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BERUFSBILD MIT  ZUKUNFT

Quality Freelancer
Im angelsächsischen Ausland schon 
seit Jahren Alltag, wird er nun auch in 
Deutschland verstärkt akzeptiert: der 
Einsatz von Freiberuflern in Unter
nehmen. Längst werden Projektspitzen 
und Personalengpässe nicht mehr  
nur in der ITBranche mit Freelancern 
abgefangen. Auch im Qualitätswesen 
wird das Engagement von freien Mit
arbeitern immer selbstverständlicher. 
Im besten Falle profitieren davon so
wohl die Unternehmen als auch die 
Freelancer, so die Erfahrung von Hans 
Weber, Geschäftsführer der Weber 
Consulting GmbH Managementbera
tung in München.

In den Unternehmen mangelt es zu Stoß-
zeiten oft an festangestellten Qualitätsex-
perten wie beispielsweise Qualitätssiche-
rern, Supplier Quality Managern oder 
Project Quality Managern. Mit dem Enga-
gement eines Freelancers kann diese Lü-
cke kurzfristig überbrückt werden, um 
Deadlines einhalten zu können oder lie-
ferfähig zu bleiben. Auch aufgrund der 
immer länger werdenden Besetzungszei-

ten für festangestellte Mitarbeiter werden 
freiberufliche Qualitätsexperten oft ver-
pflichtet, um die Vakanz bis zur Neubeset-
zung zu schließen. 

Aus der Not, dem Fehlen von qualifi-
ziertem Personal, können die Unterneh-
men auf diese Weise eine Tugend machen: 
Sie gewinnen nicht nur Zeit, in Ruhe nach 
geeigneten Mitarbeitern für feste Stellen 
zu suchen. „Mit Fachwissen und dem 
Know-how aus den verschiedensten Pro-
jekten, Branchen und Produktwelten 
bringt ein externer Qualitätsexperte auch 
zusätzliches Wissen in ein Unternehmen, 
das ein Festangestellter in ähnlicher Posi-
tion in der Regel nicht hat“, weiß Hans 
Weber aus der täglichen Praxis seiner Be-
ratertätigkeit zu berichten. Ein objektiver 
Externer sei nicht betriebsblind und brin-
ge oft neue Denkanstöße. 

Auch der projektbezogene Einsatz hat 
Vorteile für Unternehmen, denn eine 
klassische Kündigungsfrist gibt es bei 
Freelancern nicht. Wird ein Projekt vor-
zeitig beendet oder eingestellt, ist auch der 
Einsatz des Freiberuflers vorbei. Ist hinge-
gen im umgekehrten Fall die Laufzeit län-

ger als geplant, kann auch der Vertrag ver-
längert werden. 

Freiberufler im Qualitätswesen lassen 
sich der Erfahrung von Hans Weber nach 
in zwei Bereiche aufteilen. In den Bereich 
Quality Freelancer fallen dabei alle Quali-
tätsexperten wie etwa Qualitätsingenieu-
re, Qualitätsplaner oder Supplier Quality 
Manager. Darüber hinaus gibt es den wei-
terführenden Bereich Quality Interim, mit 
dem in der Regel Führungsfunktionen, 
meist mit Personalverantwortung, be-
zeichnet werden, wie z. B. die eines Leiters 
Qualität. Im Interimsmanagement sind 
daher eher die sehr erfahrenen Manage-
mentstrategen zu finden. 

Frischer Wind  
von extern – auf Zeit

Quality Freelancer hingegen können be-
reits jüngere Qualitätsexperten werden. 
Expertenfunktionen eignen sich beson-
ders für den Einstieg in die Selbstständig-
keit, bei dem es vor allem auf Erfahrung 
ankommt. Innerhalb weniger Jahre kön-
nen junge Qualitäter auf diese Weise mehr Fo
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Erfahrung und Fachwissen sammeln als 
ihre festangestellten Kollegen in vergleich-
baren Positionen. „Gerade in Zeiten, in 
denen die Arbeitswelt immer flexibler 
wird, stellt die Tätigkeit als freiberuflicher 
Qualitätsexperte eine gute Alternative  
zur klassischen Festanstellung dar“, meint 
Hans Weber. Er gibt jedoch zu bedenken: 
„Freiberufler genießen nicht dieselben 
 Sicherheiten wie Festangestellte.“ Es müss-
ten ausreichend Rücklagen vorhanden 

sein, um finanzielle Durststrecken über-
brücken zu können. Weiter sollten sich 
angehende Freelancer Gedanken darüber 
machen, ob sie dazu in der Lage und 
 willens sind, sich immer wieder auf neue 
Arbeitsumgebungen, Länder, Strukturen 
und Kollegen einzustellen, rät Hans We-
ber. Die Arbeit an verschiedenen nationa-
len und internationalen Projekten setzt 
eine große Mobilität und Reisebereit-
schaft voraus. Sind all diese Punkte über-
legt, verspricht eine Tätigkeit als Quality 
Freelancer viel Abwechslung. Das Quali-
tätsmanagement hält in immer mehr un-
terschiedlichen Branchen Einzug. Als 
freier Qualitätsexperte ist man daher an 
keine Branche gebunden, sondern kann 
in unterschiedlichen Bereichen Erfah-
rungen sammeln bzw. ausbauen und hat 
somit darüber hinaus die Chance, mit un-
terschiedlichsten Produkten arbeiten zu 
können. Insbesondere in den Bereichen 
Automo tive, Maschinenbau, Luft- und 
Raumfahrt, Chemie, Pharma und Medi-
zintechnik besteht Bedarf an freiberufli-
chen Qualitätsexperten. 

Abwechslung und Erfahrung  
– jeden Tag

Der Einsatz von Quality Freelancern ist 
in Deutschland noch keine Selbstver-
ständlichkeit. Viele Unternehmen haben 
bisher wenig Erfahrung mit freien Mitar-
beitern. Oft fürchten sie zu hohe Kosten 
im Vergleich zu Festangestellten und 
rechnen nur die jeweiligen Stundensätze 
gegeneinander auf. 

Bei der Berechnung sollten allerdings 
auch die Kosten berücksichtigt werden, 
die anfallen, wenn ein Projekt oder Auf-
trag nicht in der mit dem Kunden verein-
barten Zeit fertiggestellt werden kann. 
Nicht nur Vertragsstrafen können hier 
zum Tragen kommen, sondern beispiels-
weise auch Kosten für Überstunden der 
Stammbelegschaft und die Zeit, in der die-
se andere Aufgaben nicht abarbeiten kann. 
Unternehmen sollten vor dem Einsatz 
 eines Freiberuflers jedoch genau prüfen, 
welche Pflichten damit verbunden sind.   
In der Regel gelten für Freelancer andere 
Bestimmungen als für feste Mitarbeiter, 
die vorab geklärt werden müssen.  q

Kontakt
Hans Weber

T 089 6662860

office@weberconsulting.de

www.weberconsulting.de

Weitere QM-Berufe
Berufe und Qualifikationen mit Zukunft:

www.qzonline.de/karriere/qmberufe

Online-Karriereberatung
Ihre Fragen zu Beruf und Karriere beant-

wortet Ihnen unser Experte Hans Weber:  

www.qzonline.de/karriereberatung

www.qz-online.de
Diesen Beitrag finden Sie online: 

www.qzonline.de/907390

 O AUF EINEN BLICK

Alles andere als 
 Lückenfüller

Aussichten:
 W Akzeptanz von freiberuflichen Ein-

sätzen im QM steigt
 W zunehmender Bedarf an temporär 

beschäftigten Qualitätsexperten
 W spannende Einblicke in verschie-

dene Branchen
Stundensatz: 

 W Zwischen 50 und 100 €, je nach 
Branche und Aufgabenstellung

Branchen:
 W Automotive
 W Maschinenbau
 W Luft- und Raumfahrt
 W Chemie
 W Pharma
 W Medizintechnik
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Jetzt Karriere machen.
www.qz-online.de/stellenmarkt
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