Online nebenbei Geld verdienen
von Isabell Simic

Vielen von uns sind aufgrund der Corona-Krise Aufträge weggebrochen oder wurden
verschoben, weshalb wir uns nach alternativen Verdienstmöglichkeiten umsehen
müssen. Zumindest um die nötigsten Kosten zu decken. Die Passendsten für unsere
Branche findet ihr hier. Es gibt natürlich noch mehr, aber ich denke nicht, dass jemand
aus dem Verband als Webcam-Girl arbeiten möchte. 
1. Texte schreiben

Wer gern schreibt, über ein gutes Allgemeinwissen verfügt und sich zudem gern mit
neuen Themen beschäftigt, für den ist das Schreiben von Texten eine gute und schnelle
Möglichkeit nebenbei im Internet etwas zu verdienen.

Plattformen wie textbroker.de haben sich auf genau diese Tätigkeit spezialisiert und
bieten die Möglichkeit, dass man sich mit dem Schreiben von Texten etwas
dazuverdient. Aber auch allgemeinere Websites, wie z.B. bloggerjobs.de, bieten eine
Vielzahl an Aufträgen für jene an, die Texte schreiben können und wollen.
2. Kleine Dienstleistungen

Plattformen wie clickworker.de oder mylittlejob.de ermöglichen es einfache Aufgaben
wie Abschriften, Content-Erstellung, Recherchen oder auch die Erstellung von Grafiken
zu übernehmen. Natürlich sollte in dem jeweiligen Bereich eine gewisse Erfahrungen
und Know-How vorhanden sein. Dann aber kann man sehr einfach an kleine Jobs
kommen.
3. Umfragen beantworten

Umfragen gehören zu den Verdienstmöglichkeiten im Internet, die ich nur eingeschränkt
empfehle. Es gibt mittlerweile zwar die Möglichkeit pro Umfragebeantwortung ein paar
Euro einzunehmen, aber wirklich lukrativ oder dauerhaft ist das natürlich nicht.
Dennoch findet man im Netz eine Menge Plattformen, die genau das anbieten. So finden
sich z.B. auf swagbucks.com viele Umfrage-Angebote. Anbieter: Toluna, MeinungsOrt,
Joblift.de, Mysurvey DE, Pinecone, GFK, Scan Projects, Nielsen Digital Voice,
Meinungsplatz.de
4. Aufträge erledigen

Wir alle haben unsere Fähigkeiten, weshalb man heutzutage auch damit Geld verdienen
kann. Outsourcing-Plattformen wie fiverr.com, clickworker.de, 99designs.de oder
freelance.de bieten die Möglichkeit kleinere und größere Aufträge für Selbstständige
und Unternehmen zu erledigen.

5. Fotos verkaufen
Wer gern und viel fotografiert, sollte darüber nachdenken die eigenen Fotos zu
verkaufen. Stockfoto-Plattformen wie fotolia.de* oder alamy.de bieten die Möglichkeit
dort Fotos hochzuladen und damit Geld zu verdienen.
6. Webseiten testen

Das Testen von Webseiten durch reale Personen wird immer wieder benötigt. Meist
kannst du die Tests auch vom heimischen PC erledigen.

7. Foren moderieren

Foren müssen fortlaufend überwacht werden und dabei ungewünschte Beiträge
entfernt oder moderiert werden.
8. Onlinekurse erstellen

Wenn du dich in einem Thema gut auskennst, kannst du dein Wissen in einen
Onlinekurs verarbeiten und diesen deiner Zielgruppe verkaufen.

9. Social Media Management

Dein Wissen über Facebook, Instagram und Co. kannst du für andere Unternehmen
einsetzen und entsprechend vergüten lassen.
10. Ebay Kleinanzeigen

Einfach mal reinschauen, was die Leute brauchen/suchen. Egal ob Dienstleistung oder
materielle Güter.
11. Online Nachhilfe

Ob an Kinder, Jugendliche oder Erwachsene.
12. Affiliate-Marketing

Affiliate-Marketing ist eine dieser Ideen, mit denen du entweder viel Geld nebenbei
verdienen kannst oder rein gar nichts. Es geht nicht nur darum, das richtige Produkt zu
finden, sondern auch die richtige Marke, mit der man zusammenarbeiten kann.
Das Internet steckt voller Ideen und Möglichkeiten und je nachdem, worauf man Lust
hat oder wo die Talente liegen, kann jeder etwas Passendes für sich finden.
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