
     

                   

 

Berlin, 30.06.2021 

PRESSEMITTEILUNG 

Endlich wieder raus zur Arbeit – Urlaub vom 

Homeoffice ganz ohne Pendeln 

Knapp 19 Millionen Deutsche, also rund 45 Prozent aller Erwerbstätigen, arbeiteten während der 

Corona-Pandemie zumindest teilweise im Homeoffice, über 10 Millionen sogar ausschließlich. Die 

Pandemie wirkt wie ein Katalysator für flexibles Arbeiten: Die Menschen wollen selber entscheiden, 

von wo aus sie arbeiten, die Politik diskutiert über das Homeoffice-Gesetz und independesk bietet das 

perfekte Tool für ein selbstbestimmtes, flexibles, ortsunabhängiges und pendelfreies Arbeiten der 

Zukunft – immer ganz in der Nähe und immer in professionellem Umfeld! Über 350 stunden- oder 

tageweise anmietbare Schreibtische stehen deutschlandweit zur Buchung bereit, und es werden 

täglich mehr.  

„Die Zeiten, in denen wir jeden Tag zur Arbeit fahren mussten, sind 

vorbei! Corona hat gezeigt, dass ortsunabhängiges Arbeiten auch in 

Deutschland möglich ist, und wir haben die perfekte Lösung für alle, die 

zum Arbeiten zwar das Haus verlassen, nicht aber ewig in Auto oder Bahn 

sitzen möchten, um ins Büro zu kommen“, sagt Karsten Kossatz, der 

Gründer und Geschäftsführer von independesk.  

App starten, Umgebungskarte öffnen, Office in der Nähe auswählen, 

Arbeitszeitraum wählen, per Klick mieten und Zeit und obendrein CO2 

sparen. Es war nie einfacher, einen Arbeitsplatz zu finden und dabei 

durch wegfallende Arbeitswege und langes Pendeln die Umwelt zu 

schonen – „Homeoffice“ in professionellem Umfeld.  

„Wir haben die Zeit, in der es 

quasi unmöglich war, 

irgendwo anders als in den 

eigenen vier Wänden zu 

arbeiten, genutzt, um uns deutschlandweit aufzustellen“, 

erklärt Karsten Kossatz, Gründer und Geschäftsführer von 

Independesk. „Für Arbeitgeber haben wir unser Angebot 

optimiert, sie können ganz unkompliziert für all ihre 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kontingente buchen, so 

dass diese weder zu Hause bleiben noch ins Büro pendeln müssen, um zu arbeiten“.  



Angeboten werden einzelne Schreibtische in Agenturen 

oder Unternehmen, die zeit- oder tageweise ungenutzt 

sind, genauso wie Arbeitsplätze in Cafés, Restaurants, 

Hotels, Coworking-Spaces oder an ganz besonderen Orten, 

wie beispielsweise auf dem Berliner Fernsehturm. Auch 

mehrere Arbeitsplätze im selben Büro können – 

beispielsweise für junge Teams oder Unternehmen in 

Gründung – gefunden und gebucht werden, ebenso 

Konferenz- und Meetingräume. Jeder Anbieter kann 

eigene Office-Regeln aufstellen und besondere Angebote und Zusätze – wie beispielsweise kostenlosen 

Kaffee – mit anbieten.  

Die Independesk-App steht kostenlos im Apple Appstore 

und im Google Playstore zum Download bereit. Die 

kompakte App und die Website unter  

www.independesk.com erlauben es Unternehmen, freie 

Schreibtische stundenweise zu vermieten. Das kann das 

leerstehende Eckbüro sein oder der nur selten genutzte 

Platz des Außendienstlers, der mittlerweile wieder fleißig 

Partner und Kunden besucht. Ein Schreibtisch generiert 

dabei zukünftig durchschnittlich 250 Euro pro Monat. Die 

Abrechnung erfolgt komplett automatisiert; neben dem Erstellen einer möglichst einladenden 

Beschreibung des Arbeitsplatzes entsteht also keine weitere Arbeit.  

 

 

Hintergrund: 

Die independesk GmbH wurde 2020 von Karsten Kossatz und Uwe Weinreich gegründet. Das Unternehmen mit dem Sitz in 
Berlin hat momentan über 5 Mitarbeiter und am 15.9.2020 die App für iOS, Android und Browser gelauncht. Für 
Unternehmen bietet independesk Beratung und Lösungen für hybrides Arbeiten an.  

Weitere Infos gibt es unter www.independesk.com.  

Karsten Kossatz war auch Gründer von der Non-Profit-Plattform Helfen.Berlin. Diese spontane Corona-Hilfsaktion für Berliner 
Lieblingsorte konnte innerhalb von nur 8 Wochen Gutscheine im Wert von über 1,5 Mio. € verkaufen und so der gebeutelten 
Gastronomieszene etwas mehr Liquidität verschaffen.  
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