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Projektüberblick

Herman Miller blickt erwartungsvoll in eine Zukunft der Arbeit, in der wir die begrenzten Möglichkeiten des traditionellen Büros 
hinter uns lassen und dynamische Netze von Arbeitsplätzen entdecken, die uns Auswahl und Flexibilität geben. Diese Begeisterung 
für die Entwicklung zu einem flexibleren Modell der Arbeit teilen wir mit Flagship Spaces, dem Anbieter von attraktiven, flexiblen 
Coworking-Spaces, die Gemeinschaft fördern und ihren Mitgliedern ein rundum positives Arbeitserlebnis ermöglichen. 

Mit Standorten in Manchester, Bristol und Los Angeles 
sowie bald auch in London bietet Flagship Spaces ein 
umfangreiches Angebot an flexiblen Büro- und 
Coworking-Räumen, die ganz auf das neue Büroumfeld 
zugeschnitten sind. Flagship entwickelt einladende und 
produktive Räumlichkeiten für Unternehmen jeder Größe 
und sieht vor, sein Portfolio an hochwertig gestalteten, 
flexiblen Coworking-Spaces weltweit auszubauen. 

Flagship Spaces
Flexible und attraktive Räume, konzipiert für das verteilte Arbeiten

Bristol und Manchester
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„Wir möchten Lösungen mit flexiblen Mitgliedsoptionen 
schaffen, die Unternehmen aller Größen optimal 
unterstützen“, kommentiert Bruce Good, Director 
von Flagship. „Wir verstehen, dass Unternehmer und 
Einzelpersonen mehr Raum brauchen, als bei traditionellen 
,Coworking‘-Anbietern oft verfügbar ist, dabei aber nicht 
auf die flexiblen Mietoptionen verzichten möchten. 
Ebenso müssen die Räume alle Einrichtungen und 
Leistungen bieten, damit Unternehmer sich ganz  
auf ihr Geschäft konzentrieren können.“

Coworking-Spaces sind Büroräumlichkeiten, die von 
verschiedenen Firmen und Personen gemeinsam genutzt 
werden. Die geteilte Infrastruktur, wie Büroausstattung, 
Stromversorgung und Hospitality-Einrichtungen, bietet 
Kosteneinsparungen und praktische Vorteile. Das Coworking 
ist kein neues Modell, doch die Covid-Pandemie hat die 
althergebrachte, orts- und zeitgebundene Büroarbeit 
erneut in Frage gestellt. Abgelöst wird sie von dem Konzept 
„Gestern Büro, heute überall“, bei dem Menschen je nach 
Bedarf einen geeigneten Arbeitsplatz wählen – ob im Büro, 
im Homeoffice oder irgendwo dazwischen. „Coworking wird 
für viele Beschäftigte ein Bestandteil des normalen, 
verteilten Arbeitens werden“, meint Bertie van Wyk, 
Workplace Specialist bei Herman Miller. „Lokale Arbeitsplätze 
sind leicht erreichbar, bieten soziale Kontakte und stärken das 
Gemeinschaftsgefühl – es leuchtet also ein, dass Coworking 
dem Arbeitserlebnis neue Impulse geben kann.“
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Um relevant zu bleiben, muss das Büro der Zukunft zu einem 
Anziehungspunkt werden, Kultur und Community stärken und 
sowohl das konzentrierte individuelle Arbeiten als auch 
die intensive Teamarbeit unterstützen. Dazu Good weiter: 
„Aufgrund der Pandemie haben Unternehmer ihren Bedarf 
an Büroräumlichkeiten neu überdacht. Immer deutlicher 
wird dabei, dass Menschen zu einem gemeinschaftlichen 
Umfeld zurückkehren möchten, wenn auch auf flexibler Basis 
und unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Sicherheit. 
Menschen sehnen sich nach dem Austausch – ob mit 
Kollegen oder anderen Mitgliedern im Coworking-Space.“ 
Weiterhin sagt er: „Wir haben an jedem Standort spezielle 
Community Manager, die lokale Partnerschaften, 
kuratierte Events und Möglichkeiten zur geschäftlichen 
Zusammenarbeit organisieren. Unsere Mitglieder sollen 
sich als Teil einer kleinen, exklusiven Arbeitsstätte fühlen.“

Bei der Gestaltung seiner Innenräume achtet Flagship darauf, 
viel Flexibilität zu schaffen und den Nutzern gleichzeitig alles 
zu bieten, was man in einem Büro braucht. „Uns ist bewusst, 
dass Menschen unterschiedlich lange bei uns arbeiten, 
von ein paar Stunden bis zu mehreren Tagen“, so Good. 
„Deshalb war es uns ein Anliegen, in jedem Cowroking- 
Space ergonomische Arbeitslösungen bereitzustellen. 
In Zusammenarbeit mit Herman Miller und dem Fachhandels-
partner haben wir Möbel der gesamten Herman Miller Group 
ausgewählt und Arbeitsumgebungen geschaffen, die 
Verbindungen mit einem erweiterten Netzwerk fördern, 
interaktive Zusammenarbeit ermöglichen und das individuelle 
Arbeiten unterstützen. All dies trägt zu einem optimierten 
Arbeitserlebnis für unsere Mitglieder bei.“
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Jeder Standort wurde mit 
Produkten von verschiedenen 
Marken der Herman Miller 
Group ausgestattet und bietet 
Nutzern einen Mix an 
Arbeitsumgebungen –  
von Konferenzräumen und 
Ruhezonen über kleinere 
Privatbüros und reservierte 
Schreibtische bis zu 
Gemeinschaftsbereichen. 
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