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KiosK Office in Straßburg eingeweiht!
Ein Pilotprojekt des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau öffnet seine Türen in Straßburg
In feierlicher Runde wurden gestern die Straßburger Räume des KiosK Office, dem ersten
grenzüberschreitenden Coworking Space in Europa, eingeweiht. Im Gebiet des Eurodistrikts
Strasbourg-Ortenau ist damit ein weiterer Schritt hin zur Intensivierung der wirtschaftlichen
Partnerschaften mit unseren Nachbarn getätigt.
Neben Roland Ries, Präsident des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau und Henry Beillet,
Geschäftsführer von Start Hop-Kiosk Office und Gastgeber der Veranstaltung, richtete
Harlem Désir, Staatssekretär für Europafragen im französischen Außenministerium seine
Grußworte an die „Kiosker“ und begrüßte das gelungene Format des
Unternehmernetzwerkes ohne Grenzen.
Als deutsch-französisches Gemeinschaftskonzept richtet sich KiosK Office vornehmlich an
deutsche und französische (Jung)Unternehmer, Gründer und Projektträger, die ihre
Aktivitäten und Geschäftsbeziehungen auf der anderen Rheinseite auf- und ausbauen
wollen. Neben der Vermittlung einer besseren Kenntnis der Kultur und des Marktes jenseits
des Rheins zielt das innovative Projekt insbesondere auf die Stärkung eines
grenzüberschreitenden Wirtschaftsnetzwerkes in der Region des Eurodistrikts StrasbourgOrtenau.
So bekräftige Roland Ries während der Einweihungsfeierlichkeiten „Ich bin überzeugt, dass
dieses Pilotprojekt des Eurodistrikts und seiner Partner auch anderen Regionen als Beispiel
dienen und damit ähnliche Projekte in Europa hervorrufen wird.“
Neben weiteren Partnern vom Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau maßgeblich unterstützt,
wurde das Pilotprojekt KiosK Office von der deutsch-französischen Kooperative Start Hop
und dem TechnologiePark Offenburg ins Leben gerufen. Letzterer beherbergt seit
vergangenem Jahr das deutsche Pendant der grenzüberschreitenden Initiative.
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KiosK Office inauguré à Strasbourg!
Un projet pilote de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau ouvre ses portes à Strasbourg
Ce mercredi 10 juin 2015 ont été inaugurés les locaux strasbourgeois du KiosK Office,
premier espace de coworking transfrontalier en Europe. Un acte qui constitue dans la région
de l’Eurodistrict un autre pas en avant du renforcement des partenariats économiques avec
nos voisins transfrontaliers.
Aux côtés de Roland Ries, Président de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et Henry Beillet,
gérant de Start Hop-KiosK Office et hôte de la cérémonie, Harlem Désir, Secrétaire d’Etat
aux Affaires européennes, auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement
international, a salué les « Kioskers » et les a félicité du format novateur du réseau
d’entreprenariat sans frontières.
Issu de la coproduction franco-allemande, le KiosK Office s’adresse aux entrepreneurs
français et allemands souhaitant développer leurs actions et affaires outre Rhin. Outre la
promulgation du marché et la culture des affaires du voisin de part et d’autre du Rhin, le
projet innovateur qu’est le KiosK Office vise le renforcement du réseau économique
transfrontalier dans la région de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.
Ainsi soulignait Roland Ries : « Je suis convaincu que ce projet pilote de l’Eurodistrict, et de
tous les partenaires représentés, servira d’exemple et suscitera la création d’autres projets
similaires sur le territoire européen ».
Soutenu par l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et d’autres partenaires, le projet pilote KiosK
Office émane de la coopérative franco-allemande Start Hop et de la TechnologiePark
Offenburg qui héberge depuis l’année dernière les locaux allemands.
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