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Online-Umfrage zum Thema Coworking im Thüringer Bogen 
 
Liebe Gründer*innen, Pendler*innen, Arbeitnehmer*innen, Bewohner*innen und Gäste des Thüringer 
Bogens, 
 
das Team des Regionalmanagements befasst sich seit Mitte 2021 mit dem Thema Coworking für die 
Landkreise Gotha und Ilm-Kreis. Wie so oft bei neuen Themen startete alles mit einem Arbeitskreis, 
gefolgt von einem Workshop – in dem wir mit Netzwerkpartnern gemeinsam das Verständnis für das 
Thema geschärft und eine gemeinsame Vision für Coworking entwickelt haben.  
In Kurzform: Wir denken, dass Coworking eine interessante zukünftige Form der Arbeit sein kann – also 
eine Art multifunktionaler Raum für unterschiedlichste Zielgruppen, der auch in den Landkreisen Gotha 
und Ilm-Kreis vorhanden sein sollte – und wollen das Potential dieser Idee nun näher beleuchten. Dafür 
haben wir die CoWorkLand e.G. beauftragt, eine Potentialanalyse bestehend aus einem Regioscan und 
einer Nutzerbefragung durchzuführen. Sollte hierbei Potential für die Region erkannt werden, möchten 
wir im nächsten Schritt in jedem Landkreis einen Test-Coworking-Space für einen Monat bereitstellen, um 
das Thema erlebbarer zu machen und die Spaces im besten Fall nachhaltig zu etablieren. 
Wichtig für uns und CoWorkLand ist hierbei, die Bedürfnisse der potentiellen Nutzer zu erfassen, weshalb 
wir uns mit der Nutzerbefragung an Euch wenden. Wenn Ihr Interesse am Thema habt und Euch vielleicht 
oder sogar ganz bestimmt vorstellen könnt, in einem Coworking-Space zu arbeiten oder ihn für 
Veranstaltungen, Netzwerktreffen etc. zu nutzen, dann würden wir uns freuen, wenn Ihr Euch 10 Minuten 
Zeit nehmt, um folgende Befragung auszufüllen: 
 
https://umfragen.coworkland.de/848391?lang=de 
 

 
 
Eure Antworten werden anonymisiert ausgewertet und tragen dazu bei, die Analyse so passgenau wie 
möglich auszugestalten und die Testspaces an eure Bedürfnisse anzupassen. Und nebenbei helft Ihr mit, 
das Thema im Thüringer Bogen bekannt zu machen und zu etablieren.  
Die Befragung läuft bis zum 21.02.2023. 
Bei Fragen könnt Ihr Euch direkt an Melanie Schrickel (Tel.: 03677/ 657-407; Mail: 
m.schrickel@thueringer-bogen.de) wenden. 
 
Vielen Dank für Eure Teilnahme.  
Wenn Ihr zudem Leute kennt, die sich ebenfalls für das Thema interessieren oder potentielle Nutzer eines 
Coworking-Spaces sein könnten, dann leitet diesen Link bitte weiter. 
 
Liebe Grüße  
 
Euer Team des Thüringer Bogens 
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