
Wie das innovative KI-Startup Qantic 
über HalloFreelancer spezialisierte  
IT-Freelancer rekrutiert 

Als Tech-Startup mit Fokus auf KI-

basierte Softwarelösungen arbeitet 

Qantic regelmäßig mit spezialisierten 

IT-Freelancern zusammen, um fle-

xibel auf Anforderungen reagieren 

zu können. Anfangs deckte das vom     

Energieloft und Österreichs Energie 

prämierte Unternehmen die Aufgaben 

mit eigenen Kontakten ab - mit der 

Zeit aber wuchsen die Anforderungen 

und es wurde schwieriger, die richtigen 

Kandidaten zu finden. 

Der Fachkräftemangel war längst auch 

im Freelancer-Markt angekommen. 

Die Folge: Man griff auf Online-Markt-

plätze und Personaldienstleister zu-

rück, um Zugang zu den nachgefragten 

Experten zu erhalten. 

Success Story
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Tech-Startup / Softwareentwicklung
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Ansprechpartner:  
Thomas Kalitzky, CEO Qantic

Mehr zu Qantic:  
http://qantic.com

Qantic entwickelt Softwarelösungen auf 
Basis künstlicher Intelligenz, mit denen 
Unternehmen die Kosten und Emissionen 
von Energiesystemen um bis zu 30 Prozent 
senken können. Das Angebot von Qantic 
eignet sich für Energieversoger und Betrei-
ber dezentraler Erzeugungslösungen sowie 
Eigenversorgungskonzepte im Industrie 
und Gewerbebereich.

Insbesondere beim Rekrutieren von 

Freelancern mit hohem Speziali-

sierungsgrad benötigt Qantic einen 

großen Kandidatenpool, der effizient 

nach den gewünschten Qualifikationen 

durchsucht werden kann. Das stellte 

sich bei den herkömmlichen Online-

Portalen als Herausforderung dar. 

Zudem passten die Kandidaten des 

Personaldienstleisters nicht zu den 

komplexen Anforderungen, die das 

neue Projekt mit sich brachte. Auch 

die hohen Vermittlungskosten - bis 

zu 20 Prozent des Auftragsvolumens 

- schreckten das Unternehmen ab. Ge-

rade bei gefragten IT-Freelancern wären 

im Fall von Qantic so schnell fünfstel-

lige Beträge zustande gekommen.

Herausforderung bei der Freelancer-Suche

 Spezialisierte Experten 
    Über den Matching-Service von HalloFreelancer findet das Team von Qantic im Durchschnitt   
    innerhalb von 24 Stunden erfahrene und verfügbare Entwickler für ihre Projekte

 Kostenreduktion  
    Die Kosten für die Freelancer-Suche konnten mit HalloFreelancer um über 25 % gesenkt werden

 Größeres Netzwerk  
    Der Freelancer-Pool von Qantic wuchs so in wenigen Monaten um 30 % 

https://www.hallofreelancer.com/?sc_cmp=none75b3c14
http://qantic.com/
http://qantic.com
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Erfahre mehr dazu, wie Du mit HalloFreelancer 
kurzfristig passende Experten findest! 

Mit HalloFreelancer schnell und einfach zum 
passenden Kandidaten

Mit IntelligentMatch von HalloFree-

lancer startete Qantic eine Suchanf-

rage für einen Python-Entwickler, die 

innerhalb von 24 Stunden 5 hochqua-

lifizierte und verfügbare Kandidaten 

erbrachte. Eine große Zeitersparnis im 

Vergleich zu bisherigen Suchprozessen, 

die sich teils Wochen hinzogen und 

keinen passgenauen Experten liefer-

ten. Mit der Hilfe von HalloFreelancer 

konnte Qantic die offene Position 

innerhalb von 5 Tagen besetzen.  

Bei Qantic ist man vor allem vom 

großen Pool qualifizierter Fachkräfte 

überzeugt, den HalloFreelancer bietet. 

HalloFreelancer GmbH 

Dammtorstraße 30 

20354 Hamburg

Durch die automatischen Freelancer-

Empfehlungen passend zum eigenen 

Pool baut Qantic ein großes Netzwerk 

an Freelancern auf, die sie für spätere 

Anfragen kontaktieren können. Seitdem 

Qantic HalloFreelancer für die Free-

lancer-Suche und -Verwaltung nutzt, 

konnten die internen Prozesse effizi-

enter aufgestellt und externe Kosten 

reduziert werden. Das Team von Qantic 

empfindet es als fair, dass HalloFree-

lancer im Vergleich zu anderen Anbie-

tern lediglich einen Fest-Preis für die 

gebotenen Dienstleistungen einbehält 

und keine Provisionen für die Freelan-

cer-Vermittlung veranschlagt.

Über HalloFreelancer

HalloFreelancer ist ein Service von XING, 
der Unternehmen innerhalb von wenigen 
Stunden mit passenden Freelancern zusam-
menbringt. Dank intelligentem Matching 
auf Basis von 450.000 Freiberuflern im XING 
Netzwerk finden Unternehmen immer den 
richtigen Kandidaten mit freien Kapazitäten 
für ihr Projekt. 

Zusätzlich liefert HalloFreelancer laufend 
automatische Freelancer-Empfehlungen zur 
Vergrößerung des firmeneigenen Freelancer-
Pools und bietet zahlreiche praktische 
Funktionen zur zentralen Verwaltung der 
Freelancer-Kontakte.

„Die Qualität des Matchings ist super. Innerhalb von  
24 Stunden habe ich einen erfahrenen Python-Entwickler 
gefunden, der genau zu unseren Anforderungen passt. 
Endlich gibt es ein Tool, mit dem man schnell und günstig 
an passende Freelancer kommt.“

Thomas Kalitzky, CEO Qantic
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