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Viele Freelancer kennen das: Sie haben mit ihrem Auftraggeber ein Projekt
abgeschlossen und sich über das Ziel geeinigt. Doch wenn es auf einmal um die
Planung bzw. um deren Umsetzung geht, sind dem Auftraggeber die Kosten zu
hoch. Daher mischt er sich immer wieder ein und drängt den Freelancer als
Dienstleister seine Planung bzw. dessen Umsetzung so zu verändern, um am Ende
eine kostengünstigere Lösung zu erhalten. Da der Freelancer als Auftragnehmer
den Auftrag nicht verlieren möchte, geht er auf die Wünsche des Auftraggebers
ein und schlägt eine günstigere Lösung vor, die zwar auf den ersten Blick
funktioniert aber möglicherweise nicht mehr ganz Stand der Technik ist. Oftmals
übergibt der Auftragnehmer das Projekt dann später mit einem etwas unguten
Gefühl, da er weiß, hier nicht die beste Lösung abgeliefert zu haben. Häufig
halten Freelancer dann im Schriftverkehr noch einmal fest, sie hätten die Lösung
nicht von sich aus gewählt, sondern auf Wunsch des Auftraggebers umgesetzt.
So weit so gut, denken viele Freelancer jetzt. Man hat ja gesagt, dass man die
Lösung auf Wunsch des Auftraggebers gewählt hat. Doch was heißt das für die
Haftung? Ist der Freelancer damit aus der Haftung für etwaige Mängel in der

Funktion entlassen? Nein, ist er nicht. Er schuldet dem Auftraggeber ein
funktionstaugliches Werk, sei es eine IT-Anlage oder eine Software. Wenn diese
nicht dem „Stand der Technik“ entspricht, ist der Auftragnehmer dafür haftbar.
Ganz gleich, ob es der Auftraggeber war der letztlich auf die umgesetzte Lösung
bestanden hat.
Selbst wenn der Auftragnehmer sich versucht hat abzusichern, indem er die
Projektziele bzw. die Beschaffenheit des Auftrages vertraglich „nach unten“
korrigiert hat, bleibt er haftbar. Es sei denn, er hat den Auftraggeber
nachweislich ausführlich über die Konsequenzen der von ihm geforderten
„Billigvariante“ aufgeklärt und vor Beginn der Umsetzung seine Bedenken dazu
angemeldet. Sprich: Der Auftraggeber konnte die Konsequenzen seines Wunsches
abschätzen und hat wider den expliziten Rat des Experten auf der qualitativ
minderwertigeren Lösung beharrt. Erst dann ist der Freelancer aus der
Verantwortung.
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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 IT-

Freelancer 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.
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