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Freelancer.com übernimmt deutschen 
Outsourcing-Marktplatz Freelancer.de 
  
SYDNEY January 25th, 2011: Freelancer.com, der grösste Outsourcing-Marktplatz der Welt, gab 

heute bekannt, dass das Unternehmen mit Freelancer.de einen der führenden deutschen 

Marktplätze für Freiberufler übernommen habe. 

 

Das Freelancer Bookingcenter (Freelancer.de) wurde im Sommer 2007 mit finanzieller 

Unterstützung der Europäischen Union gegründet, um die Personalsuche im Internet für 

Mikrounternehmen und selbstständige Freiberufler in Deutschland zu verbessern. Freiberufliche 

Tätigkeiten warden auf Freelancer.de derzeit in mehr als 120 verschiedenen Kategorien 

angeboten und Tausende von Unternehmen aus ganz Deutschland nutzen den Dienst bereits. 

 

Diese Transaktion folgt unmittelbar auf die kürzlich abgewickelte Übernahme von 

EUFreelance.com und die damit verbundene Umstellung der Kundendatenbank auf die globale 

Plattform Freelancer.com. 

 

"Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass wir mit Freelancer.de eine der führenden 

deutschen Websites für freiberufliche Tätigkeiten übernommen haben", so Matt Barrie, der 

Vorstandsvorsitzende von Freelancer.com. "Wir beabsichtigen, die Benutzerdaten in Kürze auf 

unsere Plattform zu übertragen, damit die Benutzer der Website zukünftig vom umfangreichsten 

und aktivsten Outsourcing-Marktplatz der Welt profitieren können." 

 

Freelancer.com verbindet Auftraggeber mit Freiberuflern aus aller Welt. Auf diese Weise werden 

Kleinprojekte zu bis zu 90 % weniger Kosten erledigt, als würde man hierfür eine Arbeitskraft vor 

Ort einstellen. Dank Freelancer.com können Projekte aus verschiedensten Bereichen wie zum 

Beispiel Web-Design, Logo-Design, Werbetexte sowie Aufgaben aus dem Ingenieurswesen, der 

Forschung oder dem Rechnungswesen ausgelagert und zu jeder beliebigen Tagezeit von einer 

Person am anderen Ende der Welt übernommen werden. Freelancer.com bietet Outsourcing für 

wirklich jedermann. 

 

Über die Bedingungen der Übernahme wurde nichts bekannt. 

 

Für weitere Informationen besuchen Sie folgende Websites: 

 

    http://www.freelancer.com 

    http://www.freelancer.de 
 

 
Informationen zu Freelancer  
Freelancer.com ist der grösste Outsourcing-Marktplatz der Welt. Mithilfe von Freelancer.com 
können sich Unternehmen problemlos mit unabhängigen Dienstleistern und Freiberuflern in 



 

Verbindung setzen. Freelancer.com stellt den Kontakt zwischen mehr als 2 Millionen 
Fachleuten aus aller Welt her. Mithilfe unserer Website können Auftraggeber Freiberufler für 
die folgenden Bereiche engagieren: Software, Redaktion, Datenerfassung und Design bis hin 
zum Ingenieurswesen, den Wissenschaften, Vertrieb & Marketing, Rechnungswesen & 
juristische Dienstleistungen. Im Durchschnitt werden Dienstleistungen für unter 200 USD 
angeboten, was Freelancer.com insbesondere für Kleinunternehmen, die oftmals 
verschiedenste Aufgaben zu erledigen haben, sich die Einstellung einer Vollzeitkraft 
allerdings nicht leisten können, zu einer äusserst kostengünstigen Alternative macht. 
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