Willkommen in der 1000 SATELLITES-Familie
Du hast dich für einen Arbeitstag bei 1000 SATLLITES entschieden und
darüber freuen wir uns sehr. 1000 SATELLITES ist ein junges Start-up aus
dem Gründerzentrum ‚Chemovator‘ in Mannheim. Wir möchten Coworking
Spaces für Pendler nah an ihrem zu Hause so perfekt gestalten, dass diese
nicht mehr so oft in ihre weit entfernten Büros pendeln müssen. Uns
motiviert dabei, damit einen Betrag zur Ressourcenschonung für unseren
Planeten machen und eine inspirierende und unterstützende
Zusammenarbeit zwischen den Coworkern zu schaffen.
Unsere SATELLITEN zu benutzen bedeutet Veränderung, Umdenken oder
Verlagerung. Sicherlich hast du viele Themen im Sinn, wenn du an diese
Worte denkst. 1000 SATELLITES ist kein bekannter Markenname, daher
vermuten wir, du hast dich auf der Suche nach uns schon mit Themen wie
Nachhaltigkeit, Gemeinschaft, Verlässlichkeit oder Inspiration zu einer
neuen Art zu arbeiten auseinandergesetzt. Wie sich diese Themen in die
Tat umsetzen lassen, beschäftigt auch uns Gründer von 1000 SATELLITES,
denn diese vier Werte gehören zu unseren Unternehmensgrundwerten.
Auch wenn wir noch kein Patentrezept haben, so haben wir bereits viele
kleine und gute Ideen, mit denen wir schon jetzt unseren Beitrag leisten
möchten.

Veränderung beginnt oft im Kleinen, dort, wo sich Menschen auf die Reise
begeben und mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln für etwas
Gutes einstehen.
Wie Du siehst, sind wir die ersten Schritte unserer Reise bereits gegangen.
Uns begeistert, dass wir jeden weiteren Schritt nun mit dir gemeinsam
gehen können. Deine Unterstützung hilft uns, macht uns Mut und verleiht
uns Kraft. Hab vielen Dank, dass wir dich zu unserer Reise willkommen
heißen dürfen.

1000 SATELLITES happens in Vogelstang!
Mit diesem Satelliten machen wir unseren ersten Schritt in MannheimVogelstang. Hier könnt ihr erleben, wie es sich in einem Satelliten
Coworking Space von 1000 SATELLITES mit Versammlungs- und
Rückzugsmöglichkeiten anfühlt. Wir konnten Tina Simson und Nicolai
Baier gewinnen, das Community Management von CoworkerInnen in
Taylor mit Leben zu erfüllen. In dieser Eröffnungswoche könnt ihr eine
Kostprobe davon bekommen. Nun freuen wir uns auf euch und euer
Mitwirken.
Produktives Arbeiten und Happy Coworking wünscht euch das
Gründerteam von 1000 Satellites.
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