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FREELANCE DYNAMIC

• Von heute bis Donnerstag gibt es tägliche 
Veranstaltungen unter dem Label Creative Hive 

• Zu den Treffen "Creative Culture", "Creative Digital & 
Technology" oder "Creative Entrepreneurship" sollen 
Freigeister und Querdenker aus Gesellschaft, Kultur, 
Technologie und Wirtschaft zusammen kommen 

• Den Abschluss bildet am Donnerstag die Night of 
Creativity (NoC)

Creative HiveFreelance

• Arbeit 4.0, Future Work … die Arbeitswelt befasst 
sich intensiv mit der Zukunft des Arbeitslebens 

• Der neue “Freelancing in America”- Report bringt 
dabei noch einmal eine neue Betrachtungsweise  
mit sich (https://www.upwork.com/i/freelancing-in-
america/2017/) 

• Fokus, Schnelligkeit und unternehmerisches Denken 
sind der Hauptgrund, warum Unternehmen Freelancer 
beauftragen 

• So glauben viele Unternehmen, das die Arbeit durch 
Freelancer wesentlich schneller und kostengünstiger 
erledigt wird, als durch die eigenen Arbeitnehmer 

• In den USA gibt es mittlerweile rund 57.3 Mio 
registrierte Freelancer (> 8% Wachstum über 3 Jahre) 

• Ein weiterer spannender Punkt in der Studie ist die 
Einschätzung der Freelancer für die Arbeitswelt 
„Freelancer are far more realistic about automation 
impact than non-freelancers“ 

• Für Unternehmen bedeutet das eine vermehrte 
Netzwerkarbeit, um Ressourcen optimal zu planen, 
aber auch Anforderungen der Kunden bestens 
betreuen zu können 

1. Freelance dynamic 
https://www.fastcompany.com/40481505/
freelancers-are-planning-for-the-future-of-work-
faster-than-anyone-else

2. Jobs for people 
https://www.linkedin.com/pulse/i-love-create-
jobs-people-st%C3%A9phane-kasriel-ceo-upwork-
marc-wagner

3. Unicorn Companies (worldwide) 
https://www.facebook.com/schneble/posts/
10155247787762695

Helmut Schmidt (1918-2015, deutscher Bundeskanzler)

„Unternehmer wird man nicht in fünfzig oder 
fünfhundert Wochen. Um Unternehmer zu werden, 
braucht es eine Nacht, neun Monate und vierzig bis 

fünfzig Jahre Erfahrung.“

André Paetzel 
Director Digital Consulting 
T: +492113807574 | M: 01621338384  
andre.paetzel@grey.de

www.grey.de  
http://twitter.com/grey_ger 
Twitter: https://twitter.com/paetzel  
Linkedin: https://de.linkedin.com/in/paetzel

• Die Projektplattform Freelancermap.de hat auch in 
diesem Jahr eine Marktstudie unter 1.112 
selbständigen IT-Fachkräften durchgeführt  

• Der Stundensatz von Freiberuflern und 
Selbstständigen in der IT-Branche stieg 2017 im 
Vergleich zum Vorjahr um mehr als fünf Euro auf 
durchschnittlich 87,36 Euro 

• Hier gibt es die Studie zum Download 
https://goo.gl/n9jfjp

Freelancer Kompass

4. Designing digital organizations 
https://www.bcg.com/de-de/publications/2016/
technology-people-organization-designing-digital-
organizations.aspx 
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