
Pressemitteilung

München, 14. April 2021: Malt veröffentlicht die Malt Tech Trends 2021. Die jährliche
Studie basiert auf den Daten des Freelancer-Marktplatzes Malt mit dem Ziel eine Frage
zu beantworten: Vor welchen Herausforderungen stehen Unternehmen bei der
digitalen Transformation im Covid-19-Zeitalter?

Über 65.000 IT-Freiberufler Profile wurden zusammen mit 30.000 Kundendaten in
Deutschland, Frankreich und Spanien analysiert, um einen Überblick über Angebot und
Nachfrage auf dem IT-Freiberuflermarkt zu bekommen und technologische Entwicklungen
frühzeitig zu erkennen.

Freiberufler aus der Tech-Branche erfahren im Malt Tech Trend Report welche Fähigkeiten
besonders nachgefragt sind und wo sich evtl. eine Weiterbildung lohnt.

Projektverantwortliche, die in Unternehmen als CIOs, CDOs, IT-Manager oder
Innovationsleiter die digitale Transformation vorantreiben, erhalten eine wichtige
Informationsquelle, um aufkommende Technologien zu identifizieren und ihre Talent-Pipeline
entsprechend zu planen.

In der diesjährigen Ausgabe der Malt Tech Trends finden Sie:

1. Neueste technologische Entwicklungen: Die Evolution von Programmiersprachen
2. Die 4 wichtigsten Trends in der IT-Branche: No Code/Low Code, Native

Anwendungen, Cloud und Microservices.
3. Die Auswirkungen von Covid-19 auf Tech-Berufe: Freiberufler bleiben optimistisch.



Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse:

I/ Technologische Entwicklungen

In diesem Jahr gibt es zwei wichtige Entwicklungen:
- Die von den Unternehmen gesuchten Fähigkeiten werden immer spezieller, und das

Cloud-Ökosystem erfordert ein tieferes Fachwissen.
- Als Folge beider Entwicklungen setzen die Unternehmen zunehmend spezialisierte

externe Berater ein, die ein hohes Maß an Fachkenntnissen in diesen neuen
Technologien haben.

>> Details zu Technologieentwicklungen in Programmiersprachen wie Python, TypeScript,
Scala, Objective-C finden Sie in der Studie.

II/ Wichtige Trends, die man im Blick haben sollte

TREND #1 : No-Code/Low-Code, eine vielversprechende Zukunft

Der No-code/Low-code-Trend ist nicht neu, aber in den letzten Monaten gab es eine
Umstrukturierung des Marktes mit qualitativ hochwertigen Plattformen, die für kleinere und
mittelständische Unternehmen besonders nützlich sind.

No-code/Low-code, was sind die Vorteile?

- Prototyping, Test und Iteration von Projekten mit sehr wenig technischer Unterstützung
- Produktivitätssteigerung für Wachstums- und Marketing-Teams, insbesondere wenn
No-code/Low-code-Plattformen mit kollaborativen Tools, CRM-Systemen, usw. gekoppelt
werden
- Der No-code/Low-code-Markt erstreckt sich auf mobile Apps und Datenbanken

TREND #2 : Native Anwendungen sind von der aktuellen Krise unberührt

Es zeigt sich eine Stabilität von nativen Anwendungen und ein weiterhin starkes Wachstum
von bereits etablierten Frameworks wie React Native.

>> Wir beobachten auch den Aufstieg des Frameworks Flutter, der bei der
Mobile-Dev-Community sehr beliebt zu sein scheint, um native Anwendungen zu erstellen.

TREND #3 : Der Cloud-Markt konsolidiert sich



- Durch die Covid19-Pandemie und remotes Arbeiten beschleunigt, sehen wir eine massive
Migration in die Cloud (OVH, AWS, CGP, etc.). Es gibt außerdem ein wachsendes Interesse an
full managed as a service wie Kubernetes und Serverless.
- Infrastructure as code hat in den letzten Jahren einen Boom erlebt, was vor allem auf die
zunehmende Nutzung der Cloud und von Containerisierungsmechanismen zurückzuführen
ist. Die Vorteile? Nachvollziehbarkeit, Reproduzierbarkeit, Testbarkeit und Automatisierung.
- Cybersecurity und Datenschutz : Unternehmen müssen interne Sicherheitsrichtlinien
hinsichtlich Datenschutz anpassen

TREND #4 : Microservices werden erwachsen

Microservices gewinnen an Reife. Was sich geändert hat, ist die Art und Weise, wie
Microservices gebaut werden: Die Herausforderung besteht nicht mehr darin, eine Vielzahl
kleiner Dienste zu bauen, sondern die funktionalen Grenzen eines Dienstes richtig zu
definieren (DDD und Bounded Context), wie er läuft (in der Cloud mit Kubernetes) und wie er
mit anderen Diensten interagiert (über API-Management).

III. Tech-Talente und die Covid-19-Pandemie

- Auswirkungen auf das Einkommen von Freiberuflern : Im 2. und 3. Quartal 2020
beschlossen viele Unternehmen, anstehende IT-Projekte großer IT-Beratungsunternehmen
auszusetzen, was sich auf den gesamten Markt ausgewirkt hat, auch auf Freiberufler.

- Einigen Branchen geht es gut : E-Commerce, Pharmazeutika zum Beispiel. Malt sieht eine
steigende Nachfrage nach Tech-Experten, vor allem für Jobs in den Bereichen Infrastruktur
und Sicherheit, contentbasiertes Marketing, SEO-Management, Krisenkommunikation,
Design (UI und UX) und Personalwesen.

- Freelancer blicken optimistisch in die Zukunft : 84% der Freiberufler planen, unabhängig zu
bleiben. Sie sind es gewohnt, mit verschiedenen Unternehmen und Teams zu arbeiten und
unterschiedliche Arbeitsmethoden zu nutzen.

Über Malt
Malt wurde 2013 von Vincent Huguet (CEO) und Hugo Lassiège (CTO) gegründet und ist der führende
end-to-end digitalisierte Marktplatz, auf dem 30.000 Unternehmen die besten freiberuflichen Talente
finden, um ihre Geschäftsziele zu erreichen. Mit 200 Mitarbeitern (50% Frauen/Männer) und einer
Community von 230 000 Freelancern in Frankreich, Spanien und Deutschland hat Malt seit der
Gründung im Jahr 2013 über 250 Mio. € Umsatz erzielt und will bis 2024 1 Mrd. € Umsatz erreichen,
um ein Einhorn und ein Champion der Tech-Branche in Europa zu werden. Die Mission von Malt ist es
die Zusammenarbeit auf beiden Seiten fair, sicher und transparent zu gestalten. Unternehmen und
Freiberufler sollen die Möglichkeit haben, selbstbestimmt zu entscheiden, wie oder mit wem sie
zusammenarbeiten möchten.
Zu den Kunden von Malt gehören Unternehmen jeder Größe, von Allianz, L’Oréal oder WPP bis hin zu
etlichen mittelständischen Unternehmen und Start-ups.


