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Die Cloud als Chance für Freiberufler
Statt einen neuen Arbe~splatz für die Umstellung auf Ckltxls zu schaffen, setzen viele Untemehmen verstarkt auf das Know-how von
Freiberuflem_Online-Plattformefi he~en nun bei der Suche nach Ckltxl-Experten_
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Zehn Mythen rund um das
menschliche Gehirn
Sml.len m.mt sml.u , s.ulen mamt
oomm un d wer kre.W is~ !>raumt nur
seine remte Hirnhälfte: Um das Org an ,
aul das der Mensm so stol2cist, ran ken sim "; ele My!t1en. Wir bri ngen
ein pa.r Fakten über d.s Gehirn
Besuch beim Quietscheentchen
In weni gen Ta gen wi rd die Son de Rosetta
ihr Ziel , den Ko meten Tsmuri erreimen
Der h.tte Forsmer zuletzl oo rm seine
un gew6hnlime Form verl> üfft - un d d.s
oor1le nimt di e letzle Oberrasmun g gewesen sein

Ein Gemeinschaltsoom Da sich für temJlOl'äre Projekte meist keine
Festanstellungfür Unternehmen lohnt , beschaltigen sie in solchen Fällen
Freiberufler
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Berlin. Der Fall ist typisch: Ein Unternehmetl macht erste Schritte in
Richtung Ckltxl urod will das Kurodenmanagemetlt-System IUinfbg nicht
mehr im eigenen Rechenzentrum betreiben, sorodem uber das Internet
bezlehen_ Doch unter den M~arbe~em gibt es bislang roIemaroden, der sich
m~ der Materie auskennt
Slatt einen reuen Arbe~splatz für Projekte wie diese zu schaffen, setzen
viele Unternehmen verstärkt auf das Know-how von Freiberufjem_ Jeder
dritte PersoflaWefantwortliche will künftig häufiger auf Freelancer
zurückgre~en, ergab eine Umfrage des fT-Verbarods B~kom_ Der Trend zum
Ckltxl -Computing begünstigt diese Entwicklung: Das Outsourciog erfordert
zwar zu Beginn ein großes Know-how_ Ist die Umstellung dann
abgeschklssen, sinkt der eigene AdministratKmsaufwarod jedoch meist
wieder deutlich_

Vor- und Nachteile des Cloud Computing
... Kosten
Wenn ein Unterneh men seine Kundendatenhank nicht im eigenen
Rechenzentru m p/1egt sondern einen Online-Dienst wi e Salesforce com nutzt
sJl'lrt es sich Investitionen in die Infrastruktur Die Abrechnung erfolgt außerde m
zu me ist gestaffelt zu m Beis pi el nach Nutzerzahl oder Speicherverbrauch
Geschalts kunden erl10ffen sich dadurch KosteneinsJl'lrungen
• SkaJier1>ilr1ceft
• EinlllChheft
·Onstlnabhiingillkeft
• Slcher1left
• Abhiingillkeft
,Fur temporäre Projekte klhnt sich in der Reget keine Festanstellung_ In
einem soichen Fall ist es die beste lösung, einen Freiberufler zu
beschäftigen", sagt Thomas Müller, Geschäftsführer des ProjektvetmFtllers
Soicom_ fT-Spezialisten für eine Festanstellung zu firoden, sei angesichts
des Fachkraftemangels ztxlem sehr aufwendig urod könne den gesamten
Firmenabtauf unnötig aufha~en_ Externe punkten nach Einschätzung
Mfliiers auch dam~, dass sie nicht an Tarifvertrage m~ arbe~sze~lichen
Beschränkungen geburoden sind_ ,Keine Branche kommt daher rnehr ohne
die freien fT-Spezialisten aus·
Etwa 80_000 Freelancer tummeln sich 1a1Il B~kom in der Branche - se
haben Ckltxl-Projekte langst als attraktives Geschaftsfekl ausgemacht: In
einer Befragung von Soicom gaben 37 ,7 Prozent arl, dass sie im CkltxlComplIling große Marktchancen sehen_ Das Themenfeld ist aus Sicht der
Freiberufler dam~ noch wichtiger als fT-Sewrity oder SAP C -Beratung_
Als QuerschnFtlsthema betrifft die Ckltxl OOchst unterschiedliche Bereichewebbasierte Software gehört geroauso dazu wie Infrastrukturdienste oder
bestimmte Hardware-ArcMekturen für das eigene Rechenzentrum_ W ie
Zahlen der Ile!mFtllungsplattform Gulp zeigen, suchen Unternehmen
m~unter aber auch rechtlmspez~isch nach Expertise in Sachen Ckltxl: Der
Begrrff lauchte im letzten Jahr in 2 174 der insgesamt 160_000
Suchanfragen auf_
Detaillierte Profile m~ Referenzschreiben sollen bei der Onlineplattform
Gulp den Unternehmen he~en, einen Eindruck vom tatsachlichen Können
der Freiberufler zu bekommetl_ Ähnlich funktioniert es bei der
Konkurrenzse~e Twago_ , Ob ein Freiberufler wirklich kann, was er
verspricht, tasst sich in erster Linie anharod der eingereichten Arbe~sproben
fJberpnlfen", sagt GeschäftsfUhrer Hermann Hohertberger_ .,Außerdem
können Unternehmen die Zusammen.arbe~ uber die Intemetse~e bewerten_
Am Erode wird dann fUr jeden Freelancer ein Punktestarod errechnet, wie
vertrauenswürdig urod erfolgreich er ist·
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Zehn Mythen rund um das
menschliche Gehirn

Schl.fen macht schlau , saufen
mac ht du mm und wer kreöl ""
ist , braucht nur seine rechte
Hirnhalfte Um das Organ , auf
das der Mensch so st<>z ist ,
ran ken sich "; ele Myt hen Wir
bri ngen ein paar Fa kt en über
das Gehirn_101....
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Urzeitliches Federvieh
D;nosaurier gelten als die
Vorfahren unserer heutigen
Vögel - auch wenn ein T Rex
und eine Taube kaum etwas
ge me insa m zu haben scheinen
Doch ein neuer Fund belegt Die
Ähnlich keit war woh l größer als
bislang ve rmutet MeIlr

STEllENMARKT

Mit dem JoI>turbo durchsuchen Sie mehr ~Is
215.000 Stellen~nl.,;gen in l6 detltschen
Stellen börsen.

