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Stefan Wegmüller
In der Welt der Arbeit
Was ist Arbeit? Damals wie heute wird allgemein akzeptiert,
dass als Arbeit die Art von Leistung gilt, für die man als
Gegenwert Geld erhält. Alle Tätigkeiten, die nicht bezahlt
sind, sind demnach keine Arbeit. Dieser Logik folgt auch,
dass höher qualifizierte Arbeit besser bezahlt wird.
«Arbeitgeber» schaffen Arbeitsplätze, an denen Menschen Arbeit leisten. Meistens sind die Arbeitsplätze noch
als Arbeitsorte lokalisierbar und werden zum Arbeiten
aufgesucht, es kommt aber mehr und mehr vor, dass eine
Firma keinen festen Sitz und wer arbeitet keinen fixen
Platz mehr zur Verfügung hat.
Die Beziehung zwischen Arbeitgebern und den Arbeitnehmern ist als klare Hierarchie definiert, sie verläuft von
oben nach unten, wobei die Mehrheit unten ist. Konzernleitungen verspürten nach dem 1. Weltkrieg und den
darauf folgenden politischen Unruhen, welche die Arbeiterschaft zu einem Selbst-Bewusstsein sensibilisierten,
Unbehagen, Misstrauen und Furcht vor dieser Mehrheit.
Auf die politische und soziale Konfliktlage reagierte 1919
die Leitung der Daimler Motorengesellschaft des Werkes
Stuttgart-Untertürk mit einem besonderen Instrument der
Krisenintervention. Eine Werkzeitschrift für die Belegschaft gehörte zum sozialpolitischen Programm, welches
positiv auf die Stimmung der Arbeiter einwirken sollte.
Der Direktor und Vorstandsmitglied des Konzerns Paul
Riebensahm (1880 – 1971) strebte an, die Kluft zwischen
den Arbeitern und dem Konzern zu überwinden, da er
2

erkannte: «dass der Mensch nicht um der Arbeit willen
da ist, sondern die Arbeit um des Menschen willen».
Der Rechtshistoriker, Sprachphilosoph und Soziologe
Eugen Rosenstock-Huessy (1888 – 1973) erstellte in
seinem Auftrag das publizistische Konzept der Daimler
Werkzeitung. Von Zeitgenossen als genialer Mann bezeichnet, bewegte er sich in verschiedenen Disziplinen
mit einem besonderen Interesse für Sprache und einem
Anliegen für Erwachsenenbildung. Die Akademie der
Arbeit, welche er mitbegründete und ab 1921 leitete,
war die erste deutsche Volkshochschule.
Mit der Daimler Werkzeitung, die eine Vorläuferin der
heutigen Mitarbeiterzeitung war, sollten gesellschaftliche
Grenzen durch Dialog überwunden werden. Das Ziel war
es eine gemeinsame Werksprache zu entwickeln.
Rosenstock wollte als Auftragnehmer unabhängig von
der Konzernleitung funktionieren und liess sich nur als
freier Mitarbeiter unter Vertrag nehmen. Die Inhalte der
Werkzeitschrift waren aktuelle Themen zur Arbeit in
den Daimler Werken. Es waren ausführliche Beiträge aus
dem Arbeiterleben, über Arbeitsplätze, Gesundheit, Architektur, das Verkehrswesen, technische Entwicklungen,
Kunst und Kultur, das Wohnen, die italienische und die
amerikanische Automobilindustrie, Politik, der Unterschied von Handwerk und Industrie, Ökonomie und
Reiseberichte. In der Werkzeitschrift kamen auch Arbeiter
zu Wort, die sich zu technischen Belangen und den
Arbeitsabläufen äusserten.
In 14 Monaten erschienen zwischen 1919 und 1920
19 Ausgaben, zuletzt am 26. August 1920, einen Tag
nach der Schliessung des Werkes wegen Streiks in Stuttgart-Untertürk. Ein weiterer Grund für das Einstellen
3

der Werkzeitschrift war, dass Paul Riebensahm sein Amt
aufgab und eine Professur in Berlin antrat.
Fiverr ist eine Crowdwork-Plattform für Kreativarbeit.
Eine Dienstleistung wird hier als Gig bezeichnet.
Micha Kaufman, der CEO predigt in «Hate Your Job?
Five Steps To Escape And Do What You Love» den
Individualismus und feiert die Kreativität. Der Mensch
soll nur das tun, was ihm Spass macht, die erzwungene
Arbeit soll aus der Arbeit entfernt werden.
Doch heute wie damals lassen sich die Ungleichheiten
nicht einfach durch flotte Sprüche überspielen. Auch
Kaufman ist Chef eines Konzerns, wo er ein Vielfaches
eines Gig’s Produzierenden verdient. Während Rosenstock-Hüssy noch eine gemeinsame Sprache mit der
Arbeiterschaft anstrebte, diktiert Kaufman dem kreativen
Prekariat den Spass.
Diese unterschiedlichen Auffassungen von Arbeit, das
Verhältnis zu der industriellen Lohnarbeiterschaft zu
Beginn des 20. Jahrhunderts im Unterschied zu einer
digitalen Arbeiterschaft heute, verflicht Stefan Wegmüller in seiner Videoarbeit «In der Welt der Arbeit».
Sequenzen von Quellenmaterial aus der Daimler
Werkzeitung werden mit den Leitsprüchen des Konzernchefs von Fiverr orchestriert. Das Textmaterial wird
aus seinem ursprünglichen Zeitkontext gelöst und erfährt
gesprochen eine neue Wertung. Der Künstler vereinheitlicht die Texte von 1919, indem er sie gleich behandelt wie die Texte des Fiverr CEO’s. Er gibt die
Fragmente verschiedenen Anbieterinnen und Anbietern
auf der Fiverr-Plattform zum Einsprechen in Auftrag.
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Als Videosequenzen treten die historischen Texte aus der
Werkzeitung und die gegenwärtigen Leitsätze dennoch
zueinander in Kontrast. Die Videoarbeit referiert indirekt
an die Neue Sachlichkeit der 1920er Jahre. Die Künstler
damals wollten die Realität ohne Wertung, mit einer kühlen
Distanz aufzeigen. Die verschiedenen Schritte, die zum
Video führen, vom Recherchieren und Auswählen des
Materials, dem assoziativen Aneignen der Texte, bis zum
klar umrissenen Rahmen und dem Bestimmen der Struktur,
schaffen diese Distanz.
Stefan Wegmüller findet sich als Auftraggeber in einer
Rolle wieder, die ihm selber Unbehagen bereitet. Er bedient sich zwar, auf Empfehlung von Micha Kaufman,
den Talenten der anderen digitalen Arbeiterinnen und
Arbeiter, legt aber die Produktionsbedingungen offen.
Damit schafft er Transparenz. Nicht zuletzt ist dieses
Begleitheft zum Video auch dafür ein Instrument. Hier
kann neben den verwendeten Texten auch nachgelesen
werden, für welchen Gig wie viel bezahlt wurde.
Als Kuratorin des Ausstellungsprojektes habe ich mit
Stefan Wegmüller vereinbart, dass er für diese Videoarbeit
ein Honorar von 1500.– Franken erhält.
Anna Bürkli
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Personen
bizbuz
top rated seller, USA
Create a professional business
video
–
suzysays
Level 2 seller, USA
I will do a natural American video
testimonial or review
–
fun2sh
Level 2 Seller, India
Create a natural video testimonial
–
saavfabb
Level 2 Seller, Poland
Say anything you want while
ironing
Say anything you want while
washing dishes
–
michaeljonesdvd
Level 2 Seller, Jamaica
Do a video testimonial
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minty one
Top rated seller, USA
Make a professional video
–
shivettes
Level 2 Seller, USA
Create a genuine video testimonial for you
–
jannae89
Level 2 Seller, USA
Film a video testimonial in 1080
–
eyts78
Level 2 Seller, Israel
Make a great enthusiastic review
–
swerkl
Top rated seller, Russia
Record and create a studio
fullHD green screen video
testimonial
–
j_clyde1
Level 2 Seller, USA
Make a flawless video testimonial
as teen

canelo_92
Level 1 Seller, Austria
I will translate English to German
and German to English
–
timbruls
Level 2 Seller, Netherlands
Translate german to english and
english to german
–
silviatx
Level 2 Seller, USA
Professionally translate from
german into english or vice versa
–
monicavids
top rated seller, USA
Provide an excellent female voice
over, today

hyanide
Level 2 Seller, Romania
Draw realistic pencil portraits
–
windness
Level 2 Seller, China
Do a very detailed drawing
of a person

Schritte 1 bis 5 von Fiverr®-CEO und Co-founder Micha Kaufman, 2014
Restliche Texte aus: Daimler Werkzeitung, 1919 – 1920
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Einleitung
bizbuz:

Ich erstelle ein professionelles Business-Video
$10

«Die geistige Welt, die gemeinsamer werden soll
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, umfasst
nicht nur die Arbeit und das Wissen, sondern
auch das menschliche Erleben und die Kunst.
Die Ausstellung zeigt Darstellungen des Lebens
beider Kreise, und der Kunst, die als lebensschaffende und lebenserhaltende Kraft beide gleich
durchdringt. Nicht als billige Unterhaltung,
sonder als stärksten und lebendigsten Ausdruck
dieser Lebenskreise, als stärkstes Mittel, sie
menschlich einander näher zu bringen und sich
verstehen zu lehren. Darum werden Schriftsteller und Bildner aus den Kreisen der Arbeiter
und des Proletariats, wie aus denen des Bürgertums, ohne jeden Unterschied, wiedergegeben
werden.»

aus: «In der Welt der Arbeit», Dr.-Ing. Riebensahm,
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Daimler-Werkzeitung Nr. 1, 1919
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In der Wohnung von Motorenschlosser G.
monicavids:

«Die Zeichnung gibt ein Abbild der grossen Hängebrücke in New York. Aber es ist nicht nur
das Abbild eines technischen Bauwerkes. Durch
das Auge des Künstlers gesehen, steigert sich
der Eindruck dieses Bauwerkes ins Ausserordentliche: aus den kolossalen steinernen Brückenpfeiler heraus schwingt sich der ungeheure Doppelbogen des stählernen Hängewerkes hinüber
zum Gegenpfeiler in der verschwindenden Weite
des anderen Ufers. Durch die starke Perspektive
des tiefen Blickpunktes wird der Schwung des
Bogens so gesteigert, dass unser Auge ihn fast
als unwirklich empfindet. Es unterliegt aber dem
Geist der Darstellung: der beobachtende Verstand
muss zurücktreten, und der Anblick eines Zweckbaus wird, vom Künstler geleitet, zu einer starken
Gefühlswirkung.»

Ich biete einen hervorragenden, weiblichen
Hintergrundkommentar; noch heute
EXTRA SCHNELL
$15

aus: «Die Brücke», AutorIn unbekannt,
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Daimler-Werkzeitung Nr. 2, 1919
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Schritt #1:
Entferne die «Arbeit» aus der Arbeit
suzysays:

«Finde heraus was du gerne machst. Frage dich,
was kann ich tun, das sich nicht wie Arbeit
anfühlt. Was würde ich gratis machen? Und dann
mach aus diesem Ding deinen GIG.
Schliesst du gerne neue Freundschaften?
Vielleicht währst du eine bezaubernde Interviewerin.
Verbringst du viel Freizeit mit lesen?
Deine Traumkarriere könnte Lektorin sein.
Ständig am kritzeln?
Vielleicht bist du eine geborene Illustratorin.

Ich biete ein natürliches,
amerikainsches Video-Testimonial
EXTRA SCHNELL
$25

Die Generation unserer Eltern dachte, dein Job
diene der Sicherheit und was du wirklich gerne
machst, sollst du nur als Hobby an den Wochenenden tun. Das ist heute nicht mehr notwendig.
Du verbringst deine meiste Zeit bei der Arbeit –
setze alles daran, dass du sie auch magst.
Es ist einfacher als du denkst. Folge einfach den
nächsten Schritten.»

aus: «Hate Your Job? Five Steps To Escape And Do
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What You Love», forbes.com, Micha Kaufman, 2014
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fun2sh:

«Der einzelne Mensch kann sich nur dann wohlfühlen, wenn sein leibliches, wirtschaftliches
Dasein und sein geistiges Selbstbewusstsein
irgendwie zueinander stimmen. Darum muss
auch jeder wirtschaftliche Körper, der mehrere
solche einzelne umfasst, seinerseits zugleich
eine geistige Einheit darstellen, d.h. er muss eine
Sprachgemeinschaft sein, die ihren eigenen
Dialekt, ihre Haussprache spricht. Eine solche
Haussprache verbindet die sonst in Arbeitsteilung auseinandersplitternden Obern und
Niedern, Alte und Junge, Männer und Frauen.
Die Wissenschaft des neunzehnten Jahrhunderts
hat diese Entsprechung von Wirtschaftskörpern
und sprachlicher Einheit für alle Geschichte nachgewiesen. Die antike Familia mit ihren gemeinsamen Penaten, die antike Stadt mit ihrem
gemeinsamen Gott und Theater, der feudale Clan
mit seinem gemeinsamen Hainkult, das evangelische Haus mit seiner gemeinsamen Hausandacht,
die Dorfgemeinde, das Rittergut mit ihrem einheitlichen Gottesdienst sind alles Wirtschaftseinheiten, die sich durch eigenen Dialekt gesund
erhalten.»

Ich mache ein natürliches Video-Testimonial
EXTRA SCHNELL
$45

aus: «Denkschrift – Über die geistige Sanierung des Daimlerwerks»,
14

Eugen Rosenstock-Huessy, 1919
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saavfabb:

«Mehr Mensch – weniger Corporate:
Sei du selbst, sprich subjektiv und verbindlich,
wie du es auch einem Freund erzählen würdest.
Vermeide Fach- und Firmensprache.
Echte Einblicke – keine Key Messages:
Keiner will Pressemitteilungen oder Marketingtexte lesen. Schreibe deshalb immer mit einem
subjektiven Bezug. Spannend ist, was du zu einem
Thema zu sagen hast, wo du einen Einblick in
das Unternehmen anbieten kannst. Sage «ich»,
wann immer möglich.

Ich sage alles was du willst während dem Abwaschen
EXTRA SCHNELL
$15
Ich sage alles was du willst während dem Bügeln
EXTRA SCHNELL
$10

Bescheiden bleiben:
Auch hier sind Angeber nicht gern gesehen (auch
wenn es für Außenstehende manchmal anders
aussieht). Bescheidenheit ist sympathisch, wenn sie
mit Selbstbewusstsein einhergeht. Zu Schwächen
oder Fehlern zu stehen, wenn einer dich darauf
aufmerksam macht, auch.
Dialog, Dialog, Dialog:
Kommunikation heißt Dialog mit dem Publikum.
Kommentare können sowohl nett als auch rüde
ausfallen – aber sie sind immer erwünscht.»

aus: «Daimler Blogging Guideline», 2007
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Die Arbeit von Zwergen
monicavids:

«Eng an den Schiffsrumpf gepresst sitzen die
Arbeiter, die mit eisernen Besen, mit Schabeisen
und grosszinkigen Gabeln den faulig riechenden
grünen Belag abkratzen. In überlegener Ruhe lässt
der aus seinem Element herausgehobene Koloss
sich all diese Zwackereien gefallen. Er scheint nichts
von alledem zu merken, wie das Nilpferd sich
nicht darum kümmert, wenn ein Mückenschwarm
um seinen Rücken fliegt. Das Schiff, das sich ja
jetzt in seiner ganzen Grösse frei aufrecken kann,
blickt verächtlich auf die Wesen herab, die sich
in unscheinbarer Kleinheit um seinen Riesenkörper
tummeln – und der Riese ist doch ein Werk dieser
Zwerge, verdankt ihnen das Sein und die Grösse.»

Ich biete einen hervorragenden, weiblichen
Hintergrundkommentar; noch heute
EXTRA SCHNELL
$15

aus: «Das Schwimmdock», Prof. A. Eckener,
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Daimler-Werkzeitung Nr. 5, 1919
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Schritt #2:
Verbessere deine Können – On- und Offline
michaeljonesdvd: «Du hast dein Interesse an Gestaltung, Marketing,
Schreiben etc. entdeckt? Wie konzentrierst du dich
auf deine Leidenschaften und transformierst sie in
eine nachhaltige Karriere?
Als Erstes musst du richtig gut darin werden.

Ich biete ein Video-Testimonial
EXTRA SCHNELL
$35

Glücklicherweise war es noch nie so einfach, sich
weiterzubilden. Verschiedenste Angebote im
Internet und offline machen es möglich, jegliches
Fachgebiet in allen Fähigkeitstufen zu erlernen.
Du kannst das ausserhalb deiner Verpflichtungen
machen. Und es ist bezahlbar. Um ehrlich zu sein…
die grosse Hürde ist nicht das Fehlen vorhandener
Bildungsressourcen, es ist: Zeit.
Du musst Platz schaffen in deinem überfüllten
Terminkalender, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Das heisst: ein paar Stunden weniger
fernsehen, weniger plappern mit Freunden über
Social Media und allgemein weniger rumhängen.
Anstelle davon, schaufle Platz frei um tief in das
einzutauchen was du gerne machst. Nimm Unterricht und übe, übe, übe…
Es ist der einzige Weg um in deiner Leidenschaft
so gut zu werden, dass dich andere Leute dafür
bezahlen.»
aus: «Hate Your Job? Five Steps To Escape And Do
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What You Love», forbes.com, Micha Kaufman, 2014
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minty one:

«Der Mensch durchläuft offenbar im Wandel des
Tages verschiedene Stufen seiner Wachheit und
Leistungsfähigkeit. Sein Leben lässt sich also nicht
einfach in drei grossen Abschnitte: Arbeit, Genuss,
Schlaf zerschneiden, sondern es schwingt nach
unbewusstem Gesetze, das dem Leben der ganzen
Schöpfung und insbesondere dem Sonnenlauf
eingepasst ist, in unaufhörlichem Wellengange.
Das innere Geheimnis unserer Arbeit, ihr von
uns selbst erfundene Rhythmus, wird zugedeckt,
sobald sie bloss aus acht Einzelstunden zusammengezählt wird. Dadurch wird der Arbeit gerade
das genommen, was sie von blosser Mechanik
unterscheidet, nämlich die Art, wie sie aus dem
lebendigen Menschen herausquillt. Die Kurve
zeigt, das Arbeit nicht nur eine gleichmässige Ware
ist, sondern für den einzelnen lebendigen Menschen
etwas, das wie ein Überschuss tagtäglich aus ihm
ungleichmässig und doch wohlgeregelt hervorgeht.
Es ist also einseitig, wenn immer nur von der
Arbeit gesprochen wird, als bestände sie aus gleichwertigen Abschnitten. So stellt sich freilich die
Sache für den dar, der die Arbeit vergibt und bezahlt,
für den Werkleiter. Dieser Muss die Leistung
nach dem Erfolg bemessen, und deshalb kann es
nicht seine erste Aufgabe sein, hinter die einzelnen
Arbeitsstunden zu blicken. Aber der arbeitende
Mensch sollte diese Anschauungsweise nicht für
unbesehen übernehmen. Er muss sich einmal
Rechenschaft darüber geben, was für ihn ein Werktag in seinem Verlauf vom Arbeitsbeginn bis zum
Feierabend bedeutet.»

Ich mache ein professionelles Video
$25

aus: «Arbeitszeit», Dr.-Ing. Riebensahm,
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Daimler-Werkzeitung Nr. 2, 1919
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Relativität
monicavids:

Ich biete einen hervorragenden, weiblichen
Hintergrundkommentar; noch heute
EXTRA SCHNELL
$15

«Ich glaube ganz genau zu wissen, dass ich es bin,
durch dessen Wille sich jetzt mein Körper in
Bewegung setzt; ich glaube zu wissen, dass ich
ganz allein diesen Entschluss mit mir ausmache.
Aber die Betrachtung der Physik lehrt mich,
dass ich diesen Schritt allerdings nicht tun kann,
ohne das mein Verhältnis zur ganzen Raumwelt
sich mit einemmal ändert – ich bin also nicht und
nie allein und unabhängig, und diese Raumwelt
ist auch nicht unabhängig von mir. Bis zum letzten
fernen Sternennebel hat sie ein Verhältnis zu mir,
dem auch sie sich nicht entziehen kann.
Ich bin nicht ohne die Welt, aber die Welt ist auch
nicht ohne mich: so können wir den Grundsatz
der Relativität ausdrücken.»

aus: «Wir und der Raum», Dr Viktor v. Weizsäcker,
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Daimler-Werkzeitung Nr. 5/6, 1920
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Schritt #3:
Wer bist du wirklich?
shivettes:

«Sobald du genügend versiert bist, wird es Zeit
herauszufinden wie du dich selber vermarkten willst.
Gehe tief in dich hinein, um die Einzigartigkeit
deines Unternehmens zu finden. Das nennt sich
«Markenidentität» und ist heutzutage nicht nur für
grosse Unternehmen wichtig.
Du musst herausfinden, was deine Angebote
einzigartig und begehrenswert macht.
Sind deine Angebote schneller oder persönlicher
als die deiner Konkurrenz? Wirkst du eher freundlich und cool oder kommerziell und formell?
Wer sind deine Kunden und wie kannst du ihnen
helfen ihre Herausforderungen zu meistern?
Um ehrlich zu bleiben: dieser Schritt ist nicht einfach. Aber er ist essentiell. Denn du kannst
nicht zum nächsten Schritt und dich an die Öffentlichkeit wagen, bis du dir ganz sicher bist, über
was du sprichst.»

Ich mache ein aufrichtiges
Video-Testimonial für dich
EXTRA SCHNELL
$35

aus: «Hate Your Job? Five Steps To Escape And Do
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What You Love», forbes.com, Micha Kaufman, 2014
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jannae89:

Ich filme ein Video-Testimonial
mit 1080 oder 2k
$25

«Unsere Arbeit ist zunächst nichts anderes als eine
Äusserung unseres Wesens und der Bestimmung des
Menschen. Denn wenn der Mensch früh aufsteht,
so wird er wach und rege zu einer bestimmten Menge
von Kraftäusserung noch unbestimmten Inhalts.
Er trägt gleichsam ein Kraftfeld um sich herum, das
er nun mit den Verrichtungen und Ereignissen des
Tages ausfüllen wird. Was er auch Einzelnes tun mag,
geschieht innerhalb der Grenzen dieses einheitlichen Kraftfeldes. Er beginnt und beendet viel und
verschiedene einzelne Leistungen am Tage; aber
der grosse Anfang bleibt immer das Erwachen und
das grosse Ende das Einschlafen. Immer geht der
Mensch im Laufe des Tages von einer Äusserung
und Betätigung zur nächsten weiter, aber alle sind
nur die Wirkung einer einheitlichen Spannkraft. Und
so vollzieht sich während des Tages ein einheitlicher
und zusammenhängender Auflösungsprozess der
morgens erwachten Kräfte. Hält der Arbeiter sich
diese Vorstellung, diese Empfindung gegenwärtig, so
kann ihm die Kurve zeigen, wie auch die gleichmässigsten wiederkehrenden Verrichtungen, sei es der
Kopfarbeit oder der Handarbeit, für ihn selbst an
Leib und Seele, den einheitlichen Zusammenhang
der Betätigung seines Wesens im Tageslauf nicht
zerstören können. Das Wach- und Tätigwerden seiner
Sinne schwillt an und ab, breitet sich aus, ebbt ab,
ist durch Ungeduld oder Erwartungen ablenkbar, und
wird z.B. in den Überstunden nur noch widerwillig
heraufgezwungen. Jede halbe Stunde am Tage hat
ihre besondere Art, gelebt und erlebt zu werden.»
aus: «Arbeitszeit», Dr.-Ing. Riebensahm,
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Daimler-Werkzeitung Nr. 2, 1919
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Schritt #4
Aufbau deiner Marke
eyts78:

«Jetzt wo du dich gefunden hast, ist es an der Zeit,
dich der Welt zu zeigen. Geh raus mit deiner
Marke, mache sie öffentlich und schreie es von
den Dächern.
Das Gute: es gibt eine Menge Tools die dir dabei
helfen. Du kannst Werbevideos mit deinem
Handy aufnehmen, diese auf verschiedenen onlinePlattformen posten und einen digitalen Fussabdruck erstellen mittels einer Facebook-Seite,
einem Linkedin-Profil und einer Firmen-Website.
Wenn du dich nicht selbst um all deine Marketinganliegen kümmern kannst, findest du andere
Unternehmerinnen auf online-Marktplätzen, die
dir dabei helfen.
Stelle Selbstunternehmer wie dich an, um dein
Logo zu gestalten, Texte für deine Werbungen
zu schreiben und deine Firmen-Website zu erstellen.»

Ich mache eine grossartige,
enthusiastische Rezension
EXTRA SCHNELL
$20

aus: «Hate Your Job? Five Steps To Escape And Do
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What You Love», forbes.com, Micha Kaufman, 2014
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swerkl:

Aufnahme und Kreation eines
fullHD green screen Video-Testiomials
$30

«Das verlorene ist nicht wiederzubringen. Aber die
Welt der Arbeit muss wieder aufgebaut werden.
Das muss so geschehen, dass vermieden wird, was
zum Zusammenbruch geführt hat. Dazu genügt
nicht allein eine neue Regierungsform und Wirtschaftsordnung, Diese können wohl ein engeres
Zusammenarbeiten erzwingen, aber kein innigeres
herbeiführen. Die inneren Verhältnisse in der
Welt der Arbeit müssen besser gefügt werden.
Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen sich
wieder darauf besinnen, dass sie aufeinander angewiesen sind, das engste Beziehungen zwischen
Ihnen bestehen, dass das Wohl und Wehe beider
in die technische und wirtschaftliche Rechnung
eingesetzt werden muss. Die Welt des Ingenieurs,
des Kaufmanns, muss sich mit der des Arbeiters
durchdringen; in der gemeinsamen Arbeit müssen
sie sich durchdringen und sich gegenseitig verstehen. Nur dadurch können Arbeitswerte von
wirklicher Vollendung und Dauer geschaffen
werden.»

aus: «In der Welt der Arbeit», Dr.-Ing. Riebensahm,
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Daimler-Werkzeitung Nr. 1, 1919
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Volle Verantwortung
monicavids:

«Schauen wir zurück in die Blütezeit des Handwerks und betrachten wir uns in einem Altertumsmuseum die Arbeiten der alten Handwerksmeister,
so sind wir erstaunt und entzückt über die Güte
der Ausführung und die Schönheit der Formen und
können sofort verstehen, dass das Ansehen, das
ehedem der Handwerker genoss, sehr berechtigt
war. In diesen Arbeiten tritt uns die Persönlichkeit
des Meisters entgegen.
Wir können die stolze Freude nachempfinden, die
das Herz eines solchen Meisters erfüllte, wenn er
seine Arbeit unter seiner und seiner Gesellen Hand
entstehen sah. Er trug die volle Verantwortung
für das, was er machte; und aus diesen Gefühlen
entsprang die Befriedigung und berechtigte
Selbstschätzung, die den wahren Inhalt der Arbeit
ausmacht und beglückend wirkt.»

Ich biete einen hervorragenden, weiblichen
Hintergrundkommentar; noch heute
EXTRA SCHNELL
$20

aus: «Handwerk und Grossindustrie», Diplom-Ingenieur P. Donndorf,
36
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Schritt #5:
Finde deine Kunden (und deine Gemeinschaft)
j_clyde1:

Ich mache ein makelloses VideoTestimonial als Teenager
$20

«Und schliesslich wird es Zeit, sich zu verbinden.
Networke bis zum Umfallen, um nicht nur die
Menschen zu finden, die dich bezahlen, sondern
auch jene die dein Weg zur Selbständigkeit zu
einem weniger einsamen und produktiveren Unterfangen machen.
Soziale Medien sind hier zentral. Starte Gespräche,
trete welchen bei um von anderen zu lernen und
bau dir deine Kompetenzen auf. Benutze onlineMarktplätze, um dich mit Kunden und anderen
Unternehmern auf der ganzen Welt zu verbinden.
Finde Berater über das Netz und nehme nach
Möglichkeit Einsteiger unter deine Fittiche.
In der Zukunft der Arbeit geht es im wesentlichen
um Gemeinschaft. Es geht darum, alte Hürden zu
überwinden – konventionelle Geschäfte, Zwischenhändler und formale Hierarchien – um sich dabei
zu Unterstützen, Erfolge nach eigenem Massstab
zu erzielen, in dieser neuen Welt die wir «GigEconomy» nennen.»

aus: «Hate Your Job? Five Steps To Escape And Do
38

What You Love», forbes.com, Micha Kaufman, 2014
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Ein auf Fiverr® angebotener Service heisst Gig®.
Gigs auf Fiverr® werden nach einem fixen Basispreis
von $5 angeboten.
Wann immer du liest: «Ich werde _ für $5», heisst dies,
dass der/die AnbieterIn einen Gig für den fixen Preis
von $5 anbietet.
Nur registrierte BenutzerInnen können auf Fiverr kaufen
und verkaufen. Die Registration ist kostenlos.
Basierend auf Leistung und Ansehen erhalten AnbieterInnen
Account-Bewertungen (Levels).
Fortgeschrittene Levels ermöglichen den BesitzerInnen
mehr Möglichkeiten, diese beinhalten das Anbieten von
Gigs für mehr als $5 durch Gig Extras oder es erlaubt
den AnbieterInnen mehrteilige Gigs anzubieten oder
ihr Gig in mehreren Teilen zu verkaufen.

VerkäuferInnen müssen ihren Bestellungen entgegenkommen
und können diese normalerweise nicht ohne Grund kündigen.
Wenn eine Bestellung annuliert wird, werden die bezahlten
Leistungen dem KäuferInnen-Account zurückerstattet.
Es ist nicht erlaubt Dienste außerhalb von Fiverr.com anzubieten
oder in Rechnung zu stellen.
Gigs müssen mittels dem «Order Now» Knopf bestellt werden.
Wenn durch die AnbieterInnen in ihrer Gig-Beschreibung nicht
anders deklariert, werden alle Rechte für die gelieferte Arbeit den
KäuferInnen zugestanden.

Gig Extras sind zusätzliche Services, die nach einem
von den AnbieterInnen definierten Preis auf den
Basispreis aufgeschlagen werden (z.B. EXTRA SCHNELL).
KäuferInnen können zusätzliche Mengen von $5
Gigs bestellen (Multiples).
Basierend auf ihrem Status, bieten manche VerkäuferInnen
zusätzliche Upgrades zu ihrem Gig an oder verkaufen ihren
Gig mehrere Male.
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«Heute aber fehlt den politischen
Einrichtungen, dem Militarismus,
die einheitliche Sprache, zwischen
Fürst, Führer, Leutnant und Soldat;
dem Kapital fehlt ebenso die einheitliche Sprache von Direktion,
Beamten und Arbeitern. Vergeblich,
dass dort das stumme Pﬂichtgefühl,
hier der blinde Eigennutz als Ersatzbindemittel angepriesen worden sind.
Reich und Fabrik sind beide heute
geistig zerrüttet und umnachtet, weil
sie blinde und starre Körper sind.»

hyanide

aus: «Denkschrift – Über die geistige Sanierung des Daimlerwerks»,
Eugen Rosenstock-Huessy, 1919

Ich zeichne ein realistisches Bleistiftporträt
$5
42
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windness

«Die gute Neuigkeit? Wenn du
gelangweilt bist, dich abschuftest
für einen undankbaren Chef oder
dir einfach wünschst, morgens
einen Grund zu haben, um aufzustehen: das muss nicht sein.
Wenn alle von Job zu Job tingeln
und oft auf Projektbasis gearbeitet
wird, ergeben sich neue Möglichkeiten deine Karriere zu gestalten.
Es lassen sich neue Wege ﬁnden,
das zu tun, was du wirklich gerne
machst. Dafür aber musst du alles
geben, denn in dieser neuen Welt
sind wir alle unsere eigenen CEOs.»
aus: «Hate Your Job? Five Steps To Escape And Do
What You Love», forbes.com, Micha Kaufman, 2014
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Ich mach eine sehr detailierte Zeichnung einer Person
EXTRA SCHNELL
$5
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3001 Bern

Liebe Anna
Hoffe du bist gut im Wald angekommen…
Anbei noch die Vereinbarung und Rechnung.
Herzliche Grüsse
Stefan

1. Rechnung, Ausstellungsbeitrag
7.09.2014

Stefan Wegmüller
Greifengasse 19
4058 Basel

Stadtgalerie
Postfach 8318
Waisenhausplatz 30
3001
BernProduktion Ausstellungsbeitrag auf fiverr.com
Kosten

89

1. Rechnung, Ausstellungsbeitrag
7.09.2014
PC-Konto/IBAN CH76 0900 0000 6050 7488 4
Kosten Produktion Ausstellungsbeitrag auf fiverr.com

PC-Konto/IBAN

Belege

Belege
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CH76 0900 0000 6050 7488 4

894 CHF

