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10 
Mitwirkende 

145 min 
Videomaterial 

2  
Themen 

4 Digitale Nomadinnen und 4 Digitale Nomaden, 

2 Vertreter der Personaldienstleistungsbranche 

teilten ihre Einsichten, Erfahrungen und 

Expertise. 

Beleuchtet wurden die Fragen: 

• Was bedeutet Erfolg in Gig Economy? 

• Was führt zu Erfolg in der Gig Economy? 

Diskutiert wurde in 4 moderierten Gruppen an je 

2-3 Personen während ca. je 40 Minuten. 

https://www.digitalenomaden.ch/
https://www.swissstaffing.ch/de/Home/index.php


Erfolg ist… 
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…finanziell 
sorgenfrei zu sein 
und fair bezahlt zu 
werden. 

…glücklich zu 
sein und sich 
selber zu 
verwirklichen.  

…autonom und 

flexibel zu sein. 

…etwas 
beizutragen und 
wertgeschätzt zu 
werden. 



Zu Erfolg führt… 
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…sich 

selbstbewusst zu 

positionieren. 

…sich ein 
unterstützendes 
Umfeld zu 
schaffen. 

 
…Zielklarheit zu 
gewinnen und 
sich selber zu 
motivieren. 

…Zeit proaktiv zu 
managen und 
bewusst ab-
/anzuschalten. 

…sich zu 

professionalisieren 

und den Überblick 

zu behalten. 
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Zitate 
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Erfolg ist… 
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…autonom und  

flexibel zu sein. 

…nicht jeden Tag die gleichen 

S-Bahn, um die gleiche Zeit 

zur Arbeit nehmen zu 

müssen.  

 …Privatleben, Beruf und 

Leidenschaften unter einen 

Hut zu bringen und sich dabei 

nicht selber zu vergessen. 

 …auch mal einen Auftrag 

ablehnen zu können, wenn 

man keine Ressourcen oder 

kein Interesse hat. 

 …sich den Tag selber 

einzuteilen und nicht 

irgendwelche Sachen 

ausführen zu müssen. 
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…glücklich zu sein und  

sich selber zu verwirklichen. 

…wenn die Anzahl 

Glücksmomente, die Anzahl 

Unglücksmomente übersteigt. 

 … für jeden etwas anderes, 

ganz persönliches. 

 … Herzensprojekte 

nachgehen zu können, für die 

man brennt. 

 …seine eigenen Ziele zu 

verwirklichen. 
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…etwas beizutragen und  

wertgeschätzt zu werden. 

…das Gefühl einen Beitrag 

geleistet zu haben. 

…weiterempfohlen zu werden 

und langfristige 

Kundenbeziehungen zu 

pflegen.  

 … an seinen Leistungen 

gemessen zu werden und 

nicht an der Arbeitszeit. 

…Wertschätzung für seine 

Arbeit zu erhalten. 
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…finanziell sorgenfrei zu sein  

und fair bezahlt zu werden. 

…darauf vertrauen zu 

können, dass es finanziell 

aufgeht. 

…in der Position zu sein, 

einen fairen Preis aushandeln 

zu können. 

 …Rechnungen bezahlen zu 

können. 

…es sich leisten zu können, 

weniger zu arbeiten. 
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Zu Erfolg  

führt… 
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…sich ein unterstützendes 

Umfeld zu schaffen. 

…Menschen, die einen Schritt 

voraus sind, um Rat zu bitten. 

…sich mit Leuten zu 

umgeben, die einen 

ermuntern, in dem was man 

tut. 

 …sich ein Netzwerk 

aufzubauen und Hilfe zu 

holen und auch mal 

anzubieten. 

…sich Möglichkeiten für den 

Austausch zu schaffen, 

gerade weil Arbeitskollegen 

fehlen. 
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…sich selbstbewusst 

zu positionieren. 

…sich bewusst zu sein, wo 

man Mehrwerte bietet und 

sich so zu positionieren, nicht 

alles zu machen. 

…gute Qualität abzuliefern 

und sich Referenzen zu 

erarbeiten. 

 …seinen Marktwert zu 

kennen und sich 

selbstbewusst zu verkaufen. 

…Kundenkommunikation 

bewusst zu gestalten und 

transparent bezüglich seiner 

Arbeitsweise zu sein. 
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…Zielklarheit zu gewinnen 

und sich selber zu motivieren. 

…Mini-Erfolgsschritte auch zu 

sehen und stolz darauf zu 

sein. 

…sich aktiv und regelmässig 

Gedanken über berufliche 

Schritte und Alternativen zu 

machen. 

 …Klarheit über seine Ziele zu 

haben und sich diese vor 

Augen zu führen, wenn es 

mal nicht gut läuft. 

…«abzuschauen» und dabei 

zu überlegen, was passt und 

was adaptiert man für sich. 
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…Zeit proaktiv zu managen  

und bewusst an-/abzuschalten. 

…eine Routine zu entwickeln, 

um Freizeit und Arbeit 

voneinander zu trennen. 

…sich eine gute 

Arbeitsatmosphäre zu 

schaffen, wo man auch immer 

gerade ist. 

 …sich aktiv Deadlines zu 

setzten, auch wenn man 

keine von aussen hat. 

…um Dinge herum zu planen, 

die einem wichtig sind. 
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…sich zu professionalisieren 

und den Überblick zu behalten. 

…seine Buchhaltung aktuell 

zu halten. 

…Strukturen, Prozesse, 

Automatismen zu entwickeln, 

damit man stets weiss, wo 

man steht. 

 …das was man tut seriös zu 

machen und seine Tätigkeit 

als Business zu verstehen. 

…der Anfangsprozess wie 

eine «Lehre» zu betrachten, 

flexible Arbeit ist  

learning by doing. 
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Danke an die 

Mitwirkenden. 


