Steigende Stundensätze bei
IT-und
EngineeringFreiberufler
Nach einer aktuellen Studie zufolge sind die Stundensätze der
IT-/Engineering-Freiberufler so hoch wie nie. Zumindest nicht
seit Gulp 1998 eine Studensatz-Auswertung ins Leben rief. So
wertet Gulp halbjährlich die Stundensatzforderungen aus, die
die Kandidaten in ihrem Skill-Profil eingetragen haben. Und
die Chance, dass diese Forderungen erfüllt werden, sieht gut
aus. In einem Kandidatenpool von über 80.000 IT-Experten,
darunter über 11.000 mit Schwerpunkt Engineering wurde diese
Auswertung durchgeführt. Dies deckt damit 90 % des freien
Marktes in Deutschland.
In den letzten Jahren haben IT-und Engineering-Freiberufler
ihre Stundensatzforderungen stetig erhöht. Am stärksten fiel
jedoch die Erhöhung bei den Mittvierzigern aus. Bis zu 6,Euro mehr, als in den letzten Jahren fordern Consultants nun.
Damit führen Sie die Spitzengruppe an, während die
Freiberufler um die 30 eher am unteren Ende der Skala zu
finden sind. Hier konnten die Forderungen nach mehr
Stundenlohn seit 2007 wenigstens um drei Euro steigen.
Somit ist der Projektmarkt eindeutig auf der Seite der
Kandidaten. Die Nachfrage an IT-Fachkräften ist so hoch wie
nie. Die Freelancer im IT und Engineering Bereich sind somit
nicht nur gut ausgelastet, sondern können dadurch auch höhere
Preise fordern. Der Projektanbieter muss tiefer in die Tasche
greifen.
Für hochqualifizierte Experten bietet die gb.online gmbh seit
neuestem nun auch die Absicherung im Engineering Bereich an.
Sie deckt den gesamten IT-nahen Engineering Bereich ab. Gerade
Automotivrisiken sind auf dem deutschen Markt bislang äußerst

schwer versicherbar. Dort eine passende Deckung zu finden war
so gut wie nicht möglich. Somit können sich IT-Experten, die
sich im Bereich Engineering spezialisiert haben nun auch auf
der sicheren Seite fühlen und sich voll auf Ihr Projekt
konzentrieren. Auch der Projektanbieter kann sich sicher
fühlen, wenn der Experte ihm eine passende Versicherung
vorlegen kann.
Auf dem Versicherungsportal www.easy-insure.eu können IT-und
EDV Unternehmen, aber auch IT-/Engineering-Freiberufler den
richtigen Schutz für Ihren Versicherungsbedarf ermitteln.
Weitere Informationen erhalten Sie unter info@easy-insure.eu
gb.online gmbh
Die gb.online gmbh ist das Schwesterunternehmen der groot
bramel versicherungsmakler gmbh. Die gb.online gmbh ist ein
führendes
Maklerhaus
für
die
ITsowie
Telekommunikationsbranche. Gemeinsam mit Partnern und Kunden
definiert, entwickelt und realisiert die gb.online gmbh
branchenspezifische Lösungen – passgenau auf den Kundenbedarf
abgestimmt.
Das Ziel der gb.online gmbh ist es, den Versicherungsschutz
aller involvierten Parteien auf mögliche Deckungslücken zu
überprüfen,
diese konsequent zu schließen und das zu
angemessenen Preiskonditionen.
Die IT-Haftpflicht-Versicherung kombiniert das langjährige
Know-how der weltweit führenden Versicherungsgesellschaften,
und einem der führenden Versicherungsmakler in der IT Branche,
der gb.online gmbh.
Die gb.online gmbh steht mit kontinuierlicher Beratung und ITExpertise als Partner zur Seite. Und für den Auftraggeber
erhalten Unternehmer einen Nachweis über den Abschluss Ihrer
IT-Haftpflichtversicherung als sichere Entscheidungsgrundlage.
Die gb.online gmbh ist dicht am Kunden, sie steht den
Unternehmen und IT-Freelancern jederzeit beiseite, auch im

Schadenfall verfügt sie über gute Kontakte zu namhaften
Sachverständigen, wie auch zu Rechtsanwälten. So steht Ihnen
z.B. im Schadenfall die renommierte Rechtsanwaltskanzlei DLA
Piper ohne jegliche Mehrkosten zur Verfügung.

