Gamesbranche
bietet
gute
Chancen für IT-ler – als Freelancer
oder Angestellter
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Gerade ist sie wieder zu Ende gegangen: die Gamescom in Köln. Mit rund
350.000 Besuchern verzeichnete die Messe einen Rekord. Und zeigt damit, wie
beliebt die Spielebranche ist. Auch als Arbeitgeber für ITler – sowohl für ITFreelancer als auch für IT-ler auf der Suche nach einer Festanstellung.
Deutschland zählt zwar nicht zu den führenden Ländern bei der Entwicklung
großer, epischer Spiele, trotzdem finden sich zahlreiche Jobs in der
Gamesbranche. Laut dem Bundesverband Interaktive Unterhaltung arbeiten rund
11.000 Menschen darin. Viele im Bereich IT.
Nach einer Analyse ihrer Stellenanzeigen kommt das Jobportal Indeed zu
folgenden Ergebnissen: Vor allem in Frankfurt am Main, Hamburg und Berlin
ballt sich die Gamesbranche in Deutschland. Wobei die jeweiligen Profile der

Städte ganz unterschiedlich sind: Während sich in Frankfurt und Hamburg vor
allem große, internationale Firmen finden, gibt es in Berlin mehr, aber dafür eher
kleinere Arbeitgeber. Auch die Art der Jobs, die ausgeschrieben werden, sind
verschieden: In Frankfurt sind die Chancen einen Praktikumsplatz zu finden am
größten, in Hamburg haben Berufseinsteiger die besten Karten und in Berlin
richten sich die meisten Stellenausschreibung an erfahrene Professionals.
Die Top 5 der gesuchten Berufsprofile stammt aus dem IT-Bereich. Am häufigsten
werden im Bereich „Spieleentwicklung“ Programmierer und Developer gesucht,
gefolgt von Technical Artist. Im Bereich „Service und Support“ liegt die IT mit 56
Prozent der geschalteten Stellenanzeigen ebenfalls weit vorne. Für IT-ler, ob nun
fest oder als Freelancer, bedeutet dies: Gute Chancen in einer spannenden
Branche Fuß zu fassen.

Über die gb.online gmbh
Die gb.online gmbh hat sich auf die berufliche Absicherung von Freelancern
spezialisiert und bietet mit www.easy-insure.eu das umfangreichste OnlineVersicherungsportal für freie und beratende Berufe in Deutschland. Seit 2011
können Selbstständige und Unternehmen bis 1 Million Euro Umsatz pro Jahr hier
ihre beruflichen Risiken versichern.
Steigt der Umsatz, und wird eine individuelle Lösung benötigt, so steht mit dem
Schwesterunternehmen groot bramel versicherungsmakler gmbh ein verlässlicher
Partner zur Seite, der seit über 25 Jahren Gewerbetreibende und industriellen
Unternehmen in Versicherungsfragen vertritt. Die groot bramel
versicherungsmakler gmbh ist in 18 Ländern vertreten und begleitet sie, wohin
auch immer sich ihr Geschäftsfeld entwickelt.
Kontaktdaten
gb.online gmbh
Frankfurter Straße 93
65779 Kelkheim
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