Startup in heißer Phase 
꙱ weitere _________________________________________________________________ 

Kontaktdaten  

 

 

 

 

  

 

꙱ ich habe Interesse an weiteren Veranstaltungen des Vereins 

꙱ bitte nehmen Sie mich in Ihren Newsletterverteiler auf.  

 

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung www.tgv-eilenburg.de/datenschutzerklaerung/  
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Fragebogen zur Bedarfsanalyse Coworkingspace in Eilenburg, Stand 28.07.2021  

Was ist Coworking? 

Ist eine mittlerweile gar nicht mehr so neue Art und Weise des Arbeitens oder Zusammenarbeitens an 

einem tollen Ort, an dem man den Raum und die entsprechende Infrastruktur (z. B. Bürotechnik, 

Schreibtisch, 3D-Drucker, etc.) kurz-, mittel-, oder langfristig mieten kann. In Kleinstädten ist 

Coworking bisher nicht so sehr verbreitet, für Eilenburg bitten wir Sie, einmal über Ihren Bedarf 

nachzudenken.   

bitte entsprechend Ihres Bedarfs einfach ankreuzen   hoch _____X____________________ niedrig 

Welchen Bedarf sehen Sie bei sich persönlich, in Ihrem Unternehmen oder Institution für flexible 

Arbeitsplätze oder Raumkonzepte in der #Weltkleinstadt Eilenburg? 

 

zeitweise zu mietende Büroarbeitsplätze mit vollständig vorhandener Büroinfrastruktur 

• aktuell    hoch __________________________ niedrig 

• in zwei Jahren  hoch __________________________ niedrig 

Geschäftsadresse mit Postservice und/oder Telefonservice 

• aktuell   hoch __________________________ niedrig 

• in zwei Jahren  hoch __________________________ niedrig 

flexible Räume für Kunden- oder Teambesprechungen  

• aktuell   hoch __________________________ niedrig 

• in zwei Jahren  hoch __________________________ niedrig 

flexible Räume für Veranstaltungen (das kann auch der runde Geburtstag sein)  

• aktuell   hoch __________________________ niedrig 

• in zwei Jahren  hoch __________________________ niedrig 

Raum für professionelle Videokonferenzen oder zur Videoproduktion 

• aktuell   hoch __________________________ niedrig 

• in zwei Jahren  hoch __________________________ niedrig 

Räume für kreatives Arbeiten, Produktentwicklung (z. B. für Design Thinking Team) 

• aktuell   hoch __________________________ niedrig 

• in zwei Jahren  hoch __________________________ niedrig 

Ausstellungsräume 

• aktuell   hoch __________________________ niedrig 

• in zwei Jahren  hoch __________________________ niedrig 

Räume für ganz neue Formen der Arbeit oder Tätigkeit 

• aktuell   hoch __________________________ niedrig 

• in zwei Jahren  hoch __________________________ niedrig 
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Alternative und flexible Arbeitsmöglichkeiten zum Arbeiten im Homeoffice (statt Küchentisch) 

• aktuell   hoch __________________________ niedrig 

• in zwei Jahren  hoch __________________________ niedrig 

Räume zum realen Treffen für virtuelle Teams  

• aktuell   hoch __________________________ niedrig 

• in zwei Jahren  hoch __________________________ niedrig 

Räume zum künstlerischen Arbeiten  

• aktuell   hoch __________________________ niedrig 

• in zwei Jahren  hoch __________________________ niedrig 

Räume als sozialer Treffpunkt, für Begegnung und Gespräch 

• aktuell   hoch __________________________ niedrig 

• in zwei Jahren  hoch __________________________ niedrig 

Räume für besondere Feiern, Feste oder Jubiläen  

• aktuell   hoch __________________________ niedrig 

• in zwei Jahren  hoch __________________________ niedrig 

Ort zum Treffen und gemeinsamen Arbeiten von Gründer:innen mit entsprechender Ausstattung 

dafür 

• aktuell   hoch __________________________ niedrig 

• in zwei Jahren  hoch __________________________ niedrig 

Räume oder Laden zur temporären Produktpräsentation, zum Ausprobieren für Kunden oder als 

Erlebnisraum 

• aktuell   hoch __________________________ niedrig 

• in zwei Jahren  hoch __________________________ niedrig 

Räume ganz grundsätzlich zur Präsentation 

• aktuell   hoch __________________________ niedrig 

• in zwei Jahren  hoch __________________________ niedrig 

Räume für verschiedene Angebote, z. B. Reparaturladen (auch zur Selbsthilfe) 

• aktuell   hoch __________________________ niedrig 

• in zwei Jahren  hoch __________________________ niedrig 
 

flexible Räume für:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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Welche Voraussetzungen brauchen Sie für aus heutiger Sicht dafür? 

 

꙱ Zugang rund um die Uhr, 24/7 

Wie leistungsfähig muss die Internetbandbreite min. sein? __________________________ 

Ist die Versorgung mit 5G für Ihre Raumnutzung von Bedeutung?   ja ꙱   nein ꙱ 

꙱ barrierefreier Zugang zwingend notwendig 

꙱ festgelegter Arbeitsplatz oder Raum, der mindestens 3 Tage in der Woche genutzt wird 

꙱ Möglichkeit zur Aufbewahrung in einem abschließbaren Schrank 

꙱ Parkplatz 

꙱ Parkplatz mit E-Ladestation  

꙱ unmittelbare Nähe zum S-Bahn-Bahnhof oder der Bushaltestelle 

꙱ Fahrradstellplatz 

꙱ Nähe zu Übernachtungsmöglichkeiten 

꙱ Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten 

꙱ Nähe zu Café oder Restaurant  

꙱ Nähe zu Dienstleistern, die für Gründungen nützlich sind 

꙱ Nähe zu Netzwerken, wie z. B. dem #TGVeb, etc. 

꙱ Nähe zu attraktiven Pausen- oder Naherholungsmöglichkeiten ꙱ Nähe zu Fitnessstudio 

꙱ leichter Zugang zu anderen Coworkingspaces in Deutschland oder ꙱ international  

꙱ regelmäßige Veranstaltung im Coworkingspace  

꙱ Snack-Automat  

꙱ Kaffee-, Wasser-, Tee-Flat oder etwas anderes ꙱ _______________________________ 

꙱ eigene, separate Telefonnummer 

꙱ regelmäßige Branchentreffen 

꙱ regelmäßige Treffen von Unternehmerinnen und Unternehmern 

꙱ ____________________________________________________ 

꙱ ____________________________________________________ 

꙱ ____________________________________________________ 

 

Herzlichen Dank!  

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen 

Haushalts. 


