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Finally Freelancing Vision, Mission und Prinzipien

Warum machen wir das ganze? Unten steht, warum, für wen und nach welchen Prinzipien wir bei der Finally Freelancing arbeiten.

Problem: Warum gibt es die Finally Freelancing?

Freelancern mangelt es an Business Skills. Sie “fliehen” dann zurück in die Festanstellung. Dabei ist es wichtig, dass diese Leute sich trauen, 
dran bleiben und florieren. Die erfolgreichen Freelancer von heute sind nämlich die Unternehmer von morgen. Die Unternehmer unseres Landes 
tragen zu einer gesunden Wirtschaft, Wohlstand und einem starken Europa bei.

Vision: Wo wollen wir hin?

Finally Freelancing ist eine solide gestandene Firma. Die Nr.1 Anlaufadresse im deutschsprachigen Raum, wenn es um Selbstständigkeit in der 
Kreativ- und Digitalbranche geht.

Sie lehrt und berät selbstständige auf komplett neue Art und Weise. Digital, Ortsunabhängig und mit Wissen, dass wertvoller ist als eine 
Universität diesen Leuten während ihrer Ausbildung gegeben hat.

Viele Start-Ups und Experten die Nationalweit bekannt sind, habe bei der Finally Freelancing gelernt und sich entwickelt.

Mission: Wie wollen wir dahin?

Indem wir Freelancern helfen. Wir fokussieren uns auf eine Sache: Das derzeitige Programm Finally Freelancing Beratung. Dieses Programm 
bauen wir konstant weiter anhand von Markt und Kundenfeedback. Wir gewinnen immer mehr Kunden dazu. Mit wachsendem Umsatz, können 
wir mehr in Support und Kundenberatung investieren.

Das erlaubt es uns Zeit freizukaufen und das Programm zu iterieren und zu verbessern.

Danach bauen wir weitere Programme für Selbstständige in unterschiedlichen Stadien.

Es gibt auch Veranstaltungen und Events, bei dem sich alle Mitglieder treffen und sich persönlich austauschen und kennenlernen.

Wichtig: Wachstum wird nur gewährleistet, wenn unsere Kunden eine tolle Customer Experience bekommen und vor allem auch Ergebnisse.

Der Motor, der ganzen Unternehmung ist also: Kunden, die Ergebnisse bekommen und konstante Neukundengewinnung.

Prinzpien

Kundenfokus: Kunden Ergebnisse und zufriedene Kunden, sind der Motor, der uns treibt.

Trend/Markt/Innovationsgefühl. Wir sprechen die gleiche Sprache unserer Zielgruppe. Das sind early adopter und Leute, die Innovation 
und Neuheiten willkommen heißen.

Fokus, auf das was wirklich funktioniert und ignoriere alles andere radikal. Bevor man 10 Dinge ausprobiert, meistert man die eine 
Sache die wirklich funktioniert.

Work Hard & Smart. Frage Dich bei jeder Aufgabe »wie könnte das einfacher gemacht werden?«

Tough Love! Radikale Ehrlichkeit innerhalb des Teams, gewährleistet den größten Wachstum für alle Mitglieder.

 

Affen klettern auf Bäumen, Fische schwimmen im Wasser, kenne Dich und mache Dinge, die Deiner Natur entsprechen

Sehr gut! Reicht nicht. “Wow!” ist was wir möchten. Kunden / Interessenten fällt die Kinnlade runter. Die Konkurrenz schaut und orientiert 
sich an uns. Wir setzen die Standards für die Branche.

Status-Quo konstant hinterfragen “What if it would be easy?”. Mutig sein anders zu denken und Experimente in rapider Geschwindigkeit 
durchzuführen.

Unbequemlichkeit konstant Willkommen heißen. Dafür sorgen, dass der default »Mode« ist über seine Komfortzone hinaus zu wachsen.

Verantwortung tragen für seinen Bereich. Own your Work.

 Respekt Dir selbst und Deinem Körper gegenüber. Achte auf Deine physische und mentale Gesundheit. Habe ein Privatleben neben 
der Arbeit und gönne Dir regelmäßige Auszeiten. Es ist ein Marathon und kein Sprint.



12.  Never stop learning. Konstantes wachsen und weiterbilden sind der Motor, der uns treibt. Lerne zu lernen und Dir neue Dinge schnell 
anzueignen. Sei pragmatisch, wenn es um Lösungsfindungen geht. Bei jeder Frage, solltest Du bereits Lösungsansätze probiert haben, 
bevor Du fragst.
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