Neues aus der Altstadt

MÌ¾·¾× ¾¸ ‡M ¾¸ÌÐ ±Ü

:__`gReZ`_ ^RUV Z_ 3ZV]VWV]U
Der Pioneers Club vernetzt Experten in der Region und fördert Wissenstransfer
¥ Digitalisierung ist in aller
Munde. Der Pioneers Club
bietet seit rund einem halben
Jahr Antworten und Lösungsstrategien. Ein Coworking
Space mit Mehrwert. Hier teilen sich nicht nur Startups und
Freelancer, sondern auch etablierte Unternehmen die
Arbeitsplätze und profitieren
gemeinschaftlich von dieser
neuen Bewegung.
Der Pioneers Club bietet
seinen Mitgliedern eine Plattform zum Vernetzen. Es geht
um Wissensaustausch und
darum, einen kulturellen
Wandel in die Unternehmen
zu bringen.
Erste Etage im Haus Ritterstraße 8: lichtdurchflutete,
neu gedachte Büroräume und
eine Umgebung, die den
Ideenfluss fördert. Hinter
Glaswänden sitzen junge
Gründer über ihre Laptops gebeugt. In einem der Besprechungsräume berät sich der
Vorstand eines großen Konzerns. Am langen Tisch im
Eingangsbereich
diskutiert
eine Gruppe in der Mittagspause.
Ein Innovation-Hub – so
ließe sich neudeutsch der Pioneers Club auch definieren, ein
Ort, der genau dem Lebensgefühl derjenigen entspricht,
die ihn nutzen. Mitmachen statt
zusehen heißt die Leitidee in
diesem inspirierenden Umfeld. Wie das konkret aussehen kann, erläutert Britta
Herbst, die den Pioneers Club
von Beginn an operativ leitet:
„Die Mitglieder zahlen einen
Beitrag, über den sich der Club
finanziert. Dafür bekommen
Sie neben modernen Arbeits-
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plätzen eine Menge geboten.
Die
Synergieeffekte
sind
enorm. Gründer treffen auf Investoren und der Mittelstand
lernt neue agile Methoden.“
Aktuell arbeiten neben zehn
verschiedenen Startups auch
internationale Teams, ausgegründete Einheiten und einige
Freelancer in den Räumlichkeiten des Clubs. Das Arbeitgeberprofil zu schärfen, innovative Ideen ins eigene Unternehmen zu überführen und
Projektteams auszugliedern,

sind einige der Ansatzpunkte
für die Unternehmen. Eins der
Ziele sei, junge Talente in der
Stadt zu halten oder dank des
neuen Angebotes wieder zurück zu holen. In einigen Fällen sei das gelungen. Erst kürzlich kam ein junger Gründer
zurück in seine Heimatstadt.
Die Zahl der Kooperationspartner, die mit unterschiedlichen Absichten den Pioneers
Club nutzen, liegt aktuell bei
46. Und es sollen weitere folgen. „Viele Unternehmen fan-

gen an umzudenken. Dafür die
richtigen Impulse zu setzen, ist
unsere Aufgabe“, so Britta
Herbst.
Profiliert hat sich der Pioneers Club auch durch spannende Vortragsveranstaltungen und Bildungsangebote.
Google und Facebook werden
u.a. noch in diesem Jahr Mitarbeiter zu Vorträgen schicken. Der Pioneers Club organisiert für seine Mitglieder
regelmäßig tolle Redner und
gemeinschaftliche Aktionen

und sorgt somit für digitalen
Input und schafft immer wieder neue Möglichkeiten zum
Austausch.
Die eigene Eventfläche wird
zudem auch für Seminare und
Workshops vermietet. Über
neu entstandene Projekte zwischen den Nutzern, die sich
bereits über das neue Netzwerk ergeben haben, soll künftig ein eigener Blog auf der
Homepage des Pioneers Club
informieren.
„Neue Netzwerke und
Potenziale enden natürlich
nicht vor der eigenen Unternehmensgrenze. Darum wollen wir uns noch weiterführender vernetzen und sind Anfang Juli in den Pioneers Club
in Bielefeld gezogen. Der Pioneers Club ist ein Ideen-Inkubator und Coworking Space
rund um die Digitale Transformation. Hier sitzen wir gemeinsam mit über 60 kreativen Menschen aus 15 Innovationsteams, beispielsweise
von Schüco, Gerry Weber,
PWC, Startups wie mercury ai.
sowie Digitalagenturen wie u+i
interact“, schreibt das Team
von Spende dein Talent in seinem Newsletter und bezeichnet den Pioneers Club als sein
neues Zuhause.
Wie könnte der Club zehn
Jahre später aufgestellt sein?
„Für uns sehe ich es als Mission, alles weiter zu entwickeln, möglichst viele Gründer in der Region zu halten und
einen tollen Teil Bielefelder
Altstadt neu aufblühen zu lassen.“ sagt Britta Herbst. Den
Pioneers Club Bielefeld sieht
sie als Vorreiterprojekt. Weitere Städte sollen folgen.

Mit Pioniergeist
für die Region.
Danke dafür!

Werde auch du zum Pionier.
Folge uns: www.pioneers.club
fb.com/PioneersClubOWL
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