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firma.de startet eigenen Working Space in Berlin
firma.de, der führende One-Stop-Shop für Firmengründungen in Deutschland, fördert
ausgewählte Gründerteams künftig mit einem kostenlosen Arbeitsplatz in Berlin Mitte.
Berlin. Um sich noch stärker für Gründer zu engagieren, startet der
One-Stop-Shop für eine schnelle und bürokratielose Firmengründung im März einen
eigenen firma.de-Space. Damit bietet firma.de ausgewählten Startups die
Möglichkeit, in der Gründungs- oder Wachstumsphase Kosten zu sparen und sich
kostenlos in einem großzügigen Working Space in Berlin Mitte einzurichten. Einzige
Voraussetzung für den Einzug in den Working Space ist die verbindliche Buchung der
firma.de-Pakete Buchhaltung und Jahresabschluss. Gründerteams können sich ab
sofort unter http://space.firma.de bewerben.
Neben einem kostenlosen Working Space im Herzen Berlins bietet firma.de den
Teams einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu Rechts- und Steuerberatung
sowie Unternehmerwissen aus über 5.000 Firmengründungen. Das firma.de-Team
sitzt in unmittelbarer Nähe und ist für die Gründer ansprechbar. Ob Brainstorming
im Team, Ausgangspunkt für Networking oder ruhiges Arbeiten – der firma.de Space
bietet viele Möglichkeiten. Zudem sind regelmäßige Events rund um die Themen
Recht, Steuern und Entrepreneurship geplant – und das auch für externe Teilnehmer.
„Unser Ziel ist es, den Take-off für Gründer so einfach wie möglich zu gestalten. In
der Anfangsphase habe ich als Gründer selbst nach dem passenden Raum gesucht,
um mit meinen Kollegen fokussiert zu arbeiten – statt Café und Garage wäre mir ein
Büro wie der firma.de Space lieber gewesen“, sagt firma.de-Gründer Christian
Manthey. „Deutschlands berüchtigter Bürokratiedschungel macht den Start für
Gründer unübersichtlich und kompliziert. In unserem neuen Space helfe ich bei der
Orientierung und versuche, ein toller Gastgeber zu sein”, sagt firma.de-CTO
Christian Kedzierski, der die Auswahl der Bewerber verantwortet.
Für den Start des firma.de-Space ab März 2018 werden fünf Startups mit
Wachstumspotential gesucht. Das Angebot des firma.de Space richtet sich an
Startups aller Branchen und ist auf eine Dauer von drei Monaten ausgelegt.
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