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Der Freiberufler denkt:

So wie ich werden zukünftig viele arbeiten!

--- 01 --- Freiberufler sind die Pioniere der Arbeitswelt der Zukunft.

--- 02 --- Freiberufler entwickeln sich mit coLabor zu coLaborateuren.

--- 03 --- coLabor ist dort, wo sich coLaborateure gruppieren.

--- 04 --- coLabor begünstigt unternehmerisches Denken und Handeln.

--- 05 --- coLabor ist Ort gesellschaftlichen Diskurses und Engagements.

--- 06 --- coLabor steht für zukunftsgerechte Lösungen und zeitgemäßere Strukturen.

--- 07 --- coLabor-Projekte sind nachhaltig und schaffen neben monetären

auch ideelle, ökologische, soziale und ästhetische Werte.

Die Freiberufler sagen:

Wir sind stolz und glücklich, coLaborateure zu sein!

--- 08 --- coLabor ist getrieben von Freiberuflern,

die ihre Arbeitsbedingungen optimal gestalten möchten,

um eine hohe Zufriedenheit und selbstbewusste Identifikation

mit der freiberuflichen Arbeits- und Lebensform zu erreichen.

--- 09 --- coLabor unterstützt die Selbstorganisation von Freiberuflern

und den Aufbau neuer Wertschöpfungsketten.

--- 10 --- coLabor fördert die Sichtbarkeit von Lebenswelten und

schafft dadurch Kontinuität in den fragmentarischen Biografien von Freiberuflern.
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--- 11 --- coLabor möchte erreichen, dass Freiberufler wirtschaftlich wettbewerbsfähiger

                 und erfolgreicher sind, indem die Vorteile des freiberuflichen Arbeitens professioneller,

effektiver und wertschöpfender genutzt werden.

--- 12 --- Freiberufler finden durch coLabor anspruchsvolle und profitable Projekte

und passende Kooperations-Partner verschiedener Disziplinen.

Durch solche kooperative Leistungserstellung bilden sich neue Kompetenznetze.

Die Abhängigkeiten von Freiberuflern von nur wenigen Auftraggebern

verringern sich und ihre Unabhängigkeit zahlt sich aus:

Ergebnis sind verbesserte Gewinnspannen und die Tatsache,

                 dass Unternehmen gerne Freiberufler rekrutieren, da sie ein gutes Prestige haben

                 und als Andersdenkende die Innovationsfähigkeit des Unternehmens erhöhen.

Die Freiberufler sagen:

Ich coLaborier mit dir, du coLaborierst mit mir!

--- 13 --- coLabor fördert verbindliches Engagement von Freiberuflern

in Projekten und Kooperationen.

coLaborateure sind keine Einzelkämpfer

und arbeiten ganz bewusst an gemeinsamen Projekten.

coLabor hat als lernende Organisation das Ziel, Kooperation ständig zu lernen

und zu verbessern und das dabei gewonnene Wissen weiterzugeben.

--- 14 --- coLabor organisiert die Kooperation von Freiberuflern und propagiert

den hohen unternehmerischen und gesellschaftlichen Wert kooperativen Verhaltens:

Kooperation bringt allen Teilnehmern Gewinn

und ist die Grundlage für ihre Leistungs- und Innovationsfähigkeit.

Kooperation ist die Basis für effektive Teamarbeit und Networking,

für hochwertige, interdisziplinäre Problemlösungen

und nicht zuletzt für den Zusammenhalt und die Reformfähigkeit der Gesellschaft.
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Die Freiberufler sagen:

coLabor ist dort, wo coLaborateure sind!

--- 15 --- Freiberufler brauchen Möglichkeitsräume für intensive und produktive

persönliche Begegnungen mit Gleichgesinnten und Andersdenkenden

in Arbeit, Diskurs und informellem Kontakt.

An diesen Orten der Kooperation treffen sich möglichst unterschiedliche,

aber offene Menschen: Hier treffen sich Entwickler, Initiatoren, Lernbereite,

Wissensdurstige, Innovatoren und Gründer verschiedener Disziplinen.

--- 16 --- coLabor arbeitet aus diesem Grund kontinuierlich daran, die von Freiberuflern

aufgesuchten Arbeitsorte im öffentlichen und halböffentlichem Raum

wie beispielsweise Cafes mit Wireless Lan zu optimieren.

--- 17 --- coLabor möchte außerdem die räumliche Flexibilität von Freiberuflern

und die freiere Wahl von Arbeitsorten verbessern,

indem insgesamt mehr Orte geeignet ausgestattet und zugänglich sind.

Dazu werden neben der Verbesserung der Bedingungen für Freiberufler

in öffentlichen Räumen, die Zugänge zu den bisher nicht sichtbaren

selbstorganisierten Bürogemeinschaften geöffnet.

--- 18 --- coLabor trägt damit auch dazu bei, Arbeitsort und Privatwohnung voneinander abzugrenzen,

um sozialer Isolation im ›Home-Office‹ vorzubeugen und die ›Work-Life-Balance‹

der sogenannten ›entgrenzten‹ freiberuflichen Arbeitsformen zu gewährleisten.

--- 19 --- Bestehende und sich neu formierende, selbstorganisierte Arbeitsgemeinschaften

sind wertvoll, weil sie authentisch, eigenständig und nicht standardisiert

von ihren Nutzern gestaltet und auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt sind.

--- 20 --- coLabor unterstützt coLaborateure bei der Selbstorganisation ihrer Arbeitsorte,

weil vielfältige Arbeitsformen die Grundlage für eine lebendige Innovationskultur bilden.

--- 21 --- coLabor möchte diese Arbeitsorte erhalten, ausbauen und professionalisieren.

Sie werden nach außen geöffnet und vernetzt. Sie stehen miteinander in regem

personellen Austausch. Die Zugehörigkeit zu diesen Arbeitsorten und

den damit verbundenen Communities gilt als attraktiv und karrierefördernd.©
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--- 22 --- coLabor möchte durch die Einführung von Marktprinzipien

                 stärkeren Wettbewerb zwischen den von Freiberuflern genutzten Arbeitsorten auslösen.

Erstens werden Standards festgelegt, die an den Bedürfnissen von Freiberuflern

ausgerichtet sind. Zweitens werden diese Standards transparent gemacht,

sodass ein Leistungsvergleich der Arbeitsorte möglich wird.

Die Freiberufler sagen:

Im coLabor wachsen Innovationen!

--- 23 --- coLabor möchte die Attraktivität und Qualität der Produkte und Dienstleistungen

von coLaborateuren erhöhen und so das kreative Potential der Freiberufler-Szenen

für erfolgreiche Innovationsentwicklung fruchtbar machen.

In interdisziplinären Teams werden ganzheitliche Problemlösungen

mit monetärem, ideellem, ökologischem, sozialem und ästhetischem Wert realisiert.

--- 24 --- coLabor setzt dem risikoreichen Innovationsprozess

durch einen organisatorischen Rahmen Sicherheit entgegen und schafft Vertrauen.

--- 25 --- coLabor-Communities sind entwicklungsorientierte und fehlerfreundliche

Lerngemeinschaften, die anhand gemeinsam bewältigter Projekte lernen,

sich dadurch für Zukunftsaufgaben und wechselnde Anforderungen des Arbeitsmarktes

qualifizieren und sich ständig auf bekannte und neue Wettbewerbe einstellen.

Wo ist coLabor?

Der coLaborateur sagt:

coLaborier mit mir, dann zeig ich es dir!©
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