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Zweistellige Wachstumsraten

Die wichtigsten Freiberufler-Vermittler

a

[j] C. f~1I! mir

Die Gesc häfte laufen gut für Personaldienstleister, die [J -Freiberufler
vermitteln . Das geht aus der aktuellen Lünendonk-Marktstudie hervor.
Freiberufler mit SAP- Wissen sind am stä rksten gefragt. Meist erhalten
[J-Freie ihr Geld von Vermittlern aber erst na c h mehr als 10
Arbeitstagen .
"Die führenden Anbieter von Rekrutierung, Vermittlung und St euerung von
rr· Freelancem bhcken optimistisch auf das Jahr 2014 und darüber hinaus ",
eridaren die 8erater aus Kaulbeuren. ]n Zahlen heißt das: Die Untemehmen
rechnen für das laufende Jahr mit einem Umsatzplus von satten 13 Prozent.
2015 sollen es sogar knapp 16 Prozent sein. Das geht aus der Studie "Der
Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von rr· FreelarlCem in
Deutschland" hervor.
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• DAS AKTUELLE C IO-NAGAZIN

87.500 freie rr· Experten waren laut Lünendonk 2013 in De utschland tatig, das
simi 2.500 mehr a ls 2012. Sie haben zusammen genommen 8,4 Milliarden Euro
erwirtschaftet (2012: acht Mil liarden).
Ansprechparmer linden sie in den 22 Vermittlem, die Lürlendonk unter die Lupe
germmmen hat. Das Spektrum reicht vom 8rarlChenprimus Hays, Mannheim, mit
759 Millionen Jahresumsatz bis zu der Heidelberger Firma iPaxx, die 2013 gut
6,5 Millionen Euro erwirtschaftet hat.
Dabei sind die Unterschiede schon innerha lb der Top 5 erheb lich. Auf Hays
folgt Gulp aus Mürlchen mit 268 Millionen Euro Umsatz vor Allge ier Experts ( 161
Minionen) aus Wiesbaden, Solcom Untemehmensberatung (67 Millionen) aus
Reutlingen und St1lree aus Frankfurt/M. ( 63 Millionen).
Lünendonk· St udie: Top Ten der Fre iberufler· Vermittle r
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Gute Aussichten für [J ·Fr.,.,lancer
Wer als einer von derzeit etwa 87.500 IT-Freien auf dem deutsdlen MaM
aQiert. hat !lut Larnen. Das zei!len zwei Studien von LÜJlendonk : "Der MaM für
Rekrutierurl!l. Vermittlun" und Steuerun" freiberuflimer IT-txperten in
Deutschland" und "Führende Zeitarbeits - und
PersonaldienstJeisturl'Jsunternehmen in Deutschland".
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Lürlendonk wollte wissen, welche Kompetenzen die Kunden dieser
Untemehmen am hauligsten nachfragen. Den größten 8edarf gibt es demnach
an SAP- Skill s. 96 Prozent der Anbieter sprechen von "sehr starker" oder
"starner" Nachfrage. 86 Prozent beobachten das auch für Projekt- und
Qua litats - Management.
Außerdem brauchen die Kunden der Vermittler Sperialisten für die 8ereiche
Security, Enterprise Resource Plarming und Web Services/ SOA. Dagegen ist
der 8edarf an CRM- Spezialisten (CUstomer Relationsh;p Management)
vergleichsweise genng. Lediglich 32 Prozent sehen hier eine sehr sta rke oder
sta rne Nachfrage.
Das wirkt sich auf die Honorare aus. Vor allem SAP- und Sicherheitsexperten
dürften mit steigenden Satzen recmen, erwarten die Anbieter.
Stichwort Geld: Wer sich a ls rr- Fre ier vermitteln lasst, wartet meist mehr a ls
20 Arbeit stage auf sein Honorar. Dieses Zahlungsziel geben jedenfalls 58
Prozent der Untemehmen an. We itere 28 Prozent nennen eine Frist von e lf bis
20 Arbeit stagen, bei den verbleibenden 17 Prozent geht es schneller. Allerdings
ist die Aussagekiaft dieser Angaben fraglich - 95 Prozent der Untemehmen
geben an, über das Zahlungsziel lasse sich im Einzelfall reden.
Dabei treten manche Vermittler in Vorleistung. Denn ihre Kunden zahlen in mehr
als einem von drei Fallen erst nach 40 Tagen. Ra lf 8ochtJer, Junior Consultant
bei Lünendonk, vergleicht die Vermittler mit einer 8ank. Sie glichen die
Zahlungsziele der Auftraggeber den Freelancem gegenüber aus.
Einkaufsabteilung als Auftraggeber
Ein we iteres Ergebnis: Die Vermittlung vonlT- Freien halt mit rund 68 Prozent
den Löwenanteil an den Einnahmen der befragten Unternehmen. Mit Zeit arbe it,
also ArtJe imehmerubertassung, erwirtschaften sie zehn Prozent ihres
Einkommens und fast ebenso viel mit extemem Th;,-d Party Management.
Der Auftrag zum Einsatz der Freien kommt nicht immer von der IT-Abteilung.
Das ist "nu'" in gut 42 Prozent der Fall. ]n 38 Prozent agiert die
Einkaufsabteilung als Auftraggeber. üblicherweise (90 Prozent) kommt der
FreelarlCer zum Kunden ins Haus.
Diese Studie erganzt die a llgemeine Lünendonk-Ana!yse "Führende Ze itarbe its und PersonaldienstJeistungsuntemehmen in Deutschland". ]n Zahlen lautet
deren Fazit: Die Untemehmen rechnen mit acht Prozent Wachstum. Damit
setzt sich die Entwicklung des Vorjahres fort. 2013 kam die 8ranche auf ein
Plus von gut sieben Prozent.
Fast jeder Vierte w echselt von der Zeitarbeit zu dessen Kunden
Auch die a llgemeine Studie bestatigt, dass Informatiker umi
Facharbeiter/Techniker auf dem Markt sehr gefragt sind. Auf e"""r Skala von
minus zwei ("sehr geringe Nachfrage ") bis plus zwei (' sehr starke Nachfrage ")
erreichen Techniker mit 1,67 den höchsten Wert. Informatiker kommen mit
0,81 ' nur' auf Platz drei - aber vor a llem Top- Unternehmen suchen sie.
Das heißt in Zahlen: Lürlendonk hat neben dem Durchschnittswert die Top
lO- Firmen gesondert ausgewertet. Und dabei erreichen Informatiker einen
Wert von 1,5.
Wer eine St elle sucht, hat gute OlarlCen, über Zeit arbeit in ein Untemehmen
zu kommen. Voriges Jahr wechse lte insgesamt gut jeder FÜJlfte von der
Ze itarbe itslirma zu dessen Kunden. 2014 werden es nach Einschatzung der
übertasser 23 Prozent sein - und bei den Top- Untemehmen 28 Prozent.
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Gefragte Skills: SAP, Security und Web Services
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Wa s sind die wichtigsten Herausforderungen für [J -Freiberufler?
Dafür befraute die Computerwome 1.096 IT-Selbständi"e. Diese waren im
Sdmitt 47 Jahre a~. nelirl von zehn 8etra uten sind märmlien. Drei Vie rtel sind in
der 8eratun(j täti(j. fast jeder Zweite im IT-Projektmana(jement. 38 Prozent der
Freelar.cer beschäfti(jen sim mit EntwickJun!l. jeder Dritte übemimmt Coam"'!1AlJf!laben. Rund ein Fünftel arbeitet in Administration und SUpport. mit
Datenbanken oder in der Qua litätssidlerun!l.
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