
Zunahme um sieben Prozent pro Jahr. Interessenten tragen sich über Internet be
Vermittlungsagenturen ein

We

Home Flexible Freiberufler sind immer mehr gefragt
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Das herkömmliche Angestelltenverhältnis hat zwar noch lange nicht ausgedient,
bekommt aber zunehmend Konkurrenz: Immer mehr Menschen verdienen ihren
Lebensunterhalt als Freiberufler. Das gilt vor allem in der
Informationstechnologie-Branche. Die Zahl der so genannten Freelancer wächst
nach einer amerikanischen Studie jährlich um sieben Prozent.

Diese Tatsache hat sich Susanne Braun-Speck mit ihrer Agentur Jobhopper zu
Nutze gemacht. Seit fünf Jahren vermittelt die Internet- Agentur, die in
Großhansdorf (Kreis Stormarn) bei Hamburg ihren Ursprung hat und mittlerweile
als Franchise-Unternehmen in sechs weiteren deutschen Städten vertreten ist,
freiberuflich tätige IT- Fachkräfte für projektbezogene Arbeit an Unternehmen.
"Anfangs lief alles noch mit Papier-Unterlagen. Heute tragen sich fast alle
Freelancer online bei uns ein", erläutert die Geschäftsfrau. 1.700 Fachkräfte
fasst die bundesweite Datenbank von Jobhopper.

Ähnlich strukturiert sind die Agenturen Gulp und Freelance.com. Beide verfügen
über eine Datenbank, in welche die Fachkräfte ihr Profil eintragen. 370
Selbstständige in Deutschland bietet die französische Agentur Freelance.

com, mehr als 24.000 sind bei Gulp gemeldet. Bei Jobhopper suchen
Braun-Speck oder ihre Mitarbeiter mehrere, für das Projekt passende
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Freiberufler aus und schlägt sie den Unternehmen vor. Gulp indes macht seine
anonymisierte Datenbank für Unternehmen über Passwort zugänglich, so dass
diese sich die Mitarbeiter selbst aussuchen können. 800 Unternehmen aus dem
deutschsprachigen Raum nutzen nach Angabe der Agentur diesen Dienst
regelmäßig.

In den Datenbanken der Agenturen sind auch qualifizierte Freiberufler aus dem
Ausland zu finden. "Viele der deutschen Unternehmen sind aber so konservativ,
dass sie keine Freelancer engagieren, die kein Deutsch können", ärgert sich
Braun-Speck. Stattdessen werde der Posten nicht besetzt oder auf deutsche
Fachkräfte zurückgegriffen, die häufig teurer seien. Viele Unternehmen
schrecken außerdem nach wie vor davor zurück, ihre Projekte mit Freelancern
zu besetzen. "Auf den ersten Blick scheinen die Freiberufler teurer zu sein, im
Schnitt sind es aber nur zehn Prozent mehr Kosten", sagt Braun-Speck. Dafür
müssten sie aber nicht länger beschäftigt werden, als sie auch benötigt würden.

"Die Bedürfnisse der Unternehmen nach flexiblen Arbeitskräften werden
zunehmend größer", bestätigt auch Roland Schütz, Pressesprecher der
Bundesanstalt für Arbeit. Die Freelancer ständen den Unternehmen für das
jeweilige Projekt zur Verfügung, müssten aber dann bei weniger Arbeitsmasse
nicht weiter beschäftigt werden - sowohl für die Unternehmen als auch für die
Freelancer ein Gewinn an Flexibilität.

Das Arbeitsamt sieht für die Freiberufler jedoch auch deutliche Nachteile. "Sie
müssen sich selbst versichern, haben kein Urlaubsgeld und wenn die
Auftragslage schlecht ist, bekommen sie auch kein Geld", erklärt Schütz. Auch
dieFlaute im IT-Bereich ist für die Freelancer kritisch. Braun-Speck schaut
dennoch optimistisch in die Zukunft: "Es ist noch lange nicht existenzgefährdend
für uns. Die Projekte der Firmen sind vielleicht aufgeschoben, aber nicht
aufgehoben."
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