Zürich hat einen neuen Mittelpunkt
Jungunternehmer, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben, finden im Hub Zürich Arbeitsplatz und Ansprechpartner für Geschäftsideen
Ab und zu rumpelts, wenn oben
ein Zug vorüberdonnert. Michel
Bachmann hört das längst nicht
mehr. Seit Monaten arbeitet er
Tag und Nacht im Zürcher Viadukt daran, mit seinen Kollegen
den Hub Zürich einzurichten, der
Ende Januar offiziell eröffnet
wird.
Der Hub Zürich bietet Netzwerkmöglichkeiten in der OfflineWelt: Er setzt den Facebook- und
Twitter-Gedanken räumlich um.
Hier entsteht ein Treffpunkt und
Arbeitsraum, in dem sich Mitglieder austauschen können. «Wir
knüpfen an die Salonkultur des
19. Jahrhunderts an», sagt HSGAbsolvent Bachmann. Selbstverständlich mit einer Präsenz auf
Twitter und Facebook. Trotzdem
sagt Bachmann auch scheinbar
altmodische Sätze wie: «Bei

virtuellen Kontakten fehlt die
menschliche Basis. Um etwas zu
bewirken, muss man sich in die
Augen schauen.» Und etwas bewirken möchten Bachmann und
seine drei Mitgründer Christoph
Birkholz, Niels Rot und Hagen
Krohn.
Der Hub hat ein Grundthema:
Alle, die dort arbeiten, sollen sich
in irgendeiner Form mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Sollen «Social Entrepreneurs», also Unternehmer mit sozialem Gewissen,
sein. Wer eine gute Geschäftsidee
in diesem Bereich hat oder sein
Start-up bereits gegründet hat,
kann sich beim Hub um einen der
250 Plätze bewerben. Es gibt verschiedene Abo-Modelle. Wer nur
ab und zu vorbeischaut, wählt die
günstigste Variante mit 5 Stunden
monatlich (40 Franken). Das lässt

sich bis zu einer unlimitierten
Mitgliedschaft inklusive Schlüssel
steigern (490 Franken).
Wer Mitglied ist, kann Hubs in
anderen Städten mitbenutzen

Arbeitsplätze: Hub Zürich unter
dem Viadukt im Kreis 5

«Es gibt viele Menschen mit guten
Ideen, die etwas verändern möchten», sagt Bachmann. Und die Welt
brauche Veränderung, nur alleine
könne niemand seine Ideen umsetzen. Der Hub soll nicht nur
Arbeitsort, Begegnungsraum und
Veranstaltungsort sein, sondern
praktische Hilfe leisten. Bereits
gibt es einmal monatlich einen
Buchhaltungs-Workshop. In Zusammenarbeit mit dem WWF verleihen die Hub-Gründer ausserdem ein einjähriges Stipendium
für eine besonders gute Idee.
Die Idee vom Hub hatte der
Engländer Jonathan Robinson

vor fünf Jahren in London. Inzwischen gibt es ein weltweites Netzwerk an Hubs. Wer bei einem
Hub dabei ist, hat auch in anderen Städten eine Anlaufstelle. Die
Zürcher Filiale besteht aus zwei
Räumen. Einen Bogen nutzen die
Hubber als Veranstaltungsraum,
Sitzungsraum, Küche und Lounge,
eine breite Treppe mit Kissen
dient dort als Tribüne. Der zweite erinnert an ein Grossraumbüro, inklusive Kabäuschen für längere Telefongespräche.
Damit die Vernetzung optimal
funktioniert, ist Niels Rot immer
anwesend: Er kennt alle Mitglieder und weiss, wer am besten mit
wem sprechen sollte. Die Atmosphäre ist locker und doch auf den
geschäftlichen Erfolg fokussiert.
In Birkenstock und mit Jutetasche
schlurft niemand durch den Hub.

Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeitsgedanke liessen sich mit
guten Geschäftsideen am besten
umsetzen, ist Bachmann überzeugt.
Ob ein Bewerber in den Hub passt,
klären die Gründer in einem längeren persönlichen Gespräch. Freelancer, die günstige Arbeitsräume
und soziale Kontakte suchen, gehören nicht zum Zielpublikum.
Roman Gaus, der das Start-up Urban
Farmers gegründet hat, arbeitet
bereits regelmässig im Hub. Mit
seinem Projekt möchte er leer stehende Flächen in der Stadt für
biologische Landwirtschaft zwischennutzen. «Der Hub ist für
mich als Netzwerk sehr wertvoll»,
sagt Gnaus. Und der Wettbewerb
zwischen den einzelnen Mitgliedern sei ein zusätzlicher Ansporn.
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