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Entdecke das neue Arbeiten

Von überall arbeiten?
Wie geht das?
Mit Holiwork™ von OutOfOffice™ könnt
Ihr für einige Woche oder Monate in
Süditalien leben und arbeiten.

Mehr „Out-Of-Office"
geht nicht.
Denn jetzt kannst Du problemlos an einem sonnigen,
warmen und wunderschönen Ort in Italien arbeiten,
ohne viel planen zu müssen.
"HOLIWORK" ist eine einmalige Gelegenheit in
Deinem Leben, für ein paar Wochen oder Monate
an einem andersartigen, schönen und
stimulierenden Ort an Deinen Projekten zu arbeiten:
nämlich in Lecce!

Lecce

Willkommen in Süditalien.
Willkommen in Lecce.
Es gibt viele gute Gründe Lecce zu besuchen.
Hier schonmal die wichtigsten.
Du wirst sofort Teil der lokalen Community, das garantiert Dir unsere
Co-Founderin Chiara. Sie kommt aus Lecce (und teilt gerne Ihre persönlichen „work-from-anywhere“-Erfahrungen mit Euch, wie es möglich ist,
von hier aus ein Start-up in Deutschland zu managen).
Lecce ist sehr gut verbunden und einfach per Flugzeug von allen
großen Städten zu erreichen. Es ist immer sonnig und warm und
weltberühmt für sein kristallklares Wasser, atemberaubende
Strände und jahrtausendealte Kultur (mehrfach ausgezeichnet z.B.
von Lonely Planet, New York Times etc.

Lecce

Work-from-anywhere ist die Zukunft des Arbeitens!
Versucht es selbst, ganz einfach und an einem wunderschönen Ort!

Co-Working:

Genau nach eurem Geschmack.
Wählt aus zahlreichen Möglichkeiten und
schafft euch das ideale Umfeld für euer Projekt.
Unterkunft:

Alle Gäste erhalten eine freie
Mitgliedschaft im lokalen
Co-Working „Molo12“ im historischen Zentrum, das fußläufig von
allen Unterkünften erreichbar ist.
Im “Molo12” kommen unsere Gäste
in direkten Kontakt mit der lokalen
Start-Up Szene und den zahlreichen
Community-Programmen.

Wir haben verschiedene Angebote (Luxuriös, Premium, Standard) je nach Euren
Wünschen. Einige unserer Unterkünfte befinden sich im Herzen des
„Centro Storico“ von Lecce mit wunderschönen Dachterrassen, andere im
„Masseria“-Stil (ehemalige Gutshöfe) befinden sich inmitten der typischen
Landschaft des Salento. Alle Unterkünfte sind bestens ausgestattet
(z.B. mit High-Speed WLAN, Küche, Arbeitsraum etc.). Holiwork ist Euer direkter
Ansprechpartner für alles und - abhängig von Euren Firmenanforderungen bekommt Ihr von uns alle erforderlichen Dokumente / Rechnungen, um Euren
Aufenthalt als Reisespesen geltend machen zu können.

Community:
Wir empfehlen Euch zahlreiche (Freizeit-)Aktivitäten und Dienstleistungen und stellen
den direkten Kontakt zu lokalen, vertrauensvollen Dienstleistern her, um Euch ein echtes
Erlebnis des süditalienischen Lebens zu ermöglichen und in persönlichen Kontakt mit
der lokalen Gemeinschaft und anderen Co-Workern zu treten.

Leistungen
Spart Zeit: Spart Euch Zeit im Planungsprozess, die Eure Arbeit
und Produktivität verlangsamt. Warum solltet Ihr Zeit damit verbringen, Euren „work-from-anywhere“ Aufenthalt zu organisieren, wen das jemand anderes für Euch übernehmen kann?
Kosten-Effizient: Dadurch, dass wir für Euch die Planung und
Suche nach den günstigen Angeboten aus unserem Netzwerk
von persönlich geprüften Dienstleistern übernehmen, können
wir Euren Aufenthalt immer kostengünstiger organisieren als Ihr
das selbst könntet.
Lokale Kenntnisse: Durch unsere lokalen Experten und uns
selbst vor Ort können wir Euch bestens dabei unterstützen, Eure
individuellen Erlebnisse vor Ort zu gestalten.
Getestet & geprüft: Durch unsere eigenen, persönlichen Erfahrungen mit Reisen, der langjährigen Organisation von geschäftlichen Meetings und Events sowie dem Führen unserer eigenen
Firma „remotely“, können wir uns sehr genau in Eure Anforderungen und Erwartungen hineinversetzen. Wenn Ihr selbst oder
Ihr Euer Team für einige Zeit an einen anderen Ort umzieht,
dann wollt Ihr sicher gehen, dass alles reibungslos läuft.
Und genau dafür sorgen wir.

Chiara Oliva und
Georg Sauter,
Mitgründer OutOfOffice

Möchtet Ihr mehr erfahren?
Dann ruft uns einfach an oder schickt uns eine Email,
um ein Angebot zu erhalten.

Chiara Oliva Co-Founder & CEO
chiara@outofoffice.place
+39 335 5621291

