Informationen Mitarbeit Finture
Finture bietet dir einen gut bezahlten, flexiblen und spannenden Nebenjob. Dieses Blatt
enthält die wichtigsten Informationen rund um die Mitarbeit bei Finture.

Was braucht es, damit du bei Finture arbeiten kannst?
In deiner Mitarbeit bei Finture ist deine Haltung das Wichtigste. Der Bereich, in dem du
arbeiten möchtest, sollte dich interessieren und dir Freude bereiten. Du solltest bereit
sein, Zeit in deine Weiterentwicklung zu investieren.
Bisherige Erfahrungen und Fähigkeiten im entsprechenden Bereich sind auf jeden Fall
hilfreich, jedoch keine Voraussetzung, um dich zu bewerben und mitarbeiten zu können.
Denn Finture soll gerade der Ort sein, an dem du Erfahrungen machen und Skills
entwickeln kannst.

Was für Aufgaben wirst du bei Finture haben?
Deine zentrale Aufgabe ist die Durchführung von Kundenaufträgen im entsprechenden
Bereich. Dies bringt folgende Teilaufgaben und Verantwortungen mit sich:
●
●
●
●
●
●
●
●

Kunden akquirieren
Du bist selbst dafür verantwortlich, dass du genügend Arbeit hast
Aufträge verhandeln und offerieren
Aufträge durchführen / managen / delegieren
Du bist dafür verantwortlich, dass deine Aufträge erledigt werden
Sich (on the Job) neue Techniken und Tools beibringen
Coaching in Anspruch nehmen
Du bist selbst dafür verantwortlich, Hilfe / Inspiration / Empfehlungen von
Finture-Internen Coaches oder von externen Coaches anzufordern

Was bietet Finture dir?
Finture bietet dir einen optimalen Rahmen, um diese Aufgaben und Verantwortungen
wahrzunehmen. Folgendes bieten wir dir:
● Die Arbeit bei Finture bietet dir:
○ einen fair entlohnten spannenden Nebenjob
○ grosse Flexibilität betreffend Arbeitsort und Arbeitszeit
○ die Möglichkeit, einen grossen Schatz an Erfahrungen zu sammeln
○ die Möglichkeit in einem jungen und innovativen Team zu arbeiten
● Unser Netzwerk bietet dir Zugange zu:
○ Coaches und Experten
○ Potentiellen Kunden

● Durch Coaching unterstützen wir dich in/im:
○ der Kundenakquise
○ Projektmanagement
○ selbstorganisiertem Lernen
● Die Administration von Finture übernimmt:
○ Versicherungsfragen
○ die interne Buchhaltung
○ die Rechnungsstellung
● Des weiteren bietet dir Finture:
○ Glaubwürdigkeit deinen Kunden gegenüber
○ die Möglichkeit sich selbst zum Coach weiterzuentwickeln
○ einen wertvollen CV-Eintrag

Wie wirst du entlohnt?
Dein gesamter Lohn wird durch die Umsätze deiner Aufträge gedeckt. Du erhältst 50%
des Umsatzes + weitere 5-10%, wenn du den Auftrag selbst akquiriert hast (5% bei
wiederkehrenden Aufträgen, 10% bei einmaligen Aufträgen).
Beispiel-Auftrag:
● Auftrag: Ein Website für eine Arztpraxis
● Aufwand: 20 Stunden
● Stundensatz: 80 CHF
● Bearbeitungszeit: 1 Monat
● Akquise: selber
Deine Entlohnung für obenstehendem Auftrag würde folgendermassen aussehen:
● Gesamtumsatz: 1600 CHF
● 50% für die Umsetzung: 800 CHF
● 10% für die Akquise: 160 CHF
● Stundenlohn: 48 CHF
● Lohn total: 960 CHF
Wie werden Meetings, Coachings, Lerneinheiten etc. entlohnt?
Grundsätzlich ist das Ziel immer, Dinge anhand von praktischen Beispielen und
aktuellen Herausforderungen zu besprechen / zu erlernen. So können Meetings,
Coachings und Lerneinheiten bis zu einem gewissen Grad durch die Projekteinnahmen
gedeckt und entlohnt werden.
Sonstige Projektunabhängige Stunden werden nicht monetär entlohnt. Dies schafft den
Anreiz, sonstige Stunden für Meetings, Coachings und Lerneinheiten nur zu investieren,
wenn sie in einer anderen Form wertbringend sind (mehr Wissen, höhere Produktivität,
Effizienz etc.).

