freelance.de-Studie: Kreative verdienen in Hessen am meisten
Höchsten Stundensatz im Bundesdurchschnitt erzielen Männer zwischen 50 und 59
Jahren / Kreative Frauen verdienen im Schnitt weniger als männliche Kollegen
München, 23. Mai 2017_ freelance.de, Deutschlands größter regionaler Marktplatz, auf dem
Freischaffende und Auftraggeber sich finden, hat die Stundensätze deutscher Kreativer
analysiert: Im Bundesdurchschnitt erhalten diese 55,08 Euro pro Stunde für ihre Dienste.
„Die Honorare sind abhängig von soziogeografischen Faktoren. Neben der angebotenen
Dienstleistung und der Region sind Alter und Geschlecht entscheidend für den erzielten
Stundensatz“, berichtet Simon Gravel, Geschäftsführer bei freelance.de.
Hessen: das Schlaraffen(bundes)land für Freelancer
Regional verdienen Freischaffende der Kreativ-Branchen in Hessen am meisten, hier sind es
im Schnitt 61,15 Euro pro Stunde, Frauen sogar etwas mehr als Männer. Dahinter liegt
Hamburg (58,41 €/h), gefolgt von Bayern (57,95 €/h) und Baden-Württemberg (57,20 €/h).
Vor allem in Baden-Württemberg ist das Geschlechtergleichgewicht in puncto Honorar etwas
größer: Frauen erhalten hier im Durchschnitt 8,51 Euro pro Stunde weniger als Männer.
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Niedersachsen (14,75 €/h) und Bremen (13,88 €/h). Die niedrigsten Stundensätze
bekommen Freiberufler im Saarland, hier gibt es für weibliche Freelancer immerhin noch
33,75 Euro pro Stunde, für männliche nur 31,50 Euro pro Stunde.
Umso älter der Freelancer, desto mehr verdient er
Auch die Korrelation Alter und Honorar wird in der Studie deutlich: In der Altersgruppe
zwischen 50 und 59 Jahren liegt der durchschnittliche Stundensatz bei 65,38 Euro pro
Stunde – mit einem Höchstsatz von 68,87 Euro pro Stunde für die männlichen Kreativen.
Frauen verdienen im Alter von 60+ Jahren am meisten, ihr Honorar liegt dann bei 59,80 Euro
pro Stunde. „Diese Ergebnisse zeigen, dass die Stundenlöhne mit dem Alter steigen;
Erfahrung wird somit von den Kunden honoriert“, erklärt Simon Gravel.
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