
SO ARBEITET
DEUTSCHLAND
Wie arbeiten die Menschen in 
Deutschland heute – und was 
wünschen sie sich für morgen?



So arbeitet Deutschland 

Gender Equality, Fachkräftemangel oder Zeiterfassung – diese 
Begriffe wurden von den Medien regelmäßig aufgegriffen, 
wenn es vor Corona um den Zustand der Arbeitswelt in 
Deutschland geht. Doch was denken die Betroffenen selbst 
darüber? Welche Einstellung haben FreelancerInnen* und 
Angestellte dazu? Und wie könnte  sich die Lage durch die 
Corona-Pandemie verändert haben? 

In der neuesten Auflage der „So arbeitet Deutschland“- Studie 
hat SThree gemeinsam mit den Meinungsforschern von Kantar 
über 1.900 Selbständige und Angestellte in Deutschland vor 
dem Ausbruch der Corona-Pandemie genau zu diesen Themen 
befragt. Der Fokus lag dabei insbesondere auf der IT-Branche 
(662 Befragte) und dem Engineering-Sektor (772 Befragte). 
Das Ergebnis ist ein repräsentatives** Stimmungsbild der 
deutschen Arbeitnehmerschaft. In diesem Whitepaper haben 
wir die wichtigsten Insights und zentrale Aussagen für Sie 
zusammengestellt. Und noch viel spannender - wie sind diese 
Ergebnisse im Schatten der aktuellen Corona-Herausforderung 
zu sehen?

* Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit gilt in diesem Whitepaper die männliche 
Bezeichnung für beide Geschlechter.

** Die Ergebnisse wurden derart gewichtet, dass die Anteile abhängig und 
freiberuflich Beschäftigter in der IT, dem Engineering sowie den verbleibenden 
Beschäftigungszweigen als Ganzes den realen Größenverhältnissen entsprechen.
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Gender Equality – 
Gleichberechtigung 
auf dem Papier, aber 
nicht in der Berufswelt
Die Corona-Pandemie hat einmal mehr strukturelle Ungleichheit zwischen 
den Geschlechtern aufgezeigt. Die Krise verdeutlicht nicht nur, dass im Jahr 
2020 viele systemrelevante Berufe von Frauen ausgeführt werden, sondern 
auch, dass noch sehr häufig vor allem Mütter Job- und Familienleben 
vereinen müssen und Homeschooling, Kinderbetreuung und Meetings 
unter einen Hut bringen. 

Auch über 60 Jahre nach dem Inkrafttreten des „Gesetzes über die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau“ und über 70 Jahre nach 
Inkrafttreten des Grundgesetzes mit Artikel 3, Absatz 2, „Männer und Frauen 
sind gleichberechtigt“ 1 scheint Deutschland in Bezug auf Gender Equality 
also immer noch hinterher zu hinken. Ein Blick auf den Gender Equality 
Index 2019, der von der EU erhoben wird, belegt diese Vermutung. Dort liegt 
Deutschland mit 66,9 von 100 Punkten auf Rang 12 aller EU-Länder und 
sogar 1,4 Punkte unter dem EU-Durchschnitt.2 

Wie ist es also bestellt um die Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen in der Arbeitswelt? Gilt hier der Grundsatz „gleiche Bezahlung 
für gleiche Arbeit“ oder werden Frauen beim Gehalt diskriminiert? Auf 
den ersten Blick scheint mit einer Quote für Vorstände in Deutschland, 
regelmäßigen Aktionen wie dem „Equal Pay Day“ oder regelmäßigen 
Protesten seitens der weiblichen Arbeitskräfte das Thema Gender Equality 
mittlerweile im Bewusstsein aller Arbeitnehmer gelandet zu sein.

1  www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html
2  eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-germany

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-germany
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Anspruch und Wirklichkeit – bei 
Gender Equality ohne Schnittmenge

Rund 91 Prozent der Befragten gaben an, dass sie eine unterschiedliche 
Behandlung von Männern und Frauen im Job ablehnen. Begründet wurde 
diese eindeutige Haltung damit, dass jeder, unabhängig vom Geschlecht, 
seinem Job gewachsen sein muss. Nur neun Prozent finden eine 
Geschlechterdiskriminierung im Arbeitsleben legitim. Hauptbegründung: 
Frauen und Männer hätten unterschiedliche Stärken und Schwächen.

Doch trotz des hohen Anspruchs an Gender Equality im Beruf sieht die 
Realität laut Studie anders aus. So gaben 48 Prozent der Befragten an, 
aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt zu werden. Der Gender Gap 
macht sich an dieser Stelle besonders bemerkbar. Denn 60 Prozent der 
befragten Frauen bestätigten, dass sie im Laufe ihres Berufslebens schon 
einmal aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt wurden. Diskriminierung 
scheint außerdem keine Frage des Alters zu sein, denn die befragten 
Frauen wiesen einen Altersdurchschnitt von 47 Jahren auf.

66 Prozent der befragten Männer bestätigten, dass sie noch nie 
benachteiligt wurden. Zu bemerken ist außerdem, dass 16 Prozent 
von ihnen schon einmal jemanden aufgrund seines Geschlechts 
anders behandelt hat. Hingegen bejahten nur acht Prozent der 
Studienteilnehmerinnen diese Frage. Geschlechterdiskriminierung scheint 
somit scheinbar vor allem von Männern auszugehen.

In der IT-Branche ist die Benachteiligung von Frauen offenbar noch 
stärker. In der Studie gaben 66 Prozent der Frauen an, dass sie schon 
einmal benachteiligt wurden. Bei den befragten Ingenieurinnen lag die 
Quote bei 58 Prozent. Interessanterweise ist im Engineering die ungleiche 
Behandlung für einen Teil der befragten Frauen auch akzeptabel. So 
gaben 18 Prozent der interviewten Ingenieurinnen an, dass sie eine 
geschlechtsspezifische Behandlung „OK” finden. 
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Weniger Geld und geringere 
Aufstiegsmöglichkeiten 
für Frauen

Ein Blick auf die Details zeigt folgendes Bild: Die befragten 
Frauen sahen sich vor allem beim Gehalt (52%) und bei 
der Beförderung (31%) diskriminiert. Auch wenn es um die 
Verteilung von Aufgaben und Projekten geht, werden rund 23 
Prozent der Frauen benachteiligt.

Die Diskriminierung beim Gehalt scheint laut Angaben der 
Befragten im IT-Sektor ausgeprägt zu sein und spielt sich vor 
allem auf der Gehaltsebene (52%) ab. Bei den Ingenieuren 
ist das Gehalt mit 39 Prozent zwar ebenfalls der stärkste 
Aspekt der Benachteiligung, doch folgt mit nur sieben 
Prozentpunkten weniger die Verteilung von Aufgaben. 

Während bei Frauen eine geschlechtsspezifische 
Diskriminierung vor allem bei Finanzen und 
Karrieremöglichkeiten liegt, zeigt sie sich laut Angaben der 
männlichen Befragten vor allem durch fehlendes Lob und 
fehlende Anerkennung (20%). Der finanzielle Aspekt liegt mit 
12 Prozent nur an dritter Stelle, hinter der Diskriminierung durch 
eine ungerechte Aufgabenverteilung (15%).
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Lösungswünsche: Objektive 
Leistungsbewertung und eine 
bessere Unternehmenskultur 

Es ist wichtig, sich eines Mangels oder eines Problems bewusst 
zu werden. Doch weitaus wichtiger ist, wie mit einem Problem 
umgegangen wird. Auf die Frage nach Lösungsansätzen für 
eine fehlende Gender Equality gaben 65 Prozent der befragten 
Männer und Frauen an, dass eine Bewertung ihrer Arbeit 
ausschließlich nach Leistung erfolgen sollte. Mehr als die Hälfte 
sah eine Lösung in einer Veränderung der Unternehmenskultur 
(56%). 41 Prozent der Befragten können sich eine bessere 
Gleichstellung der Geschlechter durch eine flexiblere Gestaltung 
des Arbeitstags vorstellen.

Der Wunsch nach einer angemessenen Unternehmenskultur 
ist bei Frauen noch stärker vorhanden als bei Männern. So 
wünschen sich 61 Prozent der weiblichen Befragten, aber 
nur 50 Prozent der  männlichen Studienteilnehmer eine 
Unternehmenskultur, in der Chancengleichheit gefördert wird. 
Wichtiger als für Männer ist für Frauen außerdem eine höhere 
Transparenz bei Gehältern: Das wünschten sich rund 45 Prozent 
von ihnen, aber nur 33 Prozent der Männer. 

Weniger Gewichtigung hat bei beiden Geschlechtern die 
anonymisierte Bewerbung. Sie wird nur von 25 Prozent der 
Männer und 20 Prozent der Frauen als Wunsch für mehr 
Geschlechtergerechtigkeit angegeben. 

Uneinig waren sich die Befragten übrigens beim Thema 
Frauenquote. Ungefähr die Hälfte gab an, dass ihrer Ansicht 
nach die Frauenquote bei der Einstellung von Mitarbeiterinnen in 
ihrem Unternehmen eine Rolle gespielt habe. Die andere Hälfte 
ist überzeugt davon, dass die Frauenquote irrelevant für die 
Einstellungsentscheidung war.
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Der Ruf wird laut nach 
verantwortungsvollen 
Arbeitgebern, die Gender 
Equality fördern

Wenn es um die Umsetzung von Gender Equality geht, sehen 
Arbeitnehmer in Deutschland vor allem den Arbeitgeber in der 
Pflicht. 70 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Impulse 
für mehr Geschlechtergerechtigkeit von der Führungsebene 
und dem Management ausgehen sollten. 

Nur 16 Prozent der IT-Spezialisten und 13 Prozent der Ingenieure 
wollen diese Verantwortung der Politik übertragen. Auch die 
Arbeitnehmervertreter sehen die Beschäftigten und Freelancer 
nicht in der Pflicht. Nur sieben Prozent (IT) und fünf Prozent 
(Engineering) wünschen sich Impulse von Betriebsrat oder 
Gewerkschaften, wenn es um Gender Equality geht. 
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Fachkräftemangel – 
wenn Betriebsklima, 
Qualität und 
Knowhow leiden
Politik und Wirtschaft suchen händeringend nach Experten. Ganz gleich 
ob Handwerk, Industrie, Healthcare oder IT 3, Fachkräfte sind Mangelware 
in Deutschland, und das in über der Hälfte aller Bundesländer. Durch 
die Corona-Krise haben sich die Verhältnisse dabei jedoch verschoben: 
Der bis dahin stark Bewerber-getriebene Markt wandelt sich gerade 
wieder in Richtung eines Unternehmen-getriebenen Marktes. Zwar ist der 
Fachkräftemangel nicht vom Tisch, jedoch haben die Arbeitgeber derzeit 
(Stand Mai 2020) eine größere Auswahl an hochqualifizierten Mitarbeitern 
und Freelancern aus dem MINT-Bereich, den sie so vor der Pandemie 
nicht hatten. Fraglich ist hingegen, ob dieses Verhältnis langfristig 
aufrechterhalten werden kann, da bereits vor der Pandemie ein immenser 
Teil an MINT-Experten fehlte. 

Auch In der aktuellen „So arbeitet Deutschland“ - Studie spielt das schon 
lange beherrschende Thema der fehlenden Experten eine zentrale Rolle 
und die Teilnehmenden wurden direkt nach den Auswirkungen des 
Fachkräftemangels auf ihre Arbeit gefragt. Fast einstimmig wurden als 
Konsequenzen daraus fehlendes Wissen (52%), eine schlechtere Qualität 
der Arbeit (49%) sowie ein schlechteres Betriebsklima (48%) genannt. Dass 
der Fachkräftemangel sich auf die Arbeit niederschlägt, lässt sich somit 
nicht mehr leugnen. Nur 11 Prozent der Befragten gaben an, dass sie keine 
Auswirkungen spüren. 

3  statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/
    Fachkraeftebedarf- Stellen/Fachkraefte/Regionale-Engpaesse-Landkarten.pdf

https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Fachkraeftebedarf-Stellen/Fachkraefte/Regionale-Engpaesse-Landkarten.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Fachkraeftebedarf-Stellen/Fachkraefte/Regionale-Engpaesse-Landkarten.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Fachkraeftebedarf-Stellen/Fachkraefte/Regionale-Engpaesse-Landkarten.pdf
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Mangel an Wissen trifft auf 
erhöhten Bedarf an Expertise

Hohe Nachfrage nach 
Experten lässt Gehälter nicht 
in gleichem Maße steigen

Erschreckend ist, dass der Fachkräftemangel sowohl Freelancer 
als auch Angestellte im IT-Bereich und im Engineering 
zusätzlich belastet. Denn als größte Herausforderungen geben 
die befragten Ingenieure kürzere Produktlebenszyklen und 
Innovationszyklen (42%) an. Insbesondere Angestellte sehen 
hier die größte Herausforderung. Darüber hinaus steigt laut 
Aussage der Studienteilnehmer die Komplexität der Prozesse 
(34%). Es ist also mehr Expertise gefragt, obwohl immer 
weniger Knowhow in Form von Fachkräften „nachkommt“. 
Sowohl im Engineering als auch im IT-Sektor stellen 33 Prozent 
der befragten Angestellten und Freelancer fest, dass die 
Innovationskraft in ihrem Unternehmen aufgrund fehlender 
Fachkräfte nachlässt.

Ein interessantes Ergebnis hat die „So arbeitet Deutschland“- 
Studie in Bezug auf den Zusammenhang zwischen 
Fachkräftemangel und Entlohnung gebracht. Sowohl 
festangestellte IT-Spezialisten als auch Ingenieure konnten 
nur in geringem Umfang steigende Gehälter (12%) als 
direkte Konsequenz aus dem Fachkräftemangel ausmachen. 
Somit widerlegt der Arbeitsmarkt das Gesetz aus Angebot 
und Nachfrage, bei welchen der Preis für eine Leistung mit 
steigender Nachfrage und sinkendem Angebot ebenfalls steigt.  
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Der Wunsch nach Quereinsteigern 
und Fachkräften aus dem Ausland

Künstliche Intelligenz als Top-IT-Thema 
für die Zukunft

Nach möglichen Lösungen für den Fachkräftemangel befragt, gaben die 
Studienteilnehmer eindeutige Präferenzen an. 49 Prozent wünschen sich 
eine verstärkte Integration von Quereinsteigern, 38 Prozent würden auf 
Fachkräfte aus dem Ausland setzen. Interessanterweise gaben 32 Prozent 
der Befragten aus der IT-Branche an, mit einer Erhöhung der Frauenquote 
den Fachkräftemangel bekämpfen zu können. Sowohl IT-Fachkräfte 
(32%) als auch Ingenieure (33%) wünschen sich zudem ein besseres 
Ausbildungsangebot. 

Als schlechteste Lösung für den Fachkräftemangel schnitt in der Studie 
übrigens die Erhöhung des Renteneintrittsalters (4%) ab. Eine längere 
Lebensarbeitszeit scheint in den Augen der Befragten somit keine Antwort 
auf fehlendes Wissen zu sein. 

Angestellte sowie Freelancer aus der IT-Branche waren sich bei der 
Befragung für „So arbeitet Deutschland“ einig, welches das Top-Thema der 
Zukunft ist. Mit über 70 Prozent setzten sie „Künstliche Intelligenz“ weit vor 
„Cloud Solutions“ (53%) und „Internet of Things“ (43%). Interessanterweise 
hat sich der Großteil der Befragten bisher nur in geringem Umfang mit KI 
(20%) und IoT (17%) beschäftigt. Es scheint hier tatsächlich eine große 
Differenz zwischen Anforderungen für die Zukunft und tatsächlicher 
Expertise zu geben. 
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Arbeitszeiterfassung – 
zwischen gesetzlicher 
Pflicht und 
Selbstausbeutung
Im Mai 2019 hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) ein wichtiges 
Urteil zur Arbeitszeitregelung gefällt 4. Demnach müssen sich alle 
Arbeitgeber in den EU-Mitgliedstaaten dazu verpflichten, die Arbeitszeit 
ihrer Mitarbeiter mit einem objektiven, verlässlichen und zugänglichen 
System zu dokumentieren. Mittlerweile beschäftigt sich das 
Arbeitsministerium mit einer nationalen Umsetzung der EU-Vorgaben 5.  

Doch wie sieht es in der Praxis aktuell aus? Durch die Corona-Pandemie 
haben fast alle Unternehmen ihre Mitarbeiter auf unbefristete Zeit ins 
Homeoffice geschickt - diese Umstellung macht die Erfassung der 
Arbeitszeit noch wichtiger, um die Work-Life-Balance trotz Remote 
Work zu gewährleisten. Diese und andere Fragen zur Arbeitszeit und 
-erfassung wurden den TeilnehmerInnen der „So arbeitet Deutschland“- 
Studie gestellt.

4 dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=C-55/18
5  www.zeit.de/arbeit/2020-01/eugh-urteil-arbeitszeiterfassung-arbeitnehmer-arbeitsministerium

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=C-55/18
https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Farbeit%2F2020-01%2Feugh-urteil-arbeitszeiterfassung-arbeitnehmer-arbeitsministerium
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Mehr als ein Drittel der Beschäftigten 
in IT und Engineering ohne 
Arbeitszeiterfassung

In der IT-Branche und im Ingenieurwesen sind Arbeitnehmer noch 
weit von einer einheitlichen Umsetzung der vom EuGH vorgegebenen 
Arbeitszeiterfassung entfernt. 40 Prozent der befragten Ingenieure und 
41 Prozent der IT-Experten erfassen ihre  Arbeitszeit nicht. Ein Großteil der 
Umfrageteilnehmer nutzt das Konzept der Vertrauensarbeitszeit. 

Doch gerade hier sehen viele der Befragten deutliche Nachteile. 
So steigt laut Studie vor allem die Gefahr der Selbstausbeutung (47%). So 
lässt sich vermuten, dass auch während der Corona-Pandemie es vielen 
schwer fällt, Privat- und Berufsleben strikt voneinander zu trennen - mit der 
häufigen Konsequenz, dass Mitarbeiter mehr als die vertraglich geregelte 
Arbeitszeit arbeiten.  

Ein Blick auf die Studie zeigt zudem: Das Misstrauen der Kollegen erhöht 
sich bei Vertrauensarbeitszeit. Nur bei rund 55 Prozent der Arbeitnehmer 
bestimmt die Uhr das Ende der Arbeitszeit. Rund die Hälfte der Befragten 
würde die Erledigung aller tagesaktuellen Aufgaben als Ende des 
Arbeitstages bevorzugen. 

Von den 64 Prozent der Angestellten, deren Arbeitszeit erfasst wird, würden 
rund 21 Prozent lieber Vertrauensarbeitszeit nutzen. Wer jedoch aktuell 
als Angestellter das Modell der Vertrauensarbeitszeit nutzt, möchte eher 
nicht (12%) zur Arbeitszeiterfassung wechseln. Im IT-Sektor ist der Drang zur 
Vertrauensarbeitszeit noch größer. 26 Prozent der IT-Profis, deren Arbeitszeit 
erfasst wird, würden lieber auf Vertrauensbasis arbeiten. 
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Gender Equality, 
Arbeitszeiterfassung und 
Fachkräftemangel als 
große Herausforderungen 
für eine gerechte und 
erfüllende Arbeitswelt
Die aktuelle „So arbeitet Deutschland“-Studie hat deutlich gezeigt, welche 
Auswirkungen die großen Themen Arbeitszeit, Gleichberechtigung und 
Fachkräftemangel auf Angestellte und Freelancer  in Deutschland hat. So gibt 
es bei Gender Equality vor allem große Mankos im Bereich Bezahlung und 
Aufgabenverteilung. Bei der Arbeitszeiterfassung fühlen sich alle Befragten  mit 
Vertrauensarbeitszeit am wohlsten, auch wenn diese Haltung zu Lasten der eigenen 
Work-Life-Balance zu gehen scheint. Den Fachkräftemangel sehen große Teile der 
Studienteilnehmer als Risiko für Betriebsklima, Innovation und Qualität. 

Arbeitgeber können aus den Studienergebnissen von „So arbeitet Deutschland“ 
wichtige Erkenntnisse ziehen. So haben sie die große Verantwortung, durch 
Eigeninitiative neue Fachkräfte aus dem Ausland sowie Quereinsteiger (besser) zu 
integrieren. Bei der Arbeitszeiterfassung stehen sie zwischen gesetzlichen Vorgaben 
und den Wünschen von Freelancern und Angestellten. Allerdings zeigt sich hier eine 
deutliche Tendenz zum Modell „job done“. Die größte Herausforderung wird es sein, 
die schon zu lange währende Ungleichbehandlung von Männern und Frauen in 
der Arbeitswelt anzugehen. Doch hier bietet sich mit der von IT- und Engineering-
Experten gewünschten objektiven Leistungsbewertung ein erster sinnvoller 
Lösungsansatz. Um die Gender Equality in der Unternehmenskultur zu verankern, 
wird es vermutlich gerade in den eher von Männern dominierten MINT-Bereichen 
länger dauern. Doch eine wichtige Voraussetzung ist bereits gegeben: Seitens 
der Arbeitnehmer ist das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Veränderungen 
vorhanden. Jetzt muss es „nur“ noch an die Umsetzung gehen. 
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Über die Studie
Seit mehr als drei Jahren veröffentlicht SThree die Studie „So arbeitet 
Deutschland“. Ziel der Studienreihe ist es, wichtige Einblicke in die 
Stimmung auf dem Arbeitsmarkt zu erhalten, indem Arbeitnehmer und 
Freelancer zu wichtigen und aktuellen Themen der Arbeitswelt befragt 
werden. Um repräsentative und aussagekräftige Umfrageergebnisse zu 
erhalten, arbeitet SThree für „So arbeitet Deutschland“ mit renommierten 
Marktforschungsinstituten zusammen. Die verwendeten Daten der 
aktuellen repräsentativen „So arbeitet Deutschland”-Studie beruhen auf 
einer Online-Umfrage des Marktforschungsunternehmens Kantar, an 
der 1.990 Personen (1.149 Festangestellte und 841 Freelancer) aus der 
IT-Branche, dem Ingenieurwesen sowie einem Querschnitt aller weiteren 
Branchen in Deutschland im Februar 2020 teilnahmen.*

Insgesamt 788 Männer der Studie arbeiten in Festanstellung, 
während 704 selbständig sind. Von den 498 befragten Frauen waren 
361 fest angestellt und 137 Freelancerinnen. Von den fast 2.000 
Studienteilnehmern arbeiten 662 im IT-Sektor und 772 im Engineering-
Bereich, der Rest von 556 verteilt sich auf sonstige Branchen. 261 
Freelancer, darunter 26 Frauen arbeiten im IT-Sektor, 297 Freelancer im 
Engineering-Sektor, davon 37 Frauen. 

* Die Ergebnisse wurden derart gewichtet, dass die Anteile abhängig und freiberuflich 
Beschäftigter in der IT, dem Engineering sowie den verbleibenden Beschäftigungszweigen als 
Ganzes den realen Größenverhältnissen entsprechen.
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Über SThree

Über Kantar

SThree ist eine auf MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften & Technik) spezialisierte Personalberatung. 
Das Unternehmen ist seit über 30 Jahren auf dem Markt und 
beschäftigt mehr als 2.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an über 40 Standorten weltweit. Mit einem jährlichen 
Zuwachs von über 2.700 Neukunden gehört SThree zu den 
wachstumsstärksten Personalberatungsunternehmen in 
anspruchsvollen Nischensektoren. 

Durch die hohe Expertise in wichtigen Nischenbereichen 
und profunder Kenntnisse auf den jeweiligen Arbeitsmärkten 
kann SThree Experten und anspruchsvolle Kunden auf 
innovative und effiziente Weise zusammenbringen. Dabei 
werden sowohl Freelancer für Projekte als auch Festangestellte 
erfolgreich vermittelt. 

Die Kantar Group gehört zu den führenden Unternehmen im 
Bereich Data Science, Insights und Consulting. Kantar ist Teil der 
WPP Group und beschäftigt weltweit mehr als 30.000 Mitarbeiter 
in über 100 Ländern. Auf der Basis von fundiertem Fachwissen 
über menschliches Verhalten sowie modernen Technologien 
liefert Kantar valide Entscheidungsgrundlagen für Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft. Die Expertise von Kantar wird von DAX-
100-Konzernen ebenso wie von Instituten, Behörden oder NGOs 
geschätzt. Technologisch und digital setzt Kantar im Bereich der 
Meinungsforschung immer wieder Benchmarks, an welchen 
sich der globale Wettbewerb orientiert. 
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