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Pressem itteilung
upW ORLD Rem scheid – ein Coworking Space als Keim zelle für neue Ideen
Remscheid, 09.05.2016
Offen, inspirierend und flexibel: Coworking Spaces sind die Arbeitswelt
der Zukunft. Daniel Jung hat den Schritt gew agt und den ersten Space in
Rem scheid-Lennep eröffnet. Sein Ziel ist es, kreativen Köpfen das
perfekte Arbeitsum feld zu bieten und über die Berufsgrenzen hinw eg ein
starkes Netzwerk aufzubauen.
Wer in diesen Tagen die upWORLD in Remscheid besucht, findet Gründer Daniel Jung
genau in seinem Element. Seit der Eröffnung im September 2015 hat der Coworking
Space in Remscheid-Lennep schon einige Member und immer mehr Bekanntheit
gewonnen – auch außerhalb des Bergischen Landes. Jung, Betreiber des
meistgeklickten Mathe-YouTube-Kanals Europas, hat hier eine Multifunktionsfläche
geschaffen, auf der Projektteams und Freischaffende der verschiedensten Branchen
arbeiten und sich miteinander vernetzen. „Wir hatten gehofft, dass die upWORLD
nicht nur ein Arbeitsplatz wird, sondern vielmehr ein Katalysator für Ideen und eine
Gründerschmiede für Start-ups. Und die ersten Erfolge können wir schon sehen.“
Ursprünglich ein Trend aus dem Silicon Valley, entstehen Coworking Spaces gerade in
Metropolen weltweit. Die Nutzer: Designer, Texter, Onliner, YouTuber, Programmierer,
Filmmacher, Berater und alle anderen, die ein kreatives Umfeld, eine digitale
Infrastruktur und flexible Arbeitsplätze brauchen – und die gibt es auch im
Bergischen Land. Und auch Unternehmen verstehen heute immer besser den Wert
eines inspirierenden Umfelds für Meetings, Tagungen und Projekte. Schnittmengen
der Kreativen sind für Daniel Jung dabei mehr als ein schöner Nebeneffekt. „Die
upWORLD ist auch eine talentierte und tatkräftige Community. Wenn ein Designer
neben einem Berater arbeitet und beide sich gegenseitig inspirieren, dann entsteht
etwas Neues – und das begeistert mich.“
Wer sich vom Potenzial der upWORLD selbst überzeugen will, hat im Mai gleich zwei
Gelegenheiten dazu: Am Donnerstag, dem 19.05., findet die erste AfterWork-Party
@ upWORLD Coworking Space statt und am Samstag, dem 21.05., stehen die Türen
im Rahmen der Aktion „Wirtschaft Erleben in Remscheid“ offen. Von 10–16 Uhr
können Besucher die Räume, die Member und die unendlichen Möglichkeiten direkt
vor Ort kennenlernen.
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