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In Deutschland hat sich die Zahl der Selbständigen 
in freien Berufen in den letzten 20 Jahren mehr als 
verdoppelt. Experten zufolge wird bis 2027 – in 
weniger als zehn Jahren – jeder zweite Berufstätige 
Freelancer sein. Bereits heute spielen Freelancer für 
knapp die Hälfte der deutschen Unternehmen eine 
große bis sehr große Rolle. 

Freelancer vs. fester Mitarbeiter
Freier oder fester Mitarbeiter ist nicht immer eine Frage des entweder oder: 
In vielen Branchen, beispielsweise im IT-Bereich oder dem Ingenieurwesen, 
haben die Entscheider oft keine andere Wahl als Freelancer zu beschäftigen. 
Denn hier schlägt der Fachkräftemangel gnadenlos zu: Es fehlt an Bewerbungen 
auf Stellenausschreibungen, Recruiting-Strategien bringen nicht (mehr) den 
gewünschten Erfolg oder die interne Belegschaft verfügt nicht über das notwendige 
Know-how. Dass sich immer mehr Arbeitgeber für Freelancer entscheiden, hat 
jedoch nicht nur mit dem Fachkräftemangel zu tun. Stattdessen treffen viele 
Arbeitgeber ganz klar ihre Entscheidung zugunsten eines Freelancers – nicht zuletzt 
aufgrund vieler Vorteile gegenüber einem neuen Mitarbeiter in Festanstellung: 
mehr Flexibilität bei der Personalplanung und zusätzliches Experten-Wissen, das 
Freelancer mit vielfältiger Projekterfahrung mitbringen.  

Die immensen Herausforderungen, die mit der Selbstständigkeit – für beide 
Parteien - einhergehen, werden jedoch in der Außenwahrnehmung oft übersehen: 
Passende Aufträge zu finden kann sich als schwierig erweisen, es fließt viel Zeit 
und Energie in Ausschreibungen und letztlich entstehen ungedeckte Kosten, wenn 
der Erfolg ausbleibt. Um für die Zukunft gewappnet zu sein, geben wir Ihnen die 
folgenden Tipps an die Hand*:

* Bei diesem Beitrag handelt es sich um Informationen und Tipps ohne Gewähr.   
   Die Inhalte entsprechen keiner fachlichen steuerrechtlichen Beratung.
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1. Effektives Zeit- und 
Selbstmanagement

Wer kennt es nicht? Eine Deadline rückt immer 
näher – der Kunde verlässt sich auf einen pünktlichen 
Projektabschluss – Stress vorprogrammiert. Dieses 
Szenario dürfte fast jeder Freelancer bereits 
einmal erlebt haben. Hier hilft ein gutes Zeit- 
und Selbstmanagement, um die Flut an Aufgaben 
einzudämmen und effizienter zu gestalten.

Klar strukturierte Arbeitszeiten und Pausen legen  
dafür den Grundstein. Um das volle Potenzial  
abrufen zu können, lohnt es sich, die Arbeitszeiten  
an den Biorhythmus und die persönliche  
Leistungskurve anzupassen. 
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2. Sicherheit

Ausbleibende Aufträge und die daraus 
resultierende Existenzangst werden 
häufig als Hauptargumente gegen die 
Freiberuflichkeit angebracht. Um dieses 
Risiko zu mindern, ist es ratsam sich an eine 
Personalberatung zu wenden.

“Während Sie sich voll und ganz 
auf Ihre Arbeit fokussieren können, 
übernehmen wir die Akquise neuer 
Projekte für Sie. Unser Job ist 
hier noch lange nicht getan: Wir 
unterstützen Sie zudem flexibel bei 
Ihren Projekten und beraten Sie” 

so Timo Lehne,  
CEO SThree S—03



3. Rechtlich auf der sicheren Seite

Die Gefahr der Scheinselbstständigkeit schwebt über Freelancer-
Tätigkeiten wie ein Damoklesschwert. Immer mehr Regularien und 
Compliance-Richtlinien von Seiten der Unternehmen können  
Freelancer verunsichern

Der erfahrene Geschäftsführer einer erfolgreichen 
Bauträgergesellschaft Rüdiger Heger, der früher selbst jahrelang als 
Ingenieur selbstständig war, rät deshalb: 
 

“Freelancer sollten von Anfang an auf 
entsprechend ausgearbeitete Verträge 
setzen, sodass ausgeschlossen werden 
kann, dass sie sich in Bereiche der 
Scheinselbstständigkeit begeben. Dazu 
gehört es beispielsweise die eigenen 
Arbeitsmittel zu verwenden. Falls Sie in 
keinem Fall die eigenen Arbeitsmittel 
verwenden können oder dürfen, sollten  
Sie explizit festhalten, dass 
Rahmenbedingungen klar definiert  
werden, sodass die Werksvertraglichkeit  
auf jeden Fall herauskristallisiert wird.”

SThree-Tipp: Es ist wichtig, dass man beauftragte 
Freiberufler schlichtweg als Firma sieht und nicht als 
dem Unternehmen angehörige Mitarbeiter. In der 
Vergangenheit wurden häufig personalisierte Profile 
an den Kunden weitergegeben, sodass dieser nicht 
wissen konnte, dass eine GmbH dahintersteht. In 
alten Verträgen war eine „höchstpersönliche Leistung“ 
verlangt und es hat lange gedauert, bis sich das 
verändert hat. SThree Freelance Guide S—04
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Der Kunde ist König - um jeden Preis? 4. Rentable Kalkulation

Was kann ein Freelancer für seine Arbeit verlangen? Das Honorar ist 
einer der wichtigsten und zugleich sensibelsten Aspekte und muss je 
nach Auftrag individuell betrachtet werden. Die Vergütung hängt in 
erster Linie von Faktoren wie der Branche, spezifischen Qualifikationen 
sowie der aktuellen Auftragslage ab. Allgemein gilt: Nie unter Wert 
verkaufen. Preise nach unten anzupassen ist leichter, als diese 
nachträglich anzuheben. 

Wie berechnet man den optimalen Tages- beziehungsweise 
Stundensatz? Eine Option ist, sich selbst wie einen Angestellten 
zu betrachten und sich die Marktlage genauestens anzuschauen: 
Fragen Sie sich beispielsweise, wie hoch das Bruttogehalt eines 
Festangestellten der betreffenden Branche und Position ist. Wie ist die 
aktuelle Nachfragesituation? Da Sie als Freelancer für Ihr Risiko, Ihre 
Sozialabgaben, Krankheitstage, Urlaubstage und die Altersvorsorge 
selbst verantwortlich sind, sollten Sie diese auch in Ihre Kalkulationen 
einbeziehen.

Rüdiger Heger meint dazu: 

“Dass man als Freelancer auf der 
schwächeren Seite ist, wird oft ausgenutzt. 
Mängel werden gefunden oder das 
Projekt verlängert, ohne dass man mehr 
Geld bekommt. Es gibt ein Machtgefüge, 
gegen das man nicht ankämpfen kann. Die 
Weiterberechnung von Mehraufwand ist 
dann oft schwer.”

75%
 

Derartige Unsicherheiten spiegeln sich auch in den Ergebnissen der 
aktuellen So arbeitet Deutschland Freelancer Edition wider. 

„Der Kunde ist König um jeden Preis“ - 75% der IT und Engineering 
Freelancer in Deutschland arbeiten oft länger an einem Projekt als sie 
ursprünglich kalkuliert haben.

arbeiten oft länger an  
einem Projekt als sie 
kalkuliert haben...

...doch nur

berechnen die 
Stunden weiter15%
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5. Steuern

Hier kann selbst der strukturierteste Festangestellte 
verzweifeln. Was aber, wenn Steuern nicht sofort, 
sondern quartalsweise ans Finanzamt abgeführt 
werden müssen – und die Gewerbesteuer erst im 
nächsten Jahr gezahlt werden muss.*
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* Bei diesem Beitrag handelt es sich um Informationen und Tipps  
   ohne Gewähr. Die Inhalte entsprechen keiner fachlichen  
   steuerrechtlichen Beratung.
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