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HERZLICH  
WILLKOMMEN IM  
COWORKING- UND  
MEETING-SPACE

New Work - eines der großen Buzzwords unserer Zeit. Doch 
was steckt eigentlich genau dahinter? Wie verändert sich  
unser Arbeitsalltag? Digitalisierung und nicht zuletzt Corona 
haben uns gezeigt: Videokonferenzen funktionieren und helfen, 
Aufgaben effizient abzuarbeiten. Doch der persönliche Aus-
tausch bleibt weiter wichtig und die Momente, in denen sich 
Teams in einem Raum treffen, werden umso wertvoller.

Im KreativQuartier adressieren wir beide Aspekte: Wir schaf-
fen Räume zum Wohlfühlen, erweitert um digitale Werkzeuge. 
Wir leben unsere Vision: Räume und Rahmenbedingungen für 
mehr Kreativität, Wachstum und Lebensfreude zu schaffen. 

Dies bezieht sich zum einen auf neue Arbeitsmodelle 
 - wie das Angebot eines flexiblen, zusätzlichen Arbeitsplatz 
direkt vor Ort für alle, die mal zuhause raus kommen wollen.

Zum anderen aber auch darauf, mit Meeting- & Tagungs- 
Räumlichkeiten Teams eine Umgebung zu bieten, in der 
sie sich wohlfühlen, frei und kreativ arbeiten können 
und ihre Beziehung untereinander vertiefen können. 

Zudem ist das KreativQuartier ein Ort, an dem wir  
neuen Menschen begegnen, neue Impulse erhalten und  
gemeinsam wachsen können. Wofür das KreativQuartier 
 steht, welche Möglichkeiten es auch für dich, für dein 
Team, für dein Unternehmen oder sogar für deine ehren-
amtliche Organisation eröffnet, erfährst du in der aktu-
ellen Ausgabe des New Work Reports 2022/2023. 

Wir freuen uns riesig darauf, dich oder dein Team näher  
kennenzulernen. Schreib uns gerne einfach über das  
Kontaktformular auf unserer Website, über Instagram  
@kreativquartier.coworking oder persönlich auf LinkedIn!

A new space to break old rules.

Eure

Ellen Kimmel & Christa Hünting
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ELLEN & CHRISTA

ELLEN KIMMEL
Businessmom  – Kaffeejunkie – 
Quasselstrippe – Strahlemensch

Studium der Medieninformatik an der 
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften in Hof, Bachelor of Science

Ellen ist Gründerin der Kreuz und 
Quer GmbH und liebt es neue Ideen 
zu spinnen und die Welt auf den Kopf 
zu stellen. In ihre GmbH steckt sie 
als Geschäftsführerin ihre volle Lei-
denschaft und setzt für die verschie-
densten Kundengruppen erfolgreich 
Video- und Web-Projekte um.

Hi, wir sind Ellen und Christa und wir 
haben zusammen das KreativQuar-
tier gegründet. Als Schwestern sind 
wir beide hier in Volkach aufge-
wachsen und natürlich immer noch 
bekennende Volkach-Fans. Umso 
mehr freut es uns, dass wir nun neue 
Arbeitskonzepte hier in unserer Hei-
matstadt leben dürfen. 
 
Warum KreativQuartier? Unsere 
kreative Ader haben wir schon früh 
ausgelebt, egal ob es eigene Video-
Drehs oder Auftritte auf Straßen-
festen waren. Viele Projekte folgten 
seitdem. Seit 2020 sind wir nun  

DIE GRÜNDERINNEN 

gemeinsam in der von Ellen gegrün-
deten Kreativ-Agentur Kreuz und 
Quer GmbH tätig. Was uns beide 
dabei eint ist, dass wir immer voller 
Ideen und Tatendrang stecken. 
Genau das treibt uns an und das 
möchten wir im KreativQuartier le-
ben und weitergeben! Denn wir sind 
überzeugt, dass Kreativität einer der 
Schlüsselfaktoren der Zukunft ist. 
Zusammenarbeit und Teambuilding 
sind elementar, um gemeinsam zu 
wachsen und sich weiterzuent-
wickeln. Das KreativQuartier ist 
hierfür das perfekte Zuhause.

CHRISTA HÜNTING
Generalist – Marketing-Profi –  
Reisejunkie – Digitalverliebt

Studium der Betriebswirtschaft, 
Marketing- und Medienma-
nagement an der Hochschule 
Heilbronn, Bachelor of Arts

Bevor Christa 2020 in die Kreuz  
und Quer GmbH einstieg, war sie  
9 Jahre lang Marketing-Allrounderin 
in Projekten rund um Onlinemarke-
ting & Digitalisierung. Diese Erfah-
rung bringt sie mit ein und kümmert 
sich um die Struktur und Umset-
zung der anstehenden Projekte.
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AUS EINEM
 LEERSTAND 
WURDE EIN  

COWORKING & 
MEETINGSPACE

WIE ALLES 
BEGANN

Leerstand in den deutschen Innenstädten - lei-
der ein noch viel zu weit verbreitetes Problem. So 
auch in der Volkacher Spitalstraße. Ein ehemali-
ges Sportgeschäft stand hier mehrere Jahre lang 
leer. Einzelne Projekte, die die Räumlichkeiten be-
leben sollten, hatten leider nie lange Bestand. 

Als das Ladengeschäft Ende 2020 mal wieder inseriert 
wurde, überlegten wir bereits, ein Coworking- 
Space zu eröffnen. Wir suchten mit unserer Agentur 
ein Büro und wollten es zeitgleich auch offen gestal-
ten. Denn das Coworking-Konzept im Allgemeinen 
begeisterte uns und wir wollten unsere Vision von 
„New Work“ auch in die Kleinstadt Volkach bringen. 
Wir waren überzeugt: „Es gibt noch viel zu weni-
ge Coworking-Spaces, vor allem auf dem Land“. 

Die Ladenheit kannten wir schon seit unserer Kindheit 
und bewunderten die große Schaufensterfront, wenn 
wir daran vorbei kamen. Für uns war klar - das wird un-
ser Coworking-Space. Ein paar Hürden gab es natürlich 
zu überwinden. Es mussten WCs eingebaut werden, die 
Räumlichkeiten neu strukturiert und renoviert werden. 
Aber wir finden, es hat sich mehr als gelohnt! Was 
früher ein Ladengeschäft war, ist jetzt ein offenes 
und gemütliches Coworking-Space, wo Arbeitneh-
mer*innen und Teams zusammenkommen können.

Mutig zu sein bedeutet 
nicht, keine Angst zu haben, 
sondern es trotzdem zu tun.“
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VORHER

VORHER

VORHER

VORHER

NACHHER

NACHHER

NACHHER

NACHHER

KITCHENTALK
OFFENE KÜCHE

KREATIVITÄT
RAUM FÜR VIEL

SITZEN MIT BLICK
NACH DRAUSSEN

Du kennst auch 
Leerstand, der für 
ein Coworking gut 
passen würde?

Melde dich bei uns,  
und wir schauen es  
uns gemeinsam an:
www.kreativquartier.de
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ARBEITEN NEU DENKEN - 
COWORKING & TEAMEVENTS IN DER 
WEINSTADT VOLKACH

Da Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Der idylli-
sche Weinort Volkach ist in den letzten Jahren nicht 
nur Touristenmagnet geworden, sondern hat auch für 
Tagungen, Meetings & Teamevents viel zu bieten.

Das Coworking- & Meeting-Space KreativQuartier 
liegt in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz in der his-
torischen Altstadt von Volkach. Hier können Arbeit-
nehmer*innen und Selbstständige aus der Region 
ganz flexibel zum Coworken kommen, oder Firmen mit 
Teams ein ganz besonderes Team-Event abhalten.

In den kreativen Räumlich-
keiten haben Coworker*in-
nen oder Teams die Möglich-
keit, mal aus ihrem Alltag 
raus zu kommen, sich aus-
zutauschen und gemeinsam 
neue Ideen zu spinnen. 
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Kreativität und 
Innovations-Workshops
Ob es die Vision, die Mission, die Jahresplanung oder 
eine Produktentwicklung ist - Kreativität und innovati-
ve Methoden wie beispielsweise der Design Thinking 
Prozess werden immer relevanter. Kreative Ideen sind 
elementar, um echte Mehrwerte für die Kundengruppen 
zu generieren und sich so vom Wettbewerb abzuheben. 
Hierbei helfen große Whiteboard-Flächen, an denen man 
Zettel rumschieben oder große Skizzen erstellen kann.

Abseits des Büroalltags 
haben wir als Marketing-
Team nach einem Ort ge-
sucht, an dem wir out of  
the box denken können. 
Das KreativQuartier bot dafür die opti-
male Atmosphäre und genügend Raum, 
um gemeinsam im Team an neuen Ideen 
zu arbeiten. Nach eineinhalb Tagen 
haben wir uns mit vielen kreativen An-
sätzen und frischer Motivation auf den 
Heimweg gemacht. Probiert es aus!“

1 SENS Marketing-Team
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WIE SIEHT ARBEITEN IN 
ZUKUNFT AUS?
Nichts ist stetiger als der Wandel - so sagt man es doch, oder?  
Aber  wohin geht die Reise und welche Modelle gibt es bereits jetzt, die 
man als Unternehmen für sich nutzen kann? Wir haben 9 Formate zu-
sammengetragen, die euer Unternehmen fit für die Zukunft machen.
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4
Jour Fixe, Out of Office

Wir kennen es alle, oder? Die Zeit verfliegt und wir 
hängen im Tagesgeschäft fest. Calls, Online-Mee-
tings und Mails bearbeiten. Doch wann bleibt die 
Zeit, sich um die Kernfragen des Unternehmens 
zu kümmern? Wo wollen wir hin? Sind wir aktuell 
richtig unterwegs? Überholen uns evtl. schon dis-
ruptive Gechäftsmodelle und wie können wir ech-
te Mehrwerte für unsere Kund*innen schaffen? 

Fixe Tage, an denen man sich bewusst mit einem  
Führungsteam an einen anderen Ort „einschließt“,  
um zu reflektieren, vernetzen und THE NEXT GREAT  
THING zu planen!

Raus aus der gewohnten 
Büroumgebung und rein  
in einen kreativen Raum. 
Unser jährlicher Team Jour Fixe findet 
immer bewusst woanders statt, um den 
Kopf frei zu haben für neue Ideen, stra-
tegische Weiterentwicklungen und eine 
nachhaltige Teamzeit. Im KreativQuar-
tier haben wir dafür den perfekten Ort 
gefunden: durch die kreative Arbeits-
atmosphäre konnten wir die interne 
Unternehmensentwicklung vorantrei-
ben und fixe Arbeitszeiten haben wir 
produktiv an den Coworking-Plätzen 
genutzt. Die Mainschleife rundete als 
attraktive Destination mit vielen Mög-
lichkeiten für ein Rahmenprogramm 
unser Team-Meeting erfolgreich ab.“

Der Klassiker - sollte man meinen. Jedoch hat lei-
der noch nicht jedes Unternehmen verstanden, dass 
man anstelle von Frontalvorträgen die gemeinsame 
Zeit auch mit kreativen Workshops nutzen kann. 

Gemeinsames Brainstormen und Entwicklung von 
Themen in Kleingruppen kommt vor allem bei On-
line-Meetings oftmals zu kurz. Wer Innovation för-
dern, und Mitarbeitende integrieren möchte, sollte 
für die Tagungsagenda 2023 mehr Workshop-Zeit 
einplanen. Wichtig: Auch das Umfeld sollte Raum 
für Gruppenarbeiten & kreative Ideen geben.

Workshops statt 
Frontalveranstaltung

Coworking + 
Team-Event
Deine Teammitglieder sind nicht jeden Tag an einem Ort 
und du möchtest sie einfach mal zusammenbringen? 
Oder sie sind eben immer an einem und dem gleichen 
Ort und du willst sie bewusst mal für ein Out Of Office-
Event rausholen? In beiden Fällen ist es oft schwer, alle 
Mitarbeitenden gleichzeitig aus dem Tagesgeschäft zu 
nehmen. Die Lösung: Lasse sie vom Coworking-Spa-
ce aus gemeinsam z.B. für einen halben Tag arbeiten, 
mache eine Teambesprechung im Anschluss und lasse 
eine Abendveranstaltung, z.B. eine Weinprobe, folgen.Durch die zentrale Lage in Volkach und 

die tolle Organisation bzw. Gestaltung 
des Tages, konnten wir im KreativQuar-
tier operatives Arbeiten, ein Team- 
Meeting und im Anschluss unser  
Team-Event vereinen.
Die große Auswahl an 
Arbeitsplätzen hat dafür 
gesorgt, dass wir einen 
„normalen“ Arbeitsalltag 
aufrecht erhalten konnten.
Das Verpflegungsangebot und die Räum-
lichkeiten lassen keine Wünsche offen 
und laden zum kreativen Arbeiten ein.“

Hanna Werner, netzvitamine

2

3
Stefan Perl, Sonepar Deutschland
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Projekt-Kick-Off

Unsere Zusammenarbeit wird immer flexibler und Pro-
jekt-Teams bilden sich aus Mitrabeiter*innen aus den 
verschiedensten Abteilungen. Um hier gemeinsam in 
ein Projekt zu starten, die Rollen zu definieren und das 
Projekt zu planen, bietet sich an, zu Beginn alle Projekt-
beteiligten an einen Ort zu holen. Denn manchmal haben 
sich die Projektbeteiligten vorher noch nie gesehen. Eine 
gute Option hierbei ist es ebenfalls, sich aus den eige-
nen Büroräumlichkeiten rauszunehmen, um den Fokus 
komplett auf das neue Projekt zu legen. Unser Tipp: 
mit leckerem fränkischen Essen und einem guten Wein, 
schafft man einen super Ausklang für so einen Tag =).

Coworkation

Coworkation ist ein Kofferwort aus „co“ (englisch: zu-
sammen), „work“ (englisch: Arbeit) und „-ation“ (Be-
standteil des englischen Begriffs vacation: Urlaub). Der 
Neologismus bezeichnet die Verbindung von Arbeit 
und Urlaub an einem touristisch attraktiven Ort für 
einige Tage oder Wochen, entweder alleine oder zu-
sammen mit Kolleg*innen. Die Idee, sich mit einem 
Team an einen fremden Ort zu begeben, ist nicht neu. 
Dies aber bewusst auch mit Urlaub – also konkreten 
Freizeitaktivitäten – zu verbinden, ist eine neue Form 
des Miteinanders. Dies trägt zur Wertschätzung für die 
Kultur und die Natur einer Destination bei. Die Ent-
schleunigung und das bewusste Eintauchen in ande-
re Orte stärken die Teambildung und führen zu völlig 
neuen Ideen, Blickwinkeln und Herangehensweisen.

Roadshows & 
Kundenevents
In vielen Branchen ist es bereits üblich Roadshows 
für Kund*innen oder Mitarbeiter*innen zu veran-
stalten. Mit dem gleichen Programm werden an ver-
schiedensten Orten beispielsweise Produktneuheiten 
oder neue Technologien vorgestellt. Vielleicht lässt 
sich heute diese Vorgehensweise besser digitalisie-
ren - dennoch ist es für Firmen oftmals eine gute Ge-
legenheit Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen. 

Ein Modell der Zukunft könnte sein, automatisierte 
Vorstellungen im Videoformat digital zu verteilen, die 
Roadshows zu reduzieren, jedoch dann zu intensivieren. 

5 7

8

Coworking für 
Arbeitnehmer*innen
Coworking wird oftmals nur mit Selbstständigen in 
Verbindung gebracht. Doch gerade in 2022/2023 wird 
es auch für Unternehmen immer attraktiver, ihren An-
gestellt*innen Arbeitsplätze in einem Coworking-Space 
zu ermöglichen. Denn viele Büros wurden während der 
Pandemie in Frage gestellt oder sogar schon aufgelöst 
und Mitarbeitende haben nun die Möglichkeit von zu-
hause aus zu arbeiten. Dies bringt aber für viele auch 
Herausforderungen mit sich. Coworking-Spaces sind die 
perfekte Option, den Mitarbeiter*innen eine Alternati-
ve zum Home Office zu bieten und zudem durch neue 
Begegnungen Kreativität und Netzwerk zu fördern.

6

Vom Camper ins KreativQuartier ;-) 
Manche Aufgaben lassen sich gerade bei 
kurzfristigen Trips nicht verschieben. 
Das Arbeiten im Kreativ-
Quartier bietet mir die 
Möglichkeit auch im Urlaub 
flexibel und ungestört 
produktiv zu sein. 
Durch die modernen Räumlichkeiten, die 
entspannte Atmosphäre sowie die viel-
fältigen Arbeitsmöglichkeiten bleibt trotz 
kurzer Unterbrechung die Urlaubsstim-
mung erhalten. :-)“

Carolin Dreijalts,  BerIsDa GmbH
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Hybrid-Meeting

Was ist, wenn nicht alle Mitarbeitende an einen Tisch 
geholt werden können oder es schlicht und einfach zu 
ineffezient ist? Holt man dennoch alle zusammen oder 
verzichtet man einfach komplett auf ein Meeting? Hier 
muss es dank neuester Technik nicht immer schwarz 
oder weiß sein. Bei Hybrid-Veranstaltungen können die 
Vorzüge von Vor-Ort-Meetings und Online-Meetings mit-
einander verbunden werden. Eine kleine Gruppe kommt 
vor Ort zusammen und parallel werden weitere Perso-
nen mit dazu geschaltet. Dies funktioniert allerdings 
nur, wenn der Ton und die Kamera so eingestellt sind, 
dass sich die Online-Teilnehmer gut integriert fühlen. 

Mit dem KreativQuartier in Volkach  
haben wir für unser Unternehmens-
coaching einen wundervollen Ort 
gefunden, um unseren Kunden ganz 
bewusst aus seinem gewohnten 
Arbeitsumfeld „entführen“ zu dürfen. 
Lockere Wohlfühlatmosphäre, 
Raum für Kreativität und moder-
ne Technik für die Durchführung 
auch hybrider Workshops geben 
uns Trainern alles an die Hand was 
wir für wertbringende und flexible 
Meetings brauchen. 
Attraktive Raumgestaltung verbindet 
sich mit sinnvoll geplanten digitalen 
Werkzeugen. Gute Ergebnisse durch 
Spaß am Arbeiten.“

9

Jürgen Müller, 
Silbury Deutschland GmbH

A NEW SPACE 
TO BREAK 
OLD RULES
Lust mal etwas anderes auszuprobieren? Unsere 
Räumlichkeiten bieten euch alles, was ihr für eu-
ren Anlass braucht. Egal ob Besprechungen und 
Meetings in kleiner Gruppe oder Team-Events 
und Workshops  – im KreativQuartier findet ihr 
den passenden Space.
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Anzahl Personen: 
bis zu 8 Personen

Kreativ-Raum mit 
Sitzsäcken & Würfeln  
- kein Konferenztisch
Gemeinschaftsfläche 
mit Schreibtischen, 
Stehtisch & gemütlicher 
Sitzecke geeignet für: 
Innovations-Workshops
Strategie-Tagungen
Interaktive Teamevents 
kreatives Brainstorming 
Design Thinking

WiFi
Kreativ-Materialen
Große Magnet-
wand / Pinnwand
Fernseher

Self Service-Küche
Kaffee & Tee
Wasser - spritzig 
& gekühlt
Kaltgetränke
Catering-Pakete buchbar

KREATIV-SPACE

№9

Kontakt & Netzwerk mit ande-
ren Gruppen & Coworkern im 
Coworking-Space möglich

MEETING-SPACE

№8
Anzahl Personen: 
bis zu 5 Personen

Meeting-Raum 
mit Konferenz-Tisch
geeignet für: 
kleine Team-Meetings
Kunden-Meetings 
Online-Meetings
Hybrid-Meetings

Wi-Fi
Kreativ-Materialen
Große Magnetwand / 
Pinnwand
Fernseher
Hybridtechnik

Self Service-Küche
Kaffee & Tee
Wasser - spritzig 
& gekühlt
Kaltgetränke
Catering-Pakete buchbar

Kontakt & Netzwerk 
mit anderen Grup-
pen & Coworkern im 
Coworking-Space 
möglich
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SEMINAR-SPACE

№10
Anzahl Personen: 
bis zu 12 Personen

Seminar-Bereich mit 12 
festen Sitzplätzen
andere Sitzkombinationen 
möglich (bis zu 20 Personen)

geeignet für: 
Seminare, Workshops 
Teamevents
Klausurtagungen
Schulungen
Kundenveranstaltungen
Jour Fixe

GESAMTES 
KREATIV
QUARTIER
Anzahl Personen: 
bis zu 20  Personen

Gesamtes Space - 
private Nutzung 
Meeting-Space + 
Seminar-Space 
(optional auch + 
Kreativ-Space)

geeignet für: 
Kundenveranstaltungen
Roadshows
größere Teamevents

Kontakt & Netzwerk  
mit anderen Gruppen 
& Coworker*innen im 
Coworking-Space 
möglich

Buchen kann man auf:
www.kreativquartier.de

WiFi
Kreativ-Materialen
Große Magnetwand / 
Pinnwand
Fernseher
Hybridtechnik

Kaffee / Tee
Wasser

WiFi
Kreativ-Materialen
Große Magnetwand / 
Pinnwand
Fernseher
Hybridtechnik

Kaffee / Tee
Wasser
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WARUM DAS KREATIV
QUARTIER COWORKING 
NEU DENKT

COWORKING „AUF DEM 
LAND“
Während sich in Großstädten mittlerweile 
zahlreiche Coworking-Spaces sammeln, 
sieht das „auf dem Land“ noch etwas 
anders aus. Als wir von unseren Plänen 
erzählten, in der Kleinstadt Volkach ein 
Coworking-Space aufzumachen, be-
kamen wir nicht selten die Reaktion 
„Das ist aber echt mutig von euch!“ 

Auch wenn es noch nicht so verbreitet 
ist, zeigt die Genossenschaft CoWork-
Land beispielsweise wie man ländliche 
Coworking-Konzepte heute erfolgreich 
umsetzen kann. Dennoch haben die-
se Konzepte oft eines gemeinsam: das 
Angebot richtet sich an Selbstständi-
ge und solche, die dauerhaft ein Büro 
und eine Gemeinschaft suchen. Doch 
wir wollten etwas anders machen.

FLEXIBLE TICKETS STATT 
24/7 ZUGANG

Wir wollten keine kleine Bürogemein-
schaft gründen. Keine anonyme und 
sterile Fläche im ersten Stock, die 
keiner sehen kann. Kein Büro, auf das 
man 24/7 Zugriff hat und dank Home 
Office auch nicht wirklich braucht. 

Wir wollten ein „Starbucks“ mit großen 
Fensterfronten. Einen Ort, an dem man 
miteinander quatschen und den gan-
zen Tag sitzen und arbeiten kann. 

Einen Ort, der wie ein Café geöffnet 
ist & bei dem man flexibel beschließen 
kann vorbei zu kommen, wenn einem 
mal wieder die Decke auf den Kopf fällt. 
Einen Ort, an dem man sich aufgehoben 
fühlt und an der Kaffeemaschine über 
das Berufsleben philosophiert. Einen Ort, 
an dem andere Arbeitnehmer*innen zu 
eigenen Arbeitskolleg*innen werden.

COWORKING-SPACE ALS 
REGIONALES HUB

Das KreativQuartier ist ein Ort der 
Vernetzung, des Miteinanders, des 
kreativen Schaffens, der Teamarbeit, 
der Innovation und der Kreativität. 

Neben den flexiblen Coworking-Plätzen 
und Meetingräumlichkeiten für Firmen 
bietet es zudem ein regionales „Hub“ für 
beispielsweise Vereine, Parteien oder  
Ehrenamt in jeglichen Variationen. 
Denn oftmals braucht man in den ver-
schiedensten Organisationsformen mal 
einen Ort, an dem man sich in Ruhe 
besprechen kann und an dem man 
sich trotzdem wohl fühlt wie in einem 
Wohnzimmer oder Stadt-Café. Genau 
dies unterstützen und subventionie-
ren wir mit dem KreativQuartier.
Da wir grundsätzlich alles auf Selbst-
bedienung ausgelegt haben, können 
die Räumlichkeiten von allen Gruppen 
selbstbestimmt genutzt werden.
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EIN COWORKING- 
SPACE FÜR ALLE
Ein Coworking-Space ist für all diejenigen eine 
flexible Option, die sich kein festes Büro alleine 
mieten können & wollen. Doch ist das wirklich 
schon alles? Wir sind der Meinung - Coworking 
muss weitergedacht werden. Genau das tun wir 
mit dem KreativQuartier.
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SELBSTSTÄNDIGKEIT
Du bist selbstständig, möchtest oder kannst dir aber noch kein eigenes Büro leis-
ten? Dann ist ein Coworking-Space die perfekte Option. Hier kannst du ganz fle-
xibel einfach mal Abwechslung in deinen Alltag bringen. In der Community findest 
du neue Kontakte, die dich in deinem Business entweder als Freund*innen, Ge-
schäftspartner*innen, Dienstleister*innen oder Kund*innen weiterbringen können!

ARBEITNEHMER*INNEN
IM HOME OFFICE
Du verbringst sehr viel Zeit im Home Office und dir fällt manchmal 
einfach die Decke auf den Kopf? Dann solltest du einfach mal einen 
Ortswechsel durchführen und vom Coworking-Space aus arbei-
ten. Glaube uns, mal raus aus dem Home Office zu kommen öffnet 
neue Perspektiven und ermöglicht neue Kontakte - privat wie beruf-
lich. Nicht zu vernachlässigen: der Jogginghose wieder die Bedeu-
tung „endlich Feierabend“ zu geben kann sehr befreiend sein ;P!

COWORKING - IST DAS 
VIELLEICHT SOGAR 
ETWAS FÜR MICH?

PRIVATPERSON MIT 
EIGENEN PROJEKTEN
Ob das die neue Gartenplanung, die Hochzeitsvorbereitun-
gen oder die Planung einer Geschäftsidee ist - wir alle haben 
Träume und Ideen, die wir gerne vorantreiben möchten. Doch 
oftmals finden wir im Alltag keine Zeit für die Umsetzung 
oder trauen uns nicht, andere in unsere Ideen zu involvie-
ren. Coworking-Spaces sind auch für Privatpersonen inter-
essant, wenn sie für sich selbst „Zeit einbuchen“ wollen und 
konkret an der Umsetzung arbeiten möchten. Der Austausch 
mit anderen Coworker*innen gibt neue Ideen und Impule, 
die ihr alleine auf dem Sofa niemals bekommen würdet!

URLAUBER*INNEN / 
BESUCHER*INNEN
Volkach ist der Magnet für Urlauber*innen. Zu Recht, wie wir 
finden. Aber manchmal kommt es doch vor, dass man einen 
wichtigen Termin im Urlaub wahrnehmen muss. Wenn man 
diesen dann nicht vom Campingplatz aus führen möch-
te, ist das Coworking-Space natürlich eine super Option! 
Aber auch für alle, die den Urlaub noch etwas verlängern 
möchten, macht eine „Workation“ durchaus Sinn. Volkach 
hat in jedem Fall die besten Voraussetzungen dafür!

Für mich ist das KreativQuar-
tier eine super Option für eine 
flexible Home Office Alternati-
ve, nach der ich lange gesucht 
habe und leider vorher nicht 
gefunden habe. Es ist ein sehr 
angenehmer Coworking-
Space in zentraler Lage mit 
super flexiblen Buchungs-
möglichkeiten, Walk-in Ti-
ckets, leckerem Kaffee und 
sehr netten Inhaberinnen. 
Sehr zu empfehlen für alle, 
die in Volkach in angenehmer 
Atmosphäre arbeiten möchten 
oder einen Tapetenwechsel 
zum Home Office suchen.“

Für mich ist das KreativQuartier ein super Ausgleich zum Home Office-Alltag. Tolles 
Konzept, gemütliche Location, prima Equipment und mehr als sympathi-
sche Hosts und nette Gleichgesinnte. Was will das gestresste Business-Herz 
mehr :). Dazu im schönen Volkach. Wer hätte das gedacht? Ich nicht, aber ich bin 
mega froh das KreativQuartier entdeckt zu haben…“

Axel Schmerbach

Karin Kindler

Tolle Leute mit Mut ihr Kon-
zept auch in einer Kleinstadt 
durchzusetzen - weiterhin 
viel Erfolg dafür! Ich selbst 
habe auf der Durchreise einige 
Stunden dort klasse arbeiten 
können. Atmosphäre und Räum-
lichkeiten sind modern und abso-
lut zeitgemäß. Alles da was man 
braucht - verschiedene Arbeits-
plätze von Stehtischen über 
größere Tische für Besprechun-
gen über kleine chillige Plätze 
am Fenster mit Sonnenlicht bis 
zu einem Meeting-Room, saube-
re sanitäre Anlagen, schnelles 
WLAN und wer möchte/braucht 
auch Tastaturen/Mäuse. Im sehr 
günstigen Flatrate-Preis waren 
ganztags Kaffee und Wasser 
auch bereits beinhaltet. Wow. 
Weiter so, keep Up Your good 
Work. Bin begeistert.“

Marc Waldeck

1
2

3

4
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EINTAUCHEN IN DIE 
SCHÖNE WEINREGION 

Was gibt es schöneres als nach 
vielen Monaten Online-Treffen das 
gesamte Team mal wieder zusam-
men zu holen?! Wenn dann wieder 
alle aufeinander treffen, sollte viel 
Raum für Austausch, Erlebnis und 
Kommunikation gegeben werden. 
Hier in unserer schönen fränki-
schen Weinstadt gibt es einiges zu 
erleben und entdecken. Ob eine 

TEAMEVENTS, DIE IN ERINNERUNG BLEIBEN

gemeinsame Kulturreise durch die 
Weinberge, mit dem Floß oder Schiff 
auf dem Main oder dem Wein-
glas in der Hand - Teambuilding 
kommt garantiert nicht zu kurz.

KULTURREISE DURCH 
DIE WEINBERGE

Eine Weinbergsrundfahrt mit Traktor 
und romantischem Planwagen zu 
den schönsten Aussichtspunkten 
auf der Weininsel zwischen Nord-
heim und Sommerach. Es warten 
beeindruckende Ausblicke auf die 
einzigartige Naturlandschaft der 
Weininsel, die Vogelsburg, die Hall-
burg, die Wallfahrtskirche Maria 
im Weingarten und das Kloster 
Münsterschwarzach. Natürlich 

kommt die Kulinarik & Kultur auch 
nicht zu kurz. Mit erlesenen Wei-
nen kann man hierbei Geschichten 
zur Landschaft, Sehenswürdig-
keiten und Weinkultur lauschen.

TEAMBUILDING AUF 
DEM ALTMAIN

Der Altmain in Volkach ist die einma-
lige Gelegenheit einmal die Seiten 
zu wechseln und Mainfranken vom 
Wasser aus zu genießen. Der direkte 
Blick vom Main auf die umliegenden 
Weinberge ist einmalig. Zudem sind 
Kanu-Touren perfekte Team-Events, 
denn man sitzt gemeinsam in einem 
Boot, muss sich koordinieren und 
kommunizieren, um voran zu kom-
men. Spaßfaktor garantiert! 
 

WARUM WIR DIE 
VOLKACHER 
MAINSCHLEIFE 
SO LIEBEN
Online-Meetings machen uns produktiver und 
sparen uns Geld und Energie für Fahrtkosten. 
Doch das Live-Miteinander-Gefühl bleibt dabei 
auf der Strecke. Umso wichtiger, dass wir für das 
Zusammenkommen dann einen außergewöhn-
lichen Ort wählen. Ein Ort wie Volkach eben. 
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SEGWAY-TOUR DURCH 
DIE WEINBERGE
„Stehend spazieren mit Spaß!“ - Wer 
nach etwas Außergewöhnlichem 
sucht - die malerischen Weinber-
ge und Weinorte lassen sich auch 
bequem als Gruppe mit Segways 
erkunden. Die Ausflüge beinhalten 
je nach Tour zwei bis vier Stopps für 
außergewöhnliche Fotos und inter-
essante Erklärungen des Gästefüh-
rers zur Region. So lassen sich die 
Weinberge ganz hautnah erkunden 
- und das mit jeder Menge Spaß und 
Geschwindigkeit. Denn die Seg-
ways können bis zu 20km/h fahren.

ALTSTADTRUNDGANG 
MIT WEINGENUSS

Kultur und Zeitgeschichte ver-
einen sich an der Mainschleife 
zu einem Wissens-Mix aus Orts-
geschichte, historischen Persön-
lichkeiten und geschichtlich wert-
vollen Orten. Der Blick hinter die 
Kulissen im Zeichen der fränkischen 
Geschichte lässt sich natürlich mit 
erlesenen Weinen aus der Region 
noch einmal mehr genießen! ;)

VOLKACHER GOUR-
MET-HÄPPCHEN-TOUR

Eintauchen in die berühmte Vielfalt 
der Volkacher Gastronomie- und 
Weinwelt. Mit eurem Team besucht 
ihr verschiedenste kulinarische Sta-
tionen und erkundet ganz nebenbei 
die schönsten Seiten der Volkacher 
Altstadt. Infos und Geschichten zur 
Stadt natürlich inbegriffen. Über-
all gibt es ein Häppchen oder einen 
Wein zu verkosten - da schlagen die 
Herzen von Kulinarik- und Wein-
freund*innen garantiert höher!

Alleine können wir so wenig 
erreichen, gemeinsam können wir 
so viel erreichen“ Helen Keller

AFTER WORK
An fünf Terminen im Herbst/
Winter 2021 fanden die ers-
ten After Work Veranstaltun-
gen im KreativQuartier statt. 

Gemeinsam nach der Arbeit noch 
zusammenkommen und sich auch 
mal privat auszutauschen - die-
se After-Work Kultur vermissen 
wir ein bisschen in Deutschland. 

In England beispielsweise ist es 
üblich, mit seinen Arbeitskolleg*in-
nen nach der Arbeit noch etwas 
trinken zu gehen. An den Freitagen 
kamen verschiedene Weingüter 
vorbei und brachten eine kreative 
Geschichte rund um Ihre Weine mit. 
Natürlich durften diese Weine dann 
auch ausgiebig gekostet werden. 

Kreative Wein-Geschichten aus 
der Region - das waren die After 
Work Events 2021“
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SOZIALER HUB 

PARTEIEN, 
VEREINE
VHS - SEMINARE
HILFE & EHREN-
AMT

Kreative Räumlichkeiten, um ge-
meinsam an Ideen zu arbeiten oder 
aktuelle Themen zu besprechen 
- diesen Bedarf haben auch Ver-
eine oder Parteien vor Ort. Vor 
allem am Abend oder auch am 
Wochenende steht das Kreativ-
Quartier deshalb für ehrenamtliche 
Organisationen zur Verfügung. 

So werden Coworking-Spaces zu 
einem sozialen Hub. Begegnungs-
orte für die Gemeinschaft vor 
Ort werden immer wichtiger und 
attraktive Räumlichkeiten hierzu 
leider immer weniger. Auch Semi-
nare der Volkshochschule, Hilfs-
organisationen oder beispielsweise 
regelmäßige Zusammenkünfte 
der Ukraine-Geflüchteten fanden 
Ihr Zuhause im KreativQuartier.

FÜR DIE GEMEINSCHAFT VOR ORT

KOSTENFREIE 
PARKPLÄTZE

P1 Parkplatz am Freibad  
(für Navigationssyste-
me: Fahrer Straße)

P2 Parkplatz am Busbahnhof (Na-
vigationssysteme: Dieselstraße)

P3 Parkplatz Weinfest-Allee (Navi-
gationssysteme: Georg-Berz-Straße)
Die Schifffsanlegestelle ist von 
hier aus zu Fuß erreichbar.

P4 Parkplatz am Friedhof (Navi-
gationssysteme: Friedenstraße)

P5 Parkplatz Mainschlei-
fenhalle (Navigationssyste-
me: Obervolkacher Straße)

Interesse
Klingt auch spannend für 
euch oder euer Team? Dann 
schaut auf unserer Website 
vorbei! Hier findet ihr alle 
wichtigen Informationen 
zum Coworking, zur Anfra-
ge von den Räumlichkeiten 
und der Organisation von 
Team-Events. 

Wir freuen uns auf euren 
Kontakt!

KreativQuartier 
№ 9
Spitalstraße 9
97332 Volkach

KreativQuartier 
№ 8 & № 10 
Spitalstraße 8-10
97332 Volkach

Buchen kann man auf:
www.kreativquartier.de

VOLKACH

MARKT- 
PLATZ

RICHTUNG 
SCHWEINFURT 
A7, A70, A71 

RICHTUNG 
KITZINGEN
A3, A7  

RICHTUNG 
WÜRZBURG 
A3, A7, A81

8-10

9
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