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«Das Büro ist heute mehr 
als ein reiner Arbeitsplatz»
ARBEITSRAUM Headsquarter bietet fl exible Bürolösungen im Abo und sorgt 
mit exklusiven, Hotel ähnlichen Dienstleistungen für ein Rundum-Sorglos-Pa-
ket. Dabei schafft Headsquarter ein Arbeitserlebnis, in der das Wohlbefi nden 
und die Produktivität durch aussergewöhnliche Spaces und umfassende Dienst-
leistungen und Aktivitäten gefördert wird. Mitgründer Flavian Hächler über die 
Bedürfnisse von Arbeitnehmenden und Arbeitgebern, hybrides Arbeiten und Ex-
pansionspläne. 
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Flavian Hächler, Sie sind Mitgründer von 
Headsquarter. Wie kam es dazu?  
Aus eigener Erfahrung wussten wir, dass 
ein Büro an Top-Lage zu suchen und ein-
zurichten eine grosse Herausforderung 
sein kann. Gleichzeitig haben wir die 
internationale Entwicklung verschie-
dener Coworking-Anbieter interessiert 
beobachtet. Damit konnten wir uns iden-
tifizieren und gleich ein Problem lösen! 
Headsquarter soll im übertragenen Sinne 
«Köpfe» unter einem Dach vereinen und 
so zum Hauptquartier unserer Mitglieder 
werden.

Headsquarter steht für Office as a Service 
– für welches Erlebnis steht die Marke?
Für Sorgenfreiheit durch ausgedehnte 
Hospitality Dienstleistungen. Alle unsere 
Team-Mitglieder haben einen Hintergrund 
in der Hotellerie. Zudem wurde für die 
Gestaltung unserer Workspaces bewusst 
ein Design-Studio als Partner gesucht, 
welches eine starke Verankerung in der 
Hotellerie hat. Dies macht Sie zu natürli-
chen Gastgebern und bildet die Basis für 
ein bereicherndes Workspace Erlebnis, 
welches über die Büro-Vermietung hin-
ausgeht. 

Sie haben Mitglieder aus den verschie-
densten Bereichen: vom etablierten Start-
up über KMU bis zum Grosskonzern. Wie 
unterscheiden sich die Bedürfnisse?
Es kommt vor, dass Grosskonzerne höhere 
Anforderungen an Privatsphäre und IT-

Sicherheit haben. Ansonsten sind die 
Bedürfnisse in vielen Bereichen sehr ähn-
lich. Was sich unterscheidet ist das Bedürf-
nis einer Community, sprich den Wunsch 
nach Interaktion mit anderen Mitgliedern. 
Während ein Startup oder KMU den Kon-
takt sehr schätzt und aktiv sucht, sind 
Grosskonzerne meist zufrieden, sich in 
ihrem bestehenden sozialen Nukleus aus-
zutauschen.  

Welchen Ansatz verfolgen Sie bei der 
Community Pflege?
Wir versuchen den Austausch zwischen 
unseren Mitgliedern zu fördern.  Dazu 
bieten wir die richtige Umgebung sowie 
Anlässe oder Räume an, die eine Ergän-
zung zum Arbeitsalltag darstellen. Dazu 
gehört ein wöchentlicher Brunch oder 
Apéro sowie ein Sportprogramm, unter 
anderem mit Yogaklassen. Und wir haben 

Die Anlehnungen aus der Hotellerie sind gut sichtbar: Headsquarter bietet Start-ups, KMU und auch 
Grosskonzernen Büro-Space sowie ein Rundum-Sorglos-Paket. Foto: Headsquarter
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für die Zeit nach der Pandemie bereits 
neue Ideen bereit!

Wie lange bleiben Ihre Mitglieder durch-
schnittlich?
Die meisten möchten längerfristig bei uns 
bleiben. Vor allem möchten Sie bei uns 
wachsen. Der Flexibilitätsanspruch ist also 
oft dahingehend ausgerichtet, dass Firmen 
in der Wachstumsphase unkompliziert 
neue Plätze zumieten können.

Hybrides Arbeiten liegt im Trend – kommt 
Ihnen dieser Trend entgegen? Was sind die 
wichtigsten Punkte, die beachtet werden 
müssen?
Das kommt uns nicht nur entgegen, unser 
Modell ist genau darauf ausgelegt. So 
kann sich ein Unternehmen die Anzahl 
Mitgliedschaften und die Büroraum-
Konstellation anmieten, die im Zusam-
menspiel mit dem Homeoffice benötigt 
werden. Im Workspace-Erlebnis ist der 
nahtlose Übergang zwischen Homeoffice 
und Shared Office wichtig. Zudem müssen 
wir den Unternehmen das bieten, was sie 
im Homeoffice nicht haben. Wir müssen 
Ihnen einen Grund geben ins Office kom-
men zu wollen. Ein grosses Element ist 
sicherlich, den Raum und die Atmosphäre 
zu schaffen in dem der soziale Austausch 
stattfinden kann. 

Die Pandemie hat die Arbeitswelt auf den 
Kopf gestellt. Haben Sie mehr Anfragen 
als zuvor? 

Ja, wir merken die zusätzlichen Anfragen 
sehr stark. Tatsächlich sind wir auf bei-
den Standorten komplett ausgelastet. Zum 
Glück planen wir bis Ende Jahr eine Ver-
grösserung in unserem zweiten Standort 
am Talacker, an dem wir eine Lösung für 
die starke Nachfrage bieten können. Uns 
ist wichtig, dass wir bei der Auswahl von 
neuen Mitgliedern darauf achten, dass sie 
zu uns und den bisherigen «Köpfen» und 
Geschichten hinter den Mitgliedern pas-
sen. 

Wozu brauchen Firmen heute noch Büros?
Die heutige Bedeutung des Büros ist nicht 
mehr, ein reiner Arbeitsplatz zu sein. Das 
Büro ist vielmehr eine Begegnungsstätte, 
welche den Austausch inner- und ausser-
halb der eigenen Unternehmung fördert. 
Headsquarter stellt viel mehr als nur die 
Bürofläche zur Verfügung. Auch kleine 
Teams verfügen über mehrere Sitzungs-
zimmer, Chatboxen und kreative Flächen, 
wozu sie in einem herkömmlichen Büro 
kaum Zugriff hätten.

Was erwarten Mitarbeiter*innen heute von 
ihrem Arbeitsplatz?
Dass dieser über einen klassischen 
Arbeitsplatz hinausgeht. Natürlich muss 
professionelles Arbeiten immer möglich 
sein, das ist Pflicht. Die Kür ist aber, dar-
über hinaus auch noch Break-out-Zones, 
interaktive Räume, einen Community-
Faktor oder eben ein Sportangebot anzu-
bieten.

Beim Interior wurde mit einem Design-Studio zusammengearbeitet. Foto: Headsquarter

Welche Erwartungen haben 
Arbeitgeber*innen?
Sie wollen das beste Office-Angebot für 
ihre Mitarbeiter. Dies wird im «War for 
Talents» immer wichtiger. Und dann 
natürlich Professionalität. Das geht vom 
Onboarding über den Space, Gästeemp-
fang, etc. Wir schauen stark darauf, dass 
wir immer die optimale Lösung für unsere 
Kunden finden, auch wenn wir dafür 
manchmal eine Extrarunde gehen müssen.

Sie führen zurzeit zwei Coworking-Spaces 
in Zürich. Gibt es Expansionspläne?
Neben der Flächenerweiterung am Tala-
cker 41 sind wir aktiv auf der Suche nach 
geeigneten Lokalitäten. Neben Zürich 
fassen wir auch die Städte Zug und Genf 
ins Auge. Wir sind überzeugt, dass unser 
Angebot auch an weiteren Orten passt.

Ist ein Ausbau der Services geplant? Falls 
ja, in welche Richtung?
Unser höchster Anspruch ist es, unseren 
Mitgliedern das Arbeitsleben so einfach 
wie möglich zu gestalten in dem wir uns 
um alle «Office Management»-Angelegen-
heiten kümmern. Sprich Sorgenfreiheit am 
Arbeitsplatz. Wir fragen die Bedürfnisse 
unserer Mitglieder regelmässig ab und 
richten uns in Folge neu aus. Darüber hin-
aus möchten wir künftig die Community 
wieder stärker zusammenführen. 

WWW.HEADSQUARTER.COM  

Mitgründer und VR Präsident Headsquarter: 
Flavian Hächler. Foto: Headsquarter


