
fa Code Of Conduct

fa Crowdsourcing Guidelines – 
Leitfaden für eine gute Zusammenarbeit zwischen fa Freelancern*innen, den fa Kunden und Partnern und functional 
aesthetics.  

  

Präambel  

Der Klimawandel hat einen enormen Einfluss auf unsere Gesellschaft als Ganzes und verändert unsere Arbeitswelt und 
Geschäftsmodelle. Digitalisierung und innovative Formen der Zusammenarbeit sind Ergebnis dieser Entwicklungen. 
Crowdsourcing, also die Auslagerung von Projekten an eine Community von Freelancer, ist mittlerweile ein fester Bestandteil 
unserer Arbeitswelt.  

Wir sehen Digitalisierung als Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit und regenerative Geschäftsmodelle. Gemeinsam mit unseren 
Partnern entwickeln wir digitale Lösungen für nachhaltige Geschäftsmodelle und anpassungsfähigere Organisationen. Der 
vorliegende ”Code of Conduct” ist ein selbst auferlegter Leitfaden für unsere fa Community – von functional aesthetics 
initiiert und kontinuierlich weiterentwickelt wird. Ziel ist es, allgemeine Richtlinien für das Verhalten in Bezug auf 
Nachhaltigkeit, Digitalisierung und “Crowdsourcing”, zu definieren und damit gute Basis für eine vertrauensvolle und faire 
Zusammenarbeit zwischen unseren Partnern, Auftraggebern und Freelancer zu schaffen. 
 
Wir glauben an ein regeneratives Wirtschaftssystem in dem Nachhaltigkeit, ökonomischer Erfolg und Menschlichkeit keinen 
Widerspruch mehr darstellen. In diesem Sinne verpflichten wir uns folgenden Zielen: 

1. Wir halten uns an Gesetze und nehmen unsere soziale Verantwortung war. 

Crowdsourcing bezeichnet die Auslagerung von Projekten und Aufgaben an eine Gemeinschaft von Freelancern*innen und 
ist elementarer Bestandteil unseres Business Modells. fa Freelancer*innen sind nicht Weisungsgebunden, sind nicht in den 
Betrieb des Auftraggebers eingegliedert, haben keinen Anspruch auf Überstunden- und Urlaubsvergütung, sind frei in der 
Ausübung ihrer Tätigkeit und selbständige am Markt präsent. Aus den dargestellten Erwägungen stellt sich die Tätigkeit von 
Selbständigen, welche über functional aesthetics tätig werden, stellen sich als definitiv selbständig dar. 
Scheinselbständigkeit wurde durch die Deutsch Rentenversicherung nicht festgestellt und wird regelmäßig geprüft. 

functional aesthetics und fa Kunden sind verpflichten, der fa Community keine Projekte anzubieten, die illegale, 
diskriminierende, betrügerische, demagogische, gewalttätige oder verfassungsfeindliche Inhalte enthalten.  
 
fa Freelancer*innen sind im Sinne des Sozialgesetzbuch (SGB) als selbständige Unternehmer im Sinne tätig und zu eigenen 
steuerlichen Behandlung der Vergütungen verpflichtet. Ggf. ist die Versicherungspflicht bzw. die Bestimmungen des 
Künstlersozialversicherungsgesetzes zu beachten. 

Wir alle sind verpflichtet, alle Aufgaben und Projekte regelmäßig auf ihre Rechtskonformität zu überprüfen. Wir unterstützen 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption, billigen kein illegales oder unethisches Verhalten, achten Gesetze und die 
Menschenrechte. 
 

2. Wir setzen uns für faire Bezahlung ein. 

functional aesthetics und fa Partner verpflichten sich, einen fairen und angemessenen Stundensatz zu zahlen. 
Zahlungsbedingungen, Fristen und Auszahlungszyklen, werden transparent kommuniziert.  

fa Freelancer werden niemals aufgefordert, Zahlungen zu leisten, um ein Projekt zu erhalten.  

Unsere Honorare reflektieren den Wert der von uns erbrachten Leistungen und das Maß der von uns übernommenen 
Verantwortung. Wir respektieren unsere Wettbewerber und verpflichten uns zu fairen Geschäftspraktiken.  
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3. Wir verpflichten uns zu einem respektvollem Umgang und wertschöpfende Arbeit. 

Die Beziehung zwischen functional aesthetics, ihren Kunden und den Freelancer*innen basiert auf Zuverlässigkeit, Vertrauen, 
Ehrlichkeit, Offenheit und gegenseitigem Respekt. Als Vermittler zwischen Auftraggeber und fa freelancer sind sich alle ihrer 
Verantwortung bewusst, die Interessen aller Parteien zu respektieren und zu berücksichtigen. 

Wir alle verstehen uns als Experten*innen in unseren Bereichen und unterstützen uns gegenseitig wenn jemand bei seinen 
projektbezogenen Aufgaben Hilfe benötigt. Wir verpflichten uns, gegenseitiges Vertrauen in unsere Arbeit zu gewinnen und 
zu erhalten  

Wertschätzung und ein freundliches Miteinander sind ebenso wichtig wie der Zugang zu geeigneten Informationen und 
Ressourcen für ein erfolgreiches Projekt. functional aesthetics stellt diesen Zugang sicher und stellt einen Ansprechpartner 
bei Problemen oder Fragen für fa Freelancer*innen zur Verfügung. 

Diskriminierung jeglicher Art, insbesondere aufgrund von Herkunft, Geschlechtsidentität, Sexueller Orientierung oder 
Religion, haben bei uns keinen Platz. Vorkommnisse sind direkt zu kommunizieren und mit entschiedenen Maßnahmen 
entgegenzuwirken. functional aesthetics stellt hierfür einen geeigneten Ansprechpartner zur Verfügung. 

4. Wir nutzen Digitalisierung als Mittel für mehr Nachhaltigkeit und regenerative Geschäftsmodelle. 

Wir verpflichten uns zu einem respektvollem und nachhaltigem Umgang mit unserer Umwelt. Wir übernehmen 
Verantwortung im ökologischem Sinne – wie der Vermeidung von Müll und einem energiesparsamen Arbeiten. Gemeinsam 
nehmen wir unsere ökonomische Verantwortung wahr und gehen bewusste und verantwortungsvoll mit Zeit, Geld und 
eingesetzten Ressourcen um. Im nachhaltigen Sinne, stehen wir für unsere soziale Verantwortung ein,  für faire Bezahlung, 
einer lebensdienlichen Arbeitswelt und dem Einsatz für Digitalisierung, welche dem Menschen dienen soll.  

Wir setzen uns dafür ein, Technologie maximal ressourcenschonend zu nutzen und Energie ausschließlich aus ökologischen 
und regenerativen Quellen zu beziehen.  

Wir verpflichten uns dazu, unser KnowHow zur Digitalisierung für eine lebensdienlichen Wirtschaft einzusetzen, zum Wohl 
unserer Gesellschaften und der Menschen. 

5. Freiheit und Flexibilität, konstruktives Feedback und offene Kommunikation sind Grundlage unseres Netzwerkes. 

Eine offene und ehrliche Kommunikation zwischen allen Beteiligten ist grundlegend, für eine gute Aufgabenerledigung. fa 
Freelancer*innen sorgen für einen regelmäßigem Austausch mit Ihren Ansprechpartnern von functional aesthetics und 
informieren über Veränderungen oder Störungen im Projekt. 

fa Kunden und Partner verpflichten sich keinen Druck auszuüben, um Projektziele zu denen wir uns verpflichtet haben, 
einseitig zu verändern. 

Unsere Zusammenarbeit findet auf freiwilliger Basis statt und zeichnet sich vor allem durch ein hohes Maß an Flexibilität 
aus. fa Freelancer*innen können frei entscheiden, welche Aufgaben sie annimmt. Die Ablehnung von Projekten hat keine 
negativen Konsequenzen. 

functional aesthetics, fa Freelancer*innen und fa Kunden verpflichten sich, die genannten Grundsätze zu befolgen und sie in 
ihrem Unternehmen sowie bei den Kooperationspartnern zu fördern. 
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