
VillageOffice: 
«Arbeite, wo du lebst» 

Gemeindegespräch Pfäffikon
7. Januar 2020  

Cornelia Hasler und Emanuel Forny



Agenda

19:00 Uhr Begrüssung,  Hanspeter Thoma, 
Gemeindeschreiber Pfäffikon 

19:10 Uhr Einführung in Coworking, Cornelia Hasler, 
VillageOffice

19:45 Uhr Mitwirkungsteil, Emanuel Forny, VillageOffice

21:00 Uhr Apéro und Austausch



Geschichte rund um Coworking



Geschichte rund um Coworking



Geschichte rund um Coworking



Verkehrsentwicklung an einem  
ganz normalen Montag….



Grenzenlose Mobilität



Grenzenlose Mobilität

• 4114 Personen verlassen 
täglich Pfäffikon in Richtung 
nahegelegene Zentren 

• 2‘724 Personen reisen nach 
Pfäffikon

• negativen Pendlersaldo von 
rund 1‘400 Personen



Grenzenlose Mobilität



In 15 Minuten am Arbeitsort

Village

Lokales Ökosystem
aus Wirtschaft, Zivil-

gesellschaft und 
Staat stärken

Office

Coworking / 
Hub als Treff
punkt für
Arbeit und mehr

• Unser Ziel: ein Netz aus 1‘000 dezentralen Coworkings bis 2030 
• Es kann dazu beitragen, dass ein Teil der 4.5 Mia. Pendler oder 

540‘000 Tonnen C02 eingespart werden
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Produktivität Innovation

Dezentral Arbeiten
• Wege vermeiden
• Zusammenhalt stärken
• Lokale Wertschöpfung 

stärken

Ort für soziale Innovation
• Soziale Verantwortung fördern
• Plattform für Austausch und 

Kollaboration
• Von- und miteinander lernen

Flexibles Büro
• Teilen statt fix mieten
• Büro-Ersatz oder Ergänzung
• Standorte aus-/aufbauen

Kompetenz Cluster
• Themenspezifischer 

Austausch
• Vernetzung von Firmen und 

Startups
• Entwicklungen fördern



Zielgruppen - Nutzer

Homeoffice Arbeitende

Mitarbeitende von KMU, Start 
Up‘s und Grossunternehmen, 
Unternehmer



Das Büro wird zum Dorfplatz

Kinderhüeti
(KITA)

Sharing
Job-Börse

Kaffee-
Treffpunkt

Generationen
-Treff

Mobilität 
(PubliBike, 
Mobility.)

Lokale 
Produkte
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Mitglieder der Weinbaugenossenschaft. Secondhandladen Beaux im ehemaligen Feuerwehrdepot mit Inhaberin Bea Hadorn.

Altes Postgebäude mit dem Team von Village Office und Stadtpräsident Mathias Müller (Mitte Arbeitsgruppe Spiel- und Begegnungsplatz Biberburg.

Der Wandel ist etwas Vertrautes
Architektur Der Gemeinderat und die Bevölkerung von Lichtensteig haben in moderierten Beteiligungsprozessen Strategien erarbeitet,

um den Strukturwandel erfolgreich zu bewältigen. Nun blicken sie den Herausforderungen der nächsten Jahre entgegen.

Tina Mott
ostschweiz@tag blattch

«Die Zukunft ist nicht unbestimmt, wir
wissen, wo wir in zehn Jahren stehen
werden.» Stadtpräsident Mathias Mül-
ler ist einer der Impulsgeber und Gestal-
ter des bemerkenswerten Entwicklungs-
prozesses, den die knapp 1900 Einwoh-
ner zählende Toggenburger Gemeinde
seit einigen Jahren durchläuft. «Das ist
auch gar nicht so schwierig. Wir müssen
unsere Ziele klar definieren, die Augen
offen halten für neue Entwicklungen und

entstehende Projekte begleiten, nicht
den Bewohnern sagen, was sie machen
sollen.»

Wie zahlreiche europäische Klein-
städte wurde auch Lichtensteig ab den
1980er-Jahren von den Folgen eines
rasch fortschreitenden wirtschaftlichen,
gesellschaftlichen und kulturellen Struk-
turwandels stark beeinträchtigt. Das
ehemalige Markt-, Verwaltungs- und Ge-
richtszentrum des Toggenburgs verlor
zusehends an Finanzkraft und Bedeu-
tung. Die traditionsreichen ortsansässi-
gen Fabrikationsbetriebe wurden ver-

kauft oder geschlossen, da durch globa-
le Produktionsverlagerungen auch die
Ostschweiz von einer starken Deindust-
rialisierungswelle erfasst wurde. Einzel-
handel, Kleingewerbe und Gastronomie
mussten durch das veränderte Konsum-
verhalten und die steigende Mobilität
ihrer Kunden ebenso empfindliche Ein-
bussen in Kauf nehmen. Die alteingeses-
senen Läden und Gastbetriebe in den
Erdgeschossen der historischen Stadt-
häuser schlossen zusehends, Verödung
und Leerstand machten sich breit.

«Fast allen stand das Wasser bis zum

Arbeitsgruppe Spiel- und Begegnungsplatz Biberburg. Bilder: Hanspeter Schiess



Versprechen und Vorteile

• Alternative zum Firmenarbeitsplatz und zu Homeoffice. 

• Vorteile:
• Mehr Lebensqualität: Mehr Selbstbestimmung. Weniger 

pendeln.
• Inspirierende Gemeinschaft: Erlebte Kollaboration.

• Lokale Wertschöpfung: Der Ortskern wird belebt.
• Ökologischer Beitrag: CO2-Ausstoss reduzieren.

• Gesundheit: Weniger Zeit im Stau resp. im Zug
• Freizeit: mehr Zeit für Familie, Freunde und Hobbies



Was sagen Sie dazu?

101 Personen haben mitgewirkt



Wie lange dauert Ihr Arbeitsweg?



Was würden Sie sich generell 
für Ihre lebendige Gemeinde 
wünschen?

Folgende Punkte wurden am meisten erwähnt:

wünschen sich Arbeitsort gleich Wohnort

Coworking-Space mit Café/Bistro/Beiz

Wochenmarkt

Tausch Angebot (E-Bikes, Mobility, Geräte, etc.)

Sitzungsräume, Kinderbetreuung, Beratungen

65 %

59 %

54 %

36.50 %

über 30 % 



Was würden Sie sich generell 
für Ihre lebendige Gemeinde 
wünschen?

Folgende Punkte wurden auch bei 1/4 der Teilnehmenden 
erwähnt:

Bildungszentren/Kursort, Digitaler Markplatz, Werkatelier, 
Gemeinschaftsküche und Mittagstisch 



Wie wichtig schätzen Sie die 
Verfügbarkeit eines gemeinschaftlichen 
Coworking Space in Ihrer Gemeinde ein?

1 = überhaupt nicht wichtig
5 = sehr wichtig

Schnitt bei 3.41 = das bedeutet, definitiv wichtig



Können Sie sich vorstellen, einen 
Coworking Spaces zu nutzen?

Ja 71 %, 
44 Personen

Nein,  29 %, 
18 Personen



Können Sie sich vorstellen, beim 
Aufbau eines Coworking Spaces 
mitzuwirken?

Ja  51.7 %, das 
waren 30 Personen

Nein 48.3 %, 28 Personen

à Das können jedoch 
potentielle Nutzer*Innen sein



Das VillageOffice Phasenmodell

Erforschen
Spurgruppe aktivieren 2

3 5

4 6 Betreiben
lancieren und wachsen

Aufbauen
Konzept umsetzen und
Räume aufbauenAusprobieren

Annahmen testen und lernen

Konzipieren
Geschäftsmodell und
Organisationsform 
erarbeiten

1

Einschätzen
Potenzial prüfen



Kernaussagen im 
Zusammenhang mit Coworking

• 43 Personen sind interessiert, einen Coworking Space zu nutzen
• 30 Personen können vorstellen mitzuwirken
• Arbeitsort à mindestens teilweise
• Coworking und mehr fördern à Café, Sitzungsräume, 

Tauschbörse, etc.  
• Wochenmarkt, Kinderbetreuung, Beratungen für Selbständige 

(Startups), Digitaler Marktplatz, Werkatelier, Bildung



Beispiele



Macherzentrum Lichtensteig

Das Macherzentrum will 
vorhandenes Wissen bündeln, 
das Unternehmertum weiter 
stärken und den Fortschritt im 
Toggenburg aktiv mitgestalten.

• Ehemalige Poststelle
• Gemeindepräsident ist aktiv
• Genossenschaft als 

Trägerschaft

www.macherzentrum.ch



Bürolokal Wil (SG)

Das Bürolokal steht seit wenigen 
Jahren und wurde von unserem 
VillageOffice Board-Mitglied 
Jenny Schäpper gegründet. 

Nebst gut besetzten Arbeits-
räumen und Sitzungszimmern, 
hat sich eine grosse Community 
gebildet. Es finden regelmässig
Veranstaltungen und Events 
statt. 



Und jetzt geht’s los

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
Jetzt übergebe ich mein Kollege Emanuel Forny


