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Frei 

 Ich liebe eigenständiges Arbeiten. Ich erstelle für mich selbst Pläne und halte mich 
daran. 

 Ich suche mir meine Arbeit, meine Themen lieber selbst als sie zu bekommen. 
 Ich trenne (im Kopf) „Arbeit“ und „Freizeit“ nicht so stark wie andere, wenn mich 

etwas begeistert, dann hänge ich mich auch nach „Feierabend“ voll rein. 
 Ich will mich absolut selbst verwirklichen, ich träume davon, dass mein Namen mit 

einer großen Produktion etc. verbunden wird. 
 Ich liebe etwas das Risiko und bezeichne mich als abenteuerlustig. 
 Ich bin ein Pionier, ich liebe es neue Dinge zu starten. 
 Ich kann gut mit Finanzen umgehen und mache das (zum Teil) auch gerne, mich 

interessiert die finanzielle und strategische Seite eines „Geschäftes“ sehr. 
 Ich will SELBST MACHEN und viel Eigeninitiative übernehmen. 
 Ich bin thematisch schon sehr spezialisiert oder habe eine Nische. 
 Ich erledige meine anfallende Arbeit sofort. 

 Ich kann damit umgehen, wenn ich einmal weniger Geld habe als andere. 
 Ich übernehme Verantwortung und es stört mich nicht, wenn ich im Zentrum der 

Aufmerksamkeit stehe. (Gegenpart: Ich halte mich lieber im Hintergrund.) 
 Ich beginne Gespräche und ich liebe es generell, Dinge zu starten.  
 Ich bleibe ruhig, auch wenn es nicht sofort Erfolg gibt. Ich bin langfristig orientiert 

(Gegenpart: Ich sorge mich über vieles - ich bin leicht zu beunruhigen). 
 Ich würde mich selbst als echten Unternehmer bezeichnen (Gegenpart: Die Angst zu 

scheitern, würde mich von der Freiberuflichkeit abhalten). 
 Ich stehe gerne im Rampenlicht und vertrete nach außen. 
 Ich finde: Niemand außer mir ist verantwortlich für den Erfolg, den ich habe und 

das „Glück“ in meinem Leben. 

Fest  

 Ich mag ganz klare Regeln, Urlaubstage, Arbeitszeiten und Vorgaben. 
 Ich liebe es, irgendwann richtig „abzuschalten“, frei zu haben 
 Ich will ein sicheres Einkommen, ich kann mir gar nicht vorstellen, ab und zu mal 

unter 1000, vielleicht sogar mal Monate „null“ Euro zu verdienen (Anfangsphase…) 
 Statt großen Einkommensschwankungen liebe ich eher ein sicheres (wenn auch 

etwas niedrigeres Einkommen) 
 Ich will von der Tätigkeit her derjenige sein, der anderen Aufgaben gibt, diese 

betreut, und verspüre nicht so oft den Drang, alles selbst machen zu wollen 
 Ich muss nicht immer ALLES SELBST MACHEN 
 Ich bin langfristig für eine Sendung orientiert und hänge nicht an einem bestimmten 

Thema  
 Ich arbeite gerne im Hintergrund und ziehe die Fäden  
 Ich bin finanziell so eingebunden (hohe Ausgaben), dass ich mit einem 

schwankenden Einkommen nicht umgehen kann 
 


