
C11__Das Unternehmensbiotop- 
Betriebsobjekt GDG 

Grundsätzlich sollen, wann immer es die Art der Arbeit erlaubt, Arbeitsplätze Teil des 
öffentlichen Lebens, des Netzwerks des alltäglichen Lernens sein. Eine Arbeitsstätte am 
öffentlichen Platz bereichert das Leben des Platzes -  ein Arbeitsplatz im 10. Stock macht das 
nicht.  
Für die Arbeitsplätze selbst kann es wichtig sein, durch räumliche Nähe Synergien zu 
schaffen.  
In unserer Arbeitswelt werden diese Synergien oft in den Mittelpunkt gestellt. Zumeist 
entstehen dann nach innen orientierte autarke Körper, die nicht mehr mit den 
unterschiedlichen Netzwerken der Umgebung in Verbindung stehen. Arbeitsplätze sollen aber 
auch Lernplätze sein, sie sollen das öffentliche Leben bereichern! 
Arbeitsplätze, die Synergien mit anderen leicht nützen können, sind in ihrer Größe beschränkt, 
da die Synergieeffekte repetitiv sind. Bei etwa 20 Arbeitsplätzen enden die unmittelbaren 
Synergieeffekte. Daher sollen viele kleine, unterschiedliche „Firmen“ entstehen. 
Grundsätzlich sollen Firmen ökologisch und nachhaltig ausgerichtet sein. Ebenso wichtig ist 
die Bereitschaft, Teil eines „Lernnetzwerks“ zu sein! 
 
 
 
 
 
 
Deshalb soll im Garten der Generationen 
 
Eingänge für Geschäfte und Handwerksbetriebe sind gut für die Lebendigkeit 
eines Ortes. Daher sollen an Plätzen mit erhöhter Öffentlichkeit Räume für 
Arbeitsplätze entstehen.  
 
 COWORKING-BÜRO 

Für Arbeitsplätze, die Synergien sehr intensiv nutzen können 
(Dienstleistungsbüros und Kanzleien), soll ein Coworking-Büro für 10 bis 15 
Arbeitsplätze errichtet werden. Im Coworking-Büro ist das Zentrum der 
Genossenschaft angesiedelt. Neben den Büros soll es Besprechungsräume und 
einen Seminarraum für betriebliche Veranstaltungen geben. In diesem Büro 
können und sollen völlig unterschiedliche Sparten aufeinandertreffen 
(unterschiedliche Berufe verbessern die Reflexion). 
Je nach Wunsch sollen sowohl Einzelbüros, als auch eine zusammenhängende 
Räumlichkeiten (für Menschen, die gerne mit anderen Menschen in einem Raum 
arbeiten) angeboten werden. 
Eine Büroeinheit: 15 m² mit Besprechungsmöglichkeit für zwei Personen, 
eventuell mit Ausgang ins Freie (Balkon, Terrasse). 
 

 Ein Seminarraum für 25 Personen (Der Seminarraum ist für alle 
Unternehmer zugänglich). 

 
 Selbstbauwerkstatt. Im Zusammenhang mit der Errichtung der Häuser wird 

es einen Art "Bauhof" geben. Teil davon soll eine Werkstatt sein. 
 

 Video-Studio (Raum 6*4 m, sehr gut schallgedämmt, ohne Sonnenlicht) 



 
 Arbeiten mit Kindern (Ute Strup: "Spielen mit Sand und Stroh" 

[Kreislauf Stroh], Ganztagsbetreuung, Krabbelstube) 
 

 GASTHAUS - ein Treffpunkt für Interne und Externe und..... 
 

 Holzwerkstatt, Modeschneiderei......... Vieles ist möglich-..... 
 

 Werkstatt für (Elektro-) Fahrzeuge 
 

 Landwirtschaft: Der GDG verfügt über eigene Flächen, er kann aber zu einem 
Zentrum des Netzwerkes für ökologisches Denken werden. Als 
landwirtschaftlichen Beitrag kann er für sich selbst und auch für andere ein 
Zentrum für den Vertrieb und Verkauf inkl. eines Marktes werden. 
 

 Die Visionswerkstatt: Damit Visionen angedacht werden und entstehen 
können, sollen auch regelmäßig Veranstaltungen und Symposien in 
Herzogenburg veranstaltet werden. Der große schon existente Platz kann mit 
einem Zelt bespielt werden. 


