Die Welt hat sich verändert

Vor einigen Jahren hätten wir niemals gedacht,

Viele denken, die Selbstständigkeit wäre

dass man im Internet sein Geld verdienen kann.

unsicher, weil man hohe Ausgaben hat. Das
mag stimmen, wenn du dich als Handwerker

Doch die Welt hat sich verändert. Alles wird

selbstständig machst und erst einmal in

digitaler. Heute reicht ein Laptop und eine

Materialien,

Internetverbindung.

investieren musst.

Stell dir vor, wie es wäre,

Der Vorteil bei Internetjobs ist jedoch, dass du

... wenn du selbst entscheiden könntest, wann,

nur einen Computer, deine Arbeitskraft und

wo und wie du arbeitest.

eine Internetverbindung benötigst.

Maschinen

und

Lagerhallen

... wenn du an den schönsten Orten sein
könntest, ohne dir extra Urlaub zu nehmen.

Vielleicht denkst du jetzt, dass du ein IT-Nerd

... wenn du endlich mehr Zeit hättest. Mehr

sein müsstest und auch da können wir dich

Zeit für dich, deine Familie und Freunde, aber

beruhigen. Timo ist technisch null versiert,

auch mehr Zeit, um in der Natur zu sein oder

trotzdem hat er mittlerweile ein erfolgreiches

andere Kulturen kennenzulernen und die Welt

Online-Unternehmen.

zu entdecken.
... wenn du genug verdienen würdest, um gut

Möglicherweise bist du noch skeptisch. Das ist

davon zu leben.

gut so! Im Internet gibt es viele schwarze
Schafe, die dir sagen, dass du mit dubiosen

All das ist heute möglich!

Casino-Tricks oder anderen Dingen schnell
reich werden kannst. Davon distanzieren wir

Das hier ist kein, „Wie werde ich über Nacht

uns.

durch das Internet Millionär“-Ratgeber:
Den Erfolg über Nacht gibt es nicht!
Hier findest du solide Jobs, mit denen
du sofort loslegen kannst.

Trotzdem ein kleiner Disclaimer an dieser
Stelle: Obwohl es möglich ist, können wir
natürlich nicht garantieren, dass du 1.000€

Wir empfehlen diese Jobs als Einstieg, um sich

nebenberuflich mit diesen Jobs verdienst.

ein sicheres Einkommen aufzubauen, sowie um

Dazu gehören noch harte Arbeit, Ausdauer und

nebenberuflich zu starten.

Durchhaltevermögen. Aber wenn du bereit
bist, alles für deinen Traum zu geben, dann

Wir sagen nicht, dass es leicht ist , aber es ist

wirst du sehen, dass 1.000€ definitiv machbar

definitiv für jeden möglich.

sind.
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Wir hören immer wieder, dass man erst

Sieh die Anfangszeit als Lernphase, um dich für

jahrelang Reichweite über einen Blog oder

den Ausstieg aus deinem Nine-to-Five-Job

Youtube-Channel o.ä. aufbauen müsste, um im

vorzubereiten.

Internet erfolgreich zu sein. Davon raten wir
am Anfang sogar ab.

Im Folgenden lernst du uns kurz kennen und
siehst, was uns motiviert hat aus dem

Eigene Reichweite hilft dir erst dann weiter,

klassischen System auszusteigen.

wenn du bereits Geld im Internet verdienst
und weißt, worauf es ankommt. Zu Beginn

Anschließend findest du eine kurze Übersicht

sind andere Dinge viel wichtiger.

mit 10 Internet-Jobs, mit denen du sofort
starten kannst. Auf Online-Jobbörsen findest

Die gute Nachricht ist:

du alle diese Jobs, um direkt an Auftraggeber
zu kommen.

Es gibt viele Jobs mit denen du sofort
nebenberuflich starten kannst.

Dein erster kleiner Auftrag ist also zum Greifen
nahe :)

So hast du die Sicherheit, dass du dir keinen
Druck machen musst, wenn du zu Beginn noch
nicht davon Leben kannst.
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Wir beide sind keine Fans vom
klassischen Nine-to-Five-Job!
TIMO & SASCHA

Wer sind wir ?
Sascha

Timo

Ich hatte einen super sicheren Job in der

Ich brauchte nach der Trennung von meiner

Behörde, den ich vermutlich noch bis zur Rente

ersten großen Liebe Abstand. Ich flog an das

hätte ausüben können. In den Augen der

andere Ende der Welt: Neuseeland. Dort

meisten hatte ich es "geschafft".

kaufte ich mir einen alten Camper und lebte
ein halbes Jahr in einem der für mich

Wären da nicht diese Nachteile gewesen:

schönsten Länder der Welt.

Mehrere Stunden pro Tag verbrachte ich im
Auto für den Weg zur Arbeit und zurück. Was

Die tolle Natur, die offenen Menschen und die

für

vielen Abenteuer sorgten dafür, dass die Zeit

verschwendete

Lebenszeit...

Naja,

immerhin konnte ich dadurch viele Podcasts

wie im Flug verging.

hören ;)
Und schon war der Traum vorbei. Ich war
Zusätzlich hatte ich noch den Schichtdienst, die

wieder zurück im verregneten Hamburg. In der

mangelnde Freiheit und Selbstbestimmung

U-Bahn schaute ich in die toten Gesichter der

und viele weitere Nachteile, die man bei einem

Menschen, die gerade auf dem Weg zu ihrem

örtlich und zeitlich flexiblen Internet-Job nicht

Nine-to-Five-Job waren.

hat.
In diesem Moment realisierte ich, dass es mir
Deshalb halbierte ich meine Stelle irgendwann

genauso

ergehen

würde,

wenn

und begann mit den ersten Internet-Einsteiger

klassischen Weg gehen würde.

ich

den

Jobs.
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Weil ich meine Familie nicht enttäuschen

Im Folgenden werden wir dir einige Internet-

wollte, begann ich zu studieren.

Jobs vorstellen, mit denen du sofort starten
und dein erstes Geld online verdienen kannst.

Doch neben dem Studium suchte ich Tag und

1

Nacht nach Wegen und Möglichkeiten, wie ich
auch auf Reisen einen Job über das Internet

VIRTUELLER
ASSISTENT

ausüben könnte. Ich las Bücher zu dem Thema,
ging

auf

unzählige

Seminare

und

traf
TEXTER

irgendwann Sascha.
Zusammen starteten wir gemeinsam unser

2
3

erstes Projekt, welches scheiterte.

ÜBERSETZER

Um das erste Geld zu verdienen, starteten
wir mit Internet-Einsteiger Jobs, indem wir
für andere Online-Unternehmer arbeiteten.
So

lernten

ankommt,

wir

sehr

wenn

man

schnell
im

worauf

Internet

ONLINENACHHILFELEHRER

es

5

Geld

verdienen möchte. Zwei Jahre später hatten
wir unser eigenes erfolgreiches Unternehmen,
mit dem wir nun mehr verdienen als in einem
klassischen Job.

4

SOCIAL
MEDIA MANAGER

6
7

Klar war der Weg nicht immer einfach.
Aber es hat sich gelohnt!
Heute sind wir zeitlich und örtlich frei!
Wir arbeiteten dieses Jahr aus Bali, Singapur,
Portugal, Thailand, Lettland, Österreich und

LEKTOR/
KORREKTURLESER

KUNDENSUPPORT

COMMUNITY
MANAGER

8

Deutschland.
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Mittlerweile haben wir viele ortsunabhängige
Unternehmer

in

unserem

Netzwerk

und

kennen sämtliche Online-Business Modelle.
DATENPFLEGER

Wir starteten den Digitale Nomaden Podcast,

TRANSKRIBIERER
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in dem wir über unsere Erfahrungen berichten
und andere Online-Unternehmer interviewen.
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10 Internet-Einsteiger Jobs
1. Virtueller Assistent

kreativ-konzeptionellen

Als virtueller Assistent, auch VA genannt,

kümmerst du dich im zweiten Schritt um die

übernimmst du alle Aufgaben, die deinen

textliche Ausarbeitung der Inhalte. Deine

Kunden

Aufträge findest du auf Jobbörsen für Texter

vom

eigentlichen

Kerngeschäft

ablenken. Die Zusammenarbeit erfolgt virtuell

im Internet.

und beinhaltet allgemeine Büroaufgaben wie

3. Übersetzer

Terminplanung,

Reiseplanung,

Recherchearbeit usw.
Bei diesem Job brauchst du so gut wie keine
Vorkenntnisse, da du am Anfang in alle OnlineProzesse eingearbeitet wirst. Ein großer
Vorteil ist, dass du sehr schnell Einblick in viele
Bereiche eines Online Business erhältst und so
sehr schnell lernst, worauf es ankommt. Du
wirst damit sogar für's Lernen bezahlt.

2. Texter
Als Texter entwickelst du Konzepte und Ideen
für z. B. Werbetexte, E-Mail-Newsletter und
Online-Posts auf Facebook und Instagram oder
das Schreiben von eBooks und Artikel. Neben
dem

ersten

Schritt,

Am einfachsten ist es natürlich, wenn du Texte
von einer Fremdsprache, die du beherrschst, in
deine Muttersprache übersetzt. Als Hilfsmittel
gibt es mittlerweile sehr gute ÜbersetzungsTools,

die

90

%

der

Arbeit

für

dich

übernehmen. Du kontrollierst dann nur noch
die

Sinnhaftigkeit,

die

Grammatik

und

formulierst den Text schön aus. Auch hier
findest du Jobs im Internet.
4. Online-Nachhilfelehrer
Als

Online-Nachhilfelehrer

bringst

du

Studenten und Schülern Inhalte bei, die du
bereits beherrscht oder dir schnell aneignen
kannst. Die Nachhilfestunden finden online per
Videokonferenz statt. Du kannst dort deinen
Bildschirm teilen und gemeinsam mit deinem
Nachhilfeschüler alles besprechen, so als
würdest du neben ihm sitzen. Ein weiterer
Vorteil ist, dass du Nachhilfeschüler in ganz
Deutschland über Internetportale findest und
bei der Suche nicht auf deinen Ort beschränkt
bist.

Es

ist

auch

möglich

mehrere

Nachhilfeschüler gleichzeitig zu betreuen, so
kannst

du

deinen

Beispielrechnung:

Stundenlohn
Entweder

erhöhen.
einen

Nachhilfeschüler für 15,00 € die Stunde oder
eine Lerngruppe von fünf Schülern für 10,00 €
die Stunde. Was würde dir besser gefallen?
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5. Kundensupport
Als

Heute braucht so gut wie jeder Unternehmer

Kundensupport-Mitarbeiter

hast

du

eine Präsenz in den Sozialen Medien. Aber

Kundenkontakt

und

nicht jeder Unternehmer ist gut darin oder hat

übernimmst daher eine wichtige Rolle. Als

Zeit dafür. Als Digital Native kannst du dich

Schnittstelle zwischen dem Unternehmen und

schnell in das Thema der Sozialen Medien

dem Kunden, bist du für die Erfüllung der

einarbeiten und nimmst dem Unternehmer

Wünsche

Kunden

diese Aufgabe ab. Du postest für ihn und

verantwortlich. Aufgaben wie die Bearbeitung

sorgst dafür, dass er im Internet von seinen

von

Kunden besser gefunden wird.

oftmals

den

ersten

und

Anliegen

des

Kundenanfragen,

Beschwerden,

Reklamationen, sowie die Dokumentation aller
Anfragen

gehören

wiederkehrenden

zu

den

typischen

Tätigkeiten

des

Kundensupport-Mitarbeiters.

7. Community Manager
Als Community Manager bist du in den Social
Media Kanälen erster Ansprechpartner für
Lob, Kritik und Fragen. Zusätzlich reagierst du
auf Kommentare, gehst in die Kommunikation
mit den Mitgliedern, teilst Produktneuheiten
oder andere relevante Informationen und
förderst so den Austausch der Mitglieder
untereinander. Primär geht es dabei um die
Interaktion auf Facebook, Instagram oder
YouTube.
8. Lektor/Korrekturleser
Als Lektor bzw. Korrekturleser bewertest und
bearbeitest du Texte nach ihrem Inhalt und

Der Kundensupport kann per E-Mail, Chat oder
Telefon stattfinden. Das hängt natürlich von
deinem Auftraggeber ab.

Social

Media

beispielsweise

der

Entstehung

Dabei

Manager

Facebook-

ebenfalls zu einer Betreuung des Autors bei
eines

Werkes,

Erstversion bis zur Fertigstellung,

6. Social Media Manager
Als

ihrer Sprache. In manchen Fällen kann es

betreust

oder

du

liegt

deine

von

der

kommen.

Kernkompetenz

in

inhaltlichen und sprachlichen Änderungen.

Instagram-

Accounts für Unternehmer.
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9. Transkribierer
Als Transkribierer erhältst du eine Sprachdatei
oder ein Video und sollst daraus einen Text
erstellen. Mittlerweile gibt es Tools, die hier
bereits 90 % der Arbeit für dich übernehmen.
Deine Aufgabe besteht darin Fehler zu finden,
zu korrigieren und einen gut leserlichen Text
zu formulieren.
10. Datenpfleger
Als Datenpfleger sorgst du dafür, dass neue
Daten z. B. in Excel oder andere Tools
eingepflegt werden und dass veraltete Daten
entfernt und korrigiert werden. Beispiele
hierfür

sind

Kundendatenbanken,

Rezeptdatenbanken etc.
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Links
Jobbörsen für Onlinejobs

Jobs für Übersetzer

https://machdudas.de

https://gengo.com/translators

https://dnxjobs.de

https://www.lengoo.de/jobs

https://twago.de
https://www.upwork.com/freelance-jobs/

Jobs für Nachhilfelehrer
https://www.easy-tutor.eu/nachhilfe-geben/

Jobs für Texter

https://www.studienkreis.de/unternehmen/st

https://texterjobboerse.de

ellenangebote/

https://textbroker.de
https://content.de

Jobs für Transkriptionen
https://www.transkripto.de/mitarbeiterwerden
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Verfügbar bei

