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D
er Traum, engen Großstadtbüros 
und einer 60-Stunden-Arbeitswo-
che zu entfliehen, motivierte drei 
ehemalige Finanzberater aus Lon-

don dazu, ihr „eigenes Ding“ auf die Beine 
zu stellen. Sie kehrten der Wirtschaftsbran-
che den Rücken und gründeten die „etwas 
andere“ Jobplattform www.escapethecity.
org. Mit ihrem Start-up-Unternehmen Es-
cape geben Rob Symington, Dom Jackman 
und Mikey Howe Interessierten auf dem 
Weg zum Traumjob einen Leitfaden in die 
Hand. Was als einfacher Blog begann, hat 
sich schnell zu einem Onlinedienst entwi-
ckelt, der vielen dabei geholfen hat, der 
Routine ihrer Großfirmenjobs zu entflie-
hen – mit dem Ziel, entweder einen aufre-
genden neuen Job zu finden, ein eigenes 
Unternehmen zu gründen, eine kreative 
Auszeit zu nehmen oder das große Aben-
teuer zu wagen. Mittlerweile zählt „Escape 
the City“ über 200.000 Mitglieder auf der 
ganzen Welt. 

„Der Wunsch, einen sinnerfüllten Job 
zu haben, trifft mitten ins Herz. Es geht 
um Identität, die Definition von Leben, 
Erfolg und Reichtum. Bei alldem ist 
Angst ein sehr großer Teil – aber all das 
hilft nicht, wenn du nach Erfüllung 
suchst“, erklärt Rob Symington, der seine 
Karriere beim Unternehmensberater 
Ernst & Young hinter sich ließ. Die Job-
plattform Escape wurde zum Teil durch 
Crowdfunding – bei dem über 850.000 
Euro lukriert werden konnten – finan-
ziert. Zugang zu den interessanten Joban-
geboten aus aller Welt haben nur Mitglie-

der. Um auf der Plattform ein Jobangebot 
aufgeben zu dürfen, muss man bestimmte 
Kriterien erfüllen wie beispielsweise: exo-
tischer Ort, spannende Aufgabe, soziale 
Aspekte, Kreativität. Derzeit werden un-
ter anderem EventmanagerInnen auf der 
thailändischen Insel Ko Lanta, Kulturver-
antwortliche bei einer NGO in Tansania 
oder ExpertInnen für ein Start-up-Office 
in Rio de Janeiro gesucht. Aber auch Of-
ferte aus dem Silicon Valley sind online zu 
finden – etwa bei Uber, Apple und 
Airbnb. Die meisten Jobangebote können 
orts- und zeitunabhängig erledigt werden 
– und frei von Zwängen einer Festanstel-
lung. Es ist nicht mehr entscheidend, wer 
am längsten im Büro sitzt, sondern wer 
seine Kompetenz – unabhängig von Ort 
und Zeit – am besten einbringen kann.

Gnadenloser Wettbewerb

Das Heer von digitalen FreelancerInnen 
arbeitet in der Regel in Projekten und be-
kommt bestenfalls Werkverträge. Der gna-
denlose Wettbewerb im Web, bei dem die 
günstigsten Angebote das Rennen machen, 
das fehlende soziale Netz und die nicht 
vorhandenen Mitspracherechte im Betrieb 
bereiten den Escape-Gründern kein Kopf-
zerbrechen. Die größten Einwände – näm-
lich Unsicherheit und fehlenden Kündi-
gungsschutz – entkräftet Rob Symington 
folgendermaßen: „In letzter Zeit mussten 
viele Menschen, die nie etwas riskiert und 
ihr Leben lang für Großfirmen gearbeitet 
hatten, erleben, wie man sie, dem Ren-
tenalter nahe, auf einmal schlecht behan-
delte. Es kommt zu Entlassungen, radikal 
zusammengestrichenen Rententöpfen und 
massenhaft zwangsweisen Frühpensionie-

rungen. Wenn das Geld knapp wird, sind 
wir alle entbehrlich.“ Trotz aller Heraus-
forderungen des Freelancer-Daseins über-
wiegen für die Escape-Gründer die Vortei-
le deutlich.

Selbstständigkeit ist nicht grundsätz-
lich schlecht, findet auch Karl-Heinz 
Brandl, Bereichsleiter für Innovation der 
deutschen Gewerkschaft ver.di. Nur müss-
ten die Bedingungen stimmen, so der Ge-
werkschafter. Das sei aber bei den digita-
len Jobplattformen derzeit nicht der Fall. 
Daher bereiten ver.di die neuen Arbeits-
modelle auch ziemliches Kopfzerbrechen. 
Die Angebotspalette der digitalen Platt-
formen, die von der Auslagerung konkre-
ter Aufgaben wie Assistenzfunktionen 
oder einfachen Testfällen im Softwareent-
wicklungsbereich über Produktentwick-
lung, Prototypentest bis zur Vermittlung 
von FreelancerInnen reicht, wächst stetig. 
„Andere Gewerkschaften und wir arbeiten 
intensiv an Spielregeln für die neue Ar-
beitswelt“, versichert Brandl. 

Die Liste der Schattenseiten, unter de-
nen Cloudworker („WolkenarbeiterIn-
nen“) leiden, die ihre Arbeit mithilfe mo-
derner Technologien unabhängig von Zeit 
und Ort erledigen, ist lang. Berichte von 

Freiheit oder moderne Sklaverei?
Sozialdumping sowie fehlende Pensionskassen sind die Kehrseite von Online-Jobs. 

Gewerkschaften stehen vor komplett neuen Herausforderungen.
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