
Werde Teil von one11

Wer sind wir

one11 wurde als Spin-off der TRINAMO AG als 
Startup im April 2019 durch die drei Gründer in das 
Leben gerufen. Sozial nachhaltig wachsen: one11 
verfolgt einen gemeinnützigen Zweck und ist dabei 
betriebswirtschaftlich organisiert - für uns ist das 
keineswegs ein Gegensatz.

Investiere rentabel und gemeinnützig!

Kontaktiere uns und erfahre mehr über spannende 
und sinnvolle Investitionsmöglichkeiten!

Werde Franchise Partner

Betreibst du ein Hotel, Heim oder Ähnliches
und möchtest dich für die Zukunft neu ausrichten?
Lass es uns gemeinsam tun!

Interessiert?

Melde dich bei uns, wir freuen uns, dir mehr über 
one11 zu erzählen! 

Was bietet dir one11?

Events

Nimm an einem der spannenden 
one11 Events teil oder organisiere deinen 
eigenen Anlass.

Wohnraum

Finde kostengünstigen und attraktiven 
Wohnraum für Jung und Alt, mit oder 
ohne Dienstleistungen.

Services/Dienstleistungen

Erleichtere deinen Alltag. Buche Textilwä-
scheservice, Reinigung, Einkaufshilfe, 
Fahrdienste, begleitetes Wohnen, Light 
Care etc. über die Zentrum – einfach und 
günstig.

Arbeiten

Bei uns findest du interessante Jobs oder 
kannst selber welche ausschreiben.

Nachbarschaftshilfe

Ob Rasenmähen, Steuererklärung 
ausfüllen oder mit dem Hund Gassi 
gehen – wir helfen einander.

Sicherheit

one11 vernetzt dich mit der Community 
und bietet dir neben Komfort auch Sicher-
heit – wir sind 24/7 für dich da.
 

Wir vernetzen Menschen,
immer lokal, persönlich und digital.

one11 AG
Gartenweg 1
5022 Rombach
Switzerland

+41 62 835 60 30
info@one11.ch
one11.ch

mehr als 28’000 warme Mahlzei-
ten an hungrige Menschen 
ausgeliefert

über 36’000 Stunden Arbeit in 
der Community vermittelt

mehr als 3’000 Kontakte über 
unsere Community geknüpft

über 200 Menschen täglich mit 
unseren Services unterstützt

Ausgangslage & Trends

Die demografische Entwicklung, die Digitalisierung, 
sowie die sich verändernden Arbeits- und Leben-
strends zwingen die Gesellschaft und den Markt zu 
neuen, innovativen und finanzierbaren Lösungen in 
den Bereichen «Wohnen», «Arbeit» und «Gemein-
schaft».

Themen wie Überalterung, steigende Pflegekosten, 
knappe Renten und die Vereinsamung im Alter sind 
Trends, die sich aufgrund der demografischen 
Entwicklung abzeichnen. 

Ebenfalls - alte Arbeitsfelder werden Neuen weichen. 
Arbeitstrends verändern sich, weg von «8:00 bis 
17:00 Uhr», hin zu flexiblen Arbeitszeitmodellen. 
Diese Entwicklungen verlangen ein erhöhtes Mass an 
Flexibilität, Schnelligkeit und Anpassungsfähigkeit.

one11 antwortet mit einer ganzheit-
lichen, digitalen Lösung auf die 
Herausforderungen der Zukunft.

one11

o bringt Generationen und Bevölkerungs-
 schichten zusammen
o vernetzt Menschen mit Wohnraum, Jobs
 Dienstleistungen und vermittelt bestehende
 Ressourcen und Infrastrukturen
o bietet eine finanzierbare Altersvorsorge
o wirkt der Vereinsamung entgegen
o ermöglicht Menschen, in der bekannten
 Umgebung zu bleiben
o ambulant vor stationär – attraktive und 
 kostengünstige Alternative zum Altersheim

 

Unsere Communities organisieren sich um zentrale 
Knotenpunkte, wie beispielsweise Hotels. Unser 
erstes one11 Zentrum hat:

Bei one11 kann jeder von der Gemeinschaft profitie-
ren, unabhängig von Alter oder Gesellschaftsschicht.

Gemeinsam für die Zukunft. 

one11 bringt das Dorf zum Menschen.
Wir aktivieren und bilden lokale Communities 
und vernetzen Menschen, Wohnräume, Jobs, 
Generationen und Dienstleistungen aller Art – 
immer digital, lokal und persönlich. 
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