
     

                   

 

Berlin, 28.09.2020 

PRESSEMITTEILUNG 

Wenn die Öffis streiken ‒ einfach in Laufweite 

arbeiten! Independesk-App macht Schreibtische 

mietbar  

Tausende Berlinerinnen und Berliner haben morgen Probleme, zur 

Arbeit zu kommen. Die Öffis streiken, das Verkehrschaos ist 

vorprogrammiert. Warum also nicht aufs Pendeln verzichten und 

einfach in Laufweite arbeiten? Das Berliner Start-up independesk 

bietet mit seiner App jedem die Möglichkeit, einen professionellen 

Arbeitsplatz in Laufweite zu buchen: spontan und für wenige Stunden 

oder beispielsweise den ganzen morgigen Tag.  Seit dem 15. September 

ist die App für Apple Android und Webbrowser live, täglich kommen 

neue mietbare Spaces hinzu.  

„Mit unserer App findet man im Handumdrehen einen freien 

Schreibtisch, den man mit nur einem Klick mieten kann“, sagt Karsten 

Kossatz, einer der beiden Unternehmensgründer. „Pendeln ist aus 

vielerlei Gründen nicht mehr zeitgemäß und gerade an Tagen wie 

morgen extrem nervig!“  

Aktuell stehen rund 100 Berliner Locations zur Auswahl – verteilt über alle Bezirke. Und es werden täglich 

mehr. Wer möchte, kann sich für ein paar Stunden in Agenturen, Büros, Cafés, Hotels oder sogar an ganz 

besonderen Orten einmieten. Wie wäre es beispielweise mit einer kreativen Planungssitzung im Berliner 

Spionagemuseum, dem Seebad Friedrichshagen oder gar auf dem Berliner Fernsehturm? 

 



Bei jeder Location ist nicht nur unmittelbar erkennbar, was sie pro Stunde kostet, sondern 

selbstverständlich auch, welche zusätzlichen Services sich dort nutzen lassen. Hundefreundliches Büro? 

Kein Problem! Wasser, Kaffee und Tee kostenlos dazu? Selbstverständlich! WLAN-Nutzung, 

Druckerzugang, Barrierefreiheit oder sogar eine hauseigene Kantine? Alles dabei! 

Auch in München und Leipzig gibt es erste Spaces; die App ist für ganz Deutschland freigeschaltet. Für 

Unternehmen, die selbst einen freien Schreibtisch anbieten können, ist das die perfekte Gelegenheit, 

nicht besetzte Plätze in bare Münze umzuwandeln. Ab jetzt können sich deutschlandweit Unternehmen 

und Betreiber interessanter Locations mit ihren freien Schreibtischen kostenlos registrieren und 

durchschnittlich rund 250 Euro pro Desk und Monat dazuverdienen. Die Abrechnung erfolgt komplett 

automatisiert; das Einzige, was die Unternehmen leisten müssen, ist eine möglichst einladende 

Beschreibung des Arbeitsplatzes zu erstellen.  

Independesk steht im Google Playstore und im Apple Appstore zum Download bereit, die Web-App für 

alle gängigen Browser ist unter www.independesk.app zu finden.   

 

 

 

 

 

 

Hintergrund: 

Die independesk GmbH wurde 2020 von Karsten Kossatz und Erik Müller gegründet. Das Unternehmen mit dem Sitz in Berlin 

hat momentan 8 Mitarbeiter und am 15.9.2020 die App für iOS, Android und Browser gelauncht. Weitere Infos gibt es unter 

www.independesk.com. independesk ist das zweite gemeinsame Projekt der beiden Gründer. Während des Corona-

Lockdowns entwickelten sie die 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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