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Nachfrage nach Freelancern boomt 
,., AUGUST "''' 

Oef M.r'<t liif f,_ncef _ ""cl! In «St." Habjo'" 201 4 _ fiif die ZL>I:"oft Ofwarten die 
f acllkfl'fte wolores Wocllst""' SId: (IM 

Fre iberune r p;ofitieren im ersten Halbjahr 2014 bei AlJswa hl un d Stun dens.tz de u~icl1 

vom wamsenden Projektangel>ol Die Entwickl un g im Gesamt jahr sc!1ällen die 

Fad1kräfte optimistisd1 ein. Zu diesem Ergebn is kommt ein e Marklstudie des 

IT-f'ersonaldiens~eisters SC>com. Ve rbesse rt habe 3irn unter anderem die 

Projektaus laslung de r Betragten . 83,1 Prount de r Umlrageteiln ehmerverfügen 

demn.rn übe r ein e AlJs lastung ",n mehr als 50 Prount. Der Anteil de r zu wen ige r als 

25 Pro""nt ausge lasteten Famkräfte mame derwe il nur run d 3,4 Pro""nt de r 

Befragten aus . Rund dre i vo n ";e r Freelaneem remnen für das zwe ite Halbjahr 2014 

mit ein er konstanten oder ve rbesse rten Projektaus lastun g 

Nur kn.pp jeder ""hnte Teilneh mer de r Umfr. ge benn de sim derze it in ke inem 

Projekt - ein RÜckg.ng von ü ~e r 1 Prount imVergleim zum~jahr. Etwa in gleimem 

~.ße h.be sim jedod1 de r Anteil de r Famkräfte erl1 0hl de ren al<:tue ll e Projekte nimt 

ve ~än ge rt werden . Die Al::quise neuer Projekte stellt die Umfrageteiln ehmer jedom 

",r ge rin ge Probleme: Nur 3,S Pro""nt de r Umfr. geteiln ehmer be nöti gen für die 

BeaultIagung mehr als ""hn ~ste llun gsgesPfäme, die überwiegende ~ehrl1e it 

(run d 85 Prount) erre im t das gewünsmte Zie l inn erl1alb ",n fünl oder wen ige r 

Terminen 

Ein we iterer Tren d ist im gewamsenen Ansprum der Frei ~e runer zu sehen 

Ü~e rl1 aupt an einem Projekt ar~e iten zu konnen se i nur für run d 1,3 Prount de r 

Befragten ein e hinreimen de ~oti\lation , so die Stu dienautoren. Neun vo n ""hn 

Freelancem geben als AlJswa hlknterium den jewe ili gen Stun dens.tl an, we itere 

wimtige Faktoren se ien zudem die jewe ili gen AlJl gaben un d die räu mlime Nähe 

rf_TRUDS 

Poweredby SIEMENS 

w;e "..,rlindert der Trend Iur 

IndMdu~~s.ierung d .. Produktentv;;cklung 

im industriellen Umfekt? 

o Der Trend wi rd sim hauptsämlim im 

Consumer-Bere im a~spi e l en 

o Das Home OII'iee wird sim aum im 

Bere im de r Produktentwicktung durmsellen 

o In dMdua li sierung wird stark im 

ve metzlen AlJto stattfin den - mit ge rin gen 

Fol gen für die Produktentwicktung 

o Es ergeben sim de u~ime 

Ve rän derun gen in nahezu all en Pro""ssen 

un d Arbe itswe isen 
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Ergebn isse ansehen 

• lF Frie drimsh.len übe mimmt TRW 

AlJto moti\le 

• Bosm übe mimmtlF Lenksysteme 

• On line-H.nde l mit Kll-Te il en nimmtzu 

• ~ itte l st.nd: Gesmaftse~,"g durm IT 

• ~c:AJee un d Symanteetreten C}'be r 

T11re.t Al li anee be i 

• Vo~oXCOO: On line-Edilion be reits 

ausverk.uft 

• M illi arden i nvesti~on : Daimler b.u! We rke 

'"' 
• B~W investiert 100 ~ illi onen in ~ünmen 

• Rol.nd Krüger neuer Chel "'" Innniti 

• S. leslaree : 100 ~ illi onen Do ll ar für 

St.rt-{Jps 

• ~ itte l st.nd ve rke nnt Nullen von 8<g D.t. 

• Mittelstand krilis iert lT-&merl1eitsgesetl 

• "-TU. führtOn line-Termin seMee ein 

• Tren dstu die : Mittelstand abhangig von 

IT-Anbletem 

• Big D.ta: Deutsme Untemehmen sin d 

Vorre iter 


