
Willkommen im 

Tübingen

Hier ist der Ort. Jetzt ist die Zeit.



gemeinsam (er)schaffen

gemeinsam verWERKlichen



Ein lebendiger Ort voller Energie, an dem sich Menschen begegnen 
um gemeinsam an Projekten, Initiativen und Unternehmungen 

verschiedenster Art zu arbeiten.

Ein Epi-Zentrum für die Verwirklichung von Ideen unter den 
Gesichtspunkten der Zukunftsfähigkeit, der Sinnhaftigkeit und 

neuen Formen des Wirtschaftens, Arbeitens und Lebens.

Ein Ort des ganzheitlichen Austausches, der Erweiterung des 
Horizonts und des persönlichen Wachstums.

We have a dream...





… Maker und CoWorking Space = CoCreation Space!
Ein Ort von Vielen für Viele. Ein Frei-, Werk- und Kreativraum um Projekte unternehmerisch
umzusetzen.

… gemeinwohlorientiert und gemeinschaftsbasiert!
Wir fragen nicht nur „was bringt mir das?“ oder „was bringt uns das?“, sondern „was bringt das 
allen?“. 
In diesem Bewusstsein übernehmen wir gemeinsam Verantwortung, für diesen Ort und sein 
größeres Vorhaben.

… Inspirationsquelle, Mutmacher und Verwirklichungshilfe!
Weil alles was gedacht werden kann, auch gemacht werden kann.
Gemeinsam befähigen wir uns zu mehr, denn 1+1>2.

… in Tübingen zu Hause!
In Zeiten der Digitalisierung erschaffen wir einen komplementären, lokalen und analogen
Ort der Verwurzelung und Begegnung.

Das FRANZ!werk ist...



Der FRANZ!raum…
• CoWorking mit flexiblen Arbeitsplätzen,

Spinten, Drucker, Scanner, High-Speed Wlan
• Meeting-, Workshopräume

• Spint, Firmensitz und Briefkasten
• Montage- und Eventhalle

• WERKstatt mit hochwertigen Werkzeugen
(u.a. CNC-Fräse, 3D-Drucker, Drehbank)

• MedienWERK (Ton, Video, Fotographie)

• WERKskantine mit Siebträgermaschine, 
Getränken und Gemeinschaftsküche

Das physische FRANZ!angebot



CoWorking-
Arbeitsbereich 



Projekt- und 
Meetingräume



Event- und 
Montagehalle 
& WERKskantine



WERKstatt & 
MedienWERK



Das nicht-physische FRANZ!angebot

Das netz!WERK…
… damit wir einander besser kennen 
und uns begegnen. 
• ein Kooperations- und 

Kompetenznetzwerk
• Matchmaking der verschiedenen 

Akteur*innen und gegenseitiger
Erfahrungsaustausch

• Vernetzung im digitalen Community-
Tool (Element) zur Kollaboration von 
selbstorganisierten Teams

Der CoCreation Hub…
…für zukunftsfähiges, gemeinwohlorientiertes 
und gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften.
• (analoge und digitale) Bildungsangebote zu 

Citizen- und Social Entrepreneurship
• Coaching und Mentoring vom CoCreation-

Team, z.B. zur Projektvision, dem 
Geschäftsmodell und Rechtformen…

• Workshops zu Gemeinwohlbilanzierung, 
oder modernen Organisationsmodellen

• …

Gemeinsam befähigen wir uns zu mehr!





Spannend? Dabei? Top!

Und so geht`s:



Der erste CoWorking Space der Welt, der wie 
die SoLaWi funktioniert!

„Ihr seid doch die mit den Gemüsekisten, oder?“

Naja, fast…



Anstelle der Gemüsekiste!



Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften…

… als (alternatives) Organisationsprinzip (zur Marktwirtschaft).

• Kund*innen à Mitglieder: 
Prosument*innen (Verantwortungsträger*innen, Nutzer*innen, 
Gestalter*innen)

• Preisen à Solidaritätsbeiträge: 
„Welchen Beitrag bist du bereit zu übernehmen?“
• Homo-oeconomicus à wir erschaffen ein neues Fabelwesen: 

den homo-cooperativus



Warum?
Wir…
• .. verändern die Art und Weise wie wir wirtschaften (bedürfnis- und 

gemeinwohlorientiert, transparent, solidarisch, nicht am Markt -
sondern in Gemeinschaft).
• … teilen uns die Verantwortung und das wirtschaftliche Risiko.
• … stärken unser Miteinander und bauen kooperative lokale 

Beziehungen aus.

à dieser Ort entsteht mit den Menschen, die daran mitwirken!

Ein Ort von Vielen für Viele!



Solidaritätsprinzip 2
Die Mitglieder sind 
untereinander solidarisch 
und unterstützen sich auch 
gegenseitig.

Solidaritätsprinzip 1
Die Mitglieder sind dem 
FRANZ! gegenüber 
solidarisch und finanzieren 
dieses gemeinsam.

Finanzielle Bedürfnisse
• Deckung der laufenden Betriebskosten und 

Entlohnung für die Hauptakteur*innen
à Aktueller Mindestbedarf:
ca. 5.000 Euro/Monat

• Langfristig: mindestens eine symbolische 
Entlohnung für die Baumeister*innen

Soziale Bedürfnisse
• Ein echt schöner Ort, mit positiven Vibes und 

Wohlfühlcharakter
• Ein professionelles Arbeitszuhause in 

freiwilliger Gemeinschaft - mit 
Rückzugsmöglichkeiten

• Nicht nur Tun, sondern auch Sein

Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften



… kommunizieren und handeln mit Intention: „think global – act local - do different“.
… übernehmen Verantwortung für sich Selbst und den Ort.

… engagieren sich für die Gemeinschaft.
… bleiben offen und integrieren Neue(s).

… stehen in Resonanz für den Ort und dessen (größeres!) Vorhaben.

Das heißt, sie erwecken das FRANZ! zum Leben, 

durch den finanziellen Beitrag (zukünftig in Bietrunden, aktuell über einen selbstgewählten 

Solibeitrag) und den sozialen Beitrag (das Einbringen in die Gemeinschaft und das Mitgestalten 
des Ortes).

FRANZ!mitglieder…



Die Bietrunde und die Frage…
… „was kostet ein Nutzungsanteil am FRANZ!werk?“

• Jedes Halbjahr findet eine Versammlung (die Bietrunde) aller 
FRANZ!mitglieder statt
• Die Anbieter*innen (vom FRANZ!) stellen Zahlen des Vorjahres und 

geplante Kosten des neuen Halbjahres vor
• Die individuellen Gebote der Mitglieder: 

Je nach finanziellem Potenzial (aus Einkommen, Vermögen, eigenem 
Baugefühl über den subjektiven Wert des Angebots) und 
Nutzungsintensität
• Summe der Gebote ≥ Gesamtkosten = erfolgreiche Bietrunde

= Sicherstellung der Finanzierung des FRANZ!werks



Unsere Initiativen und Unternehmungen



Wie´s 
angefangen hat?

Das Gebäude wird 
frei und besetzt -

das FRANZ! 
entsteht 

März 2019

März 2020 
Die FRANZ!werk UG 

wird gegründet

April 2019 - erster Ausbau: 
die Galerie und der 
CoWorking-Bereich 

entstehen (langsam)

April 2020 - CoWorking läuft an, 
unter Pandemiebedingungen, 
die FRANZ!gemeinschaft wird 

aufgebaut

Februar 2021
Bauantrag wird 

gestellt,
das Konzept steht

Der erste 
Mitarbeitende wird 

eingestellt, die 
ersten Projekte 

werden begleitet

Mai 2021

Coming soon:
• erste Bietrunde am 

26.06.2021
• Eröffnungsfest am 

23.07.21
• Ausbau der WERKskantine
• …



Gemeinsam richten wir unsere Energie auf das was möglich ist. So 
wachsen wir hinein in Lösungen einer Transformation unseres 

gesellschaftlichen Lebens, Arbeitens und Wirtschaftens.

Es entstehen wertvolle und sinnhafte Projekte und 
Dienstleistungen, die in Kooperation, anstatt Konkurrenz, gedacht 

und aufgebaut sind.

Entrepreneurship ist für alle da - gemeinsam begeben wir uns 
auf das Feld der Ökonomie.

Mach mit bei der FRANZ!formation



… aber Vorsicht, es könnte sein, dass die 
FRANZ!formation auch vor dir nicht Halt 

macht. 

Los:
franzwerk-tuebingen.de/einstieg/

Auf los geht‘s los..

Ansprechpartner*in:

E-Mail an uns beide:
cocreation@franzwerk-tuebingen.de

Franzi & Stefan

https://franzwerk-tuebingen.de/einstieg/
mailto:cocreation@franzwerk-tuebingen.de


FRANZ!supporter*innen
Du findest das FRANZ einfach klasse, 
brauchst aber gerade keinen Arbeitsplatz 
oder bist gar nicht aus Tübingen?

Kannst trotzdem gerne mitmachen und 
unsere Vision der FRANZ!formation mit einer 

Mitgliedschaft und einem monatlichen 

Beitrag deiner Wahl unterstützen.

Damit erhältst Zugang zu unserem digitalen 
Gemeinschaftstool, bist dabei bei unseren 

internen Events, weißt einfach was so 

abgeht und unsere WERKskantine steht dir 
offen! Wir freuen uns auf deinen Besuch. 


