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kein 
Anfahrtsweg

zum Arbeitsplatz

Ideen für Jobs, mit denen du selbständig

zu Hause Geld verdienen kannst:

Selbständig zu

Hause Geld verdienen

Selbständig von Zuhause aus: Jobideen
Für deine Selbständigkeit zu Hause brauchst du je nach Job ein bestimmtes 
Equipment. Oft handelt es sich dabei lediglich um einen Computer und eine 

zuverlässige Internetverbindung. Für einige Jobs ist darüber hinaus eine 
weiterführende technische Ausstattung, Softwareprogramme etc. erforderlich.

Tester für Computerspiele

Programmierer

Grafikdesigner

Webdesigner

Texter

Übersetzer

Datenerfassung

Internetrecherchen

Virtueller Assistent

Kundenbetreuer

YouTube-Video-Produzent 

Ersteller und Verkäufer von Stockfotos

Blogger

Teilnehmer an Online-Umfragen

Produkttester

Arbeiten im Homeo�ce

für ein Unternehmen

Wer gern Zuhause arbeiten 
möchte, aber nicht den 
kompletten Schritt in die 
Selbstständigkeit wagen will, 
der kann eine 
Zwischenvariante wählen: 
Arbeit im Homeo�ce für ein 
Unternehmen. Inzwischen gibt 
es immer mehr Betriebe, die 
die Heimarbeit ermöglichen. 
Einige forcieren sie sogar, da 
sie dadurch selber Kosten 
sparen können. Wichtig ist 
jedoch, dass es sich um einen 
seriösen Job handelt.

Um die Attraktivität von Heimarbeitsplätzen wissen Betrüger. 
Geh nicht auf Angebote ein, bei denen du im Vorfeld viel Geld für 

Material oder Schulungen bezahlen musst.

Achtung: 

Selbständig von zu Hause arbeiten: 

Was kann ich verdienen?

Hierauf existiert keine 
pauschale Antwort. Je nach 
Arbeitsfeld, Können und 
Verhandlungsgeschick kann 
der Verdienst ganz 
unterschiedlich ausfallen: von 
einem Taschengeld bis hin zu 
sechsstelligen Beträgen pro 
Jahr ist alles drin.

Welche Vorteile und Nachteile hat

das selbständige Arbeiten von Zuhause?

Vorteile:

keine
Fahrtkosten

individuelle 
Einteilung der 

Arbeitszeit

mehr Zeit 
mit der 
Familie

auch geeignet für 
Menschen mit Handicap

Nachteile:

erfordert ein höheres 
Maß an Disziplin und 
Selbstorganisation

manchen fehlt der 
direkte Kontakt zu 

Kollegen

Achtung,

Finanzamt

Wenn du selbständig von Zuhause 
aus arbeitest, kann es sein, dass du 
Steuergelder abführen musst. 
Bedenke auch, dass du als 
Selbstständiger in die Pflicht 
genommen werden kannst, eine 
Buchführung anzufertigen. Auch die 
Abgabe einer Umsatzsteuer- und 
Einkommensteuererklärung kann 
erforderlich sein.

Wir 
vermissen 

Dich

Fazit:

Selbständig machen und von 
daheim zu arbeiten kann sich 
lohnen, denn insbesondere dank 
des Internets existieren inzwischen 
zahlreiche Möglichkeiten, ohne 
großen Aufwand, von Zuhause aus 
Geld zu verdienen. Wichtig ist 
eigene Disziplin und seinen 
Heimarbeitsplatz gut zu 
organisieren.


