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independesk – eine Berliner Gründerstory mit
ausgezeichnetem Team
Trotz Pandemie war 2021 für independesk-Gründer Karsten Kossatz ein sehr erfolgreiches Jahr: In der
bekanntesten Gründershow im deutschen TV konnte er Carsten Maschmeyer und Georg Kofler von
seiner Idee überzeugen und beide als Investoren gewinnen. Über 1.200 Spaces bieten aktuell buchbare
Schreibtische in mehr als 250 Städten und Gemeinden über die independesk-App an, das Team
vergrößerte sich auf 12 Personen, BUSINESS PUNK setzte Karsten Kossatz auf die „Watchlist 2022“, bei
Capital wurde er Teil der „Top 40 unter 40 für das Jahr 2021“ und sein einstiger Berater und Mentor
Uwe Weinreich stieg als vollwertiger Partner und Geschäftsführer bei independesk mit ein.
Karsten Kossatz, gerade 30 Jahre alt, und Uwe Weinreich, 60 Jahre alt. Ein ungewöhnliches Duo, zwei
ganz verschiedene Generationen, ein perfektes Team. Gemeinsam lenken sie die Geschicke von
independesk. Das gemeinsame Ziel: professionelle Arbeitsplätze in Laufweite anbieten, Unternehmen
helfen, hybrides Arbeiten zu implementieren, und zwar weltweit. Während Corona gestartet, entwickelt
sich independesk trotz aller pandemiebedingter Widrigkeiten prächtig.
„Die Idee war eigentlich dem Fakt geschuldet, dass ich in der Pandemie im Homeoffice arbeiten musste
‒ irgendwo zwischen Bettkante und Küchentisch –, und das aber überhaupt nicht mag. Ich persönlich
brauche eine räumliche Trennung zwischen Arbeit und Privatleben“, erklärt Karsten Kossatz. „Jetzt
mitzuerleben, wie diese Idee fliegen lernt, ist ein wundervolles Gefühl. Dass Uwe sich entschieden hat,
voll mit einzusteigen, hat mich endgültig davon überzeugt, dass independesk funktionieren wird!“
Uwe Weinreich, selbst Gründer von drei
Startups, unterstützte junge Gründerinnen und
Gründer unentgeltlich als Mentor, um Wissen
und Kontakte weiterzugeben und frischen Ideen
zum Erfolg zu verhelfen. Über die Idee von
independesk stolperte er über eine Message auf
einer Business-Plattform. Als Consultant selbst
ständig in ganz Deutschland unterwegs, war er es
leid, in zu kleinen Hotelzimmern zu arbeiten.
Dass independesk nicht nur für ihn DIE Lösung
sein würde, war ihm schnell klar. Er bot Karsten
Kossatz seine Unterstützung an und beriet ihn ehrenamtlich. Als sich die Suche nach einem dringend

benötigten CTO für das junge Unternehmen als aussichtslos herauskristallisierte, stieg der
Digitalisierungsexperte Uwe Weinreich bei independesk voll mit ein und bildet seitdem mit Karsten
Kossatz die recht ungewöhnliche Doppelspitze.
„Ich bin genau doppelt so alt, wie Karsten. Da gibt es natürlich große Unterschiede eigentlich in allen
Ansichten und Belangen“, erzählt Uwe Weinreich. „Bei einer Sache sind wir uns jedoch immer einig, und
das macht die Zusammenarbeit ganz einfach und sehr agil: Wir haben eine klare Hierarchie ‒ an oberster
Stelle steht immer das Unternehmen, die independesk-Vision, alles andere ist zweitrangig, auch die Egos
der Geschäftsführer!“
Beide haben ganz unterschiedliche Talente. Uwe Weinreich bringt die nötige Erfahrung und Ruhe mit,
um ein junges Team zielsicher zum Erfolg zu führen, und ist dabei der perfekte Mentor. Karsten Kossatz
schafft es wie kein zweiter, Menschen von der independesk-Idee zu begeistern. Das bewies er auch beim
VOX-Format „Die Höhle der Löwen“, bei dem er mit Carsten Maschmeyer und Georg Kofler als
Investoren und mit mehr Geld, als eigentlich verlangt, herauskam. Die Redaktion des
Wirtschaftsmagazins Capital wählte ihn in die „Top 40 unter 40“, mit der die junge Elite 2021 gekürt
wurde. Auch das Business-Lifestyle-Magazin BUSINESS PUNK setzte Karsten Kossatz mit independesk auf
die „Watchlist 2022“.

Hintergrund:
Die independesk GmbH wurde 2020 von Karsten Kossatz und Uwe Weinreich gegründet. Das Unternehmen mit dem Sitz in
Berlin hat momentan 12 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 ist Seriengründer und wurde kürzlich für seine Non-Profit-Plattform Helfen.Berlin mit dem Berliner
Unternehmenspreis ausgezeichnet. 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.
Uwe Weinreich ist Wirtschaftspsychologe, Unternehmer und Fachbuchautor. Er hat zuvor in seiner Karriere bereits drei
digitale Unternehmen gegründet und zahlreiche Firmen bei der Digitalisierung und Einführung agiler Arbeitsmethoden
begleitet. Neben seiner langjährigen Digitalexpertise bringt er ein breites internationales Wirtschaftsnetzwerk ins
Unternehmen ein.
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