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PRESSEMITTEILUNG

Arbeitstreffen und Meetings mit Sicherheit – in der
Pandemie mit independesk flexibel reagieren
Folgt man den aktuellen Informationen zum Infektionsgeschehen und den damit verbundenen
Regelungen, verliert man ziemlich schnell den Überblick. Was ist erlaubt und was verboten? Wer darf
ins Büro und wer muss zu Hause bleiben? Egal wie sich die Vorgaben ändern, mit der independeskApp bleibt man flexibel und kann jederzeit reagieren. Meetingräume in Laufweite lassen sich hier
ebenso einfach buchen wie Arbeitsplätze auf Stunden- oder Tagesbasis – und alles nach gültigen
Corona- und Quarantäneregeln, alles mit größtmöglicher Sicherheit und ausreichend Abstand.
Der Berliner Senat beispielsweise hat aktuell nicht
nur die Präsenzpflicht an Schulen für die nächsten
Wochen ausgesetzt, sondern sogar alle Arbeitgeber
angewiesen ihren Mitarbeitern Home-Office und
mobiles Arbeiten zu ermöglichen. Gleichzeitig
besteht in anderen Bundesländern weiterhin
Anwesenheitspflicht an den Schulen, während die
Angestellten zuhause bleiben sollen. Parallel ändern
sich die Quarantäneregelungen, Zeitperioden, bis
man sich „freitesten“ kann, Gültigkeiten für Impfund Genesenenstatus – es ist beinahe unmöglich, da den Überblick zu behalten.
Und nicht nur Eltern rutschen zwischen den vielen Ausnahme- und
Sonderregeln ins Organisationschaos. Wann bleibt wer zu Hause, wann darf
man ins Büro und für welche Meetings ist Anwesenheit notwendig? Wie gut,
wenn man da einen kleinen Helfer in der Tasche hat, der einem jederzeit
ermöglicht, flexibel zu reagieren.
Für ein paar Stunden einen Schreibtisch mieten ‒ damit man in einem
professionellen Umfeld konzentriert arbeiten kann – geht ganz einfach mit der
independesk App. In über 250 Städten und Gemeinden findet sich ein idealer
Platz, meist sogar in Laufweite. Und neben den freien Spaces besteht oft die
Möglichkeit, zusätzliche Optionen in Anspruch zu nehmen, die das Leben
leichter machen. So gibt es freie Schreibtische, bei denen der Kaffee inklusive
ist, Hunde mitgebracht werden dürfen oder in einigen Fällen sogar eine
Kinderbetreuung für die Kleinen vorhanden ist.

Und auch die Notwendigkeit, auf die Schnelle ein Meeting für das ganze Team einberufen zu müssen,
um ein paar Ideen im direkten Kontakt abzusprechen, unterstützt die App. Meetingräume lassen sich
nämlich genauso leicht und schnell finden wie Schreibtische – und auch hier gibt es eine Reihe von ganz
unterschiedlichen Zusatzleistungen, die die Spaces individuell anbieten.

Hintergrund:
Die independesk GmbH wurde 2020 von Karsten Kossatz und Uwe Weinreich 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. 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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