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8 transparente Tipps um sofort Geld Zuverdienen 

 

 

Geld-Tipp 1:  

Geld verdienen mit Lotto-Portalen 
Portale verschenken Geld! Das klingt erstmal sehr unseriös, doch ich als 
Oberskeptiker und ausgebildeter Naturwissenschaftler, habe Ihnen harte Fakten und 
Belege zusammengetragen. Diese Fakten stammen von Menschen, die sehr, sehr 
schnell und ohne Aufwand 1000€ bis hin zu unfassbaren 1.000.000€ verdient – ja 
einfach geschenkt bekommen haben.  
Nachrichten wie „Millionengewinnerin bei Internet-Gratis-Lotterie! Kostenlose 
Internet-Lotterie bringt 77-jährige aus Wesel mit sechs Richtigen plus Zusatzzahl 
eine Million Euro!“ wurden auf Grund des großen Interesses intensiv von der Presse 
behandelt.  
Die Dame berichtet in dem Artikel, dass Sie natürlich regelmäßig Ihre Gewinnzahlen 
geprüft habe, doch nie Glück hatte. Da das Lotto-Spiel sie aber keinen Cent gekostet 
hatte, war Sie nicht enttäuscht und spielte immer wieder mit. Es hat wohl einige Zeit 
gedauert, aber dann kam der Anruf und die rüstige Vereinswirtin hatte tatsächlich 1 
Mio. Euro gewonnen. 

Völlig kostenfrei ist diese Dame zu 1.000.000€ gekommen. In meinem Report werde 
ich Ihnen natürlich ganz genau zeigen, woher dieses Geld überhaupt stammt und wie 
Sie an diesem Gewinn teilhaben können und somit selber gutes Geld verdienen 
können.  
Zunächst möchte ich Ihnen eine wesentlich unterschätzte Sachlage aufzeigen! Ein 
Millionengewinn ist natürlich selten, aber: 

Es gibt für jede Millionen Euro, die gewonnen wird, zahlreiche 1000€-Gewinner, die 
unter dem Radar laufen und nicht sonderlich auffallen, da über Sie nicht berichtet 
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wird. Aber diese Gewinner gewinnen immerhin 1000€ Bargeld, ohne auch nur einen 
Cent dafür gezahlt zu haben. 

Also nochmal: Ein Millionengewinn ist selten und diese Wahrscheinlichkeit möchte 
ich hier auch sehr kritisch betrachten aber das ist es beim herkömmlichen 
Lottospielen ja auch – nur, dass Sie hier noch zusätzlich Geld zahlen um überhaupt 
mitspielen zu dürfen und bei dieser von mir vorgestellten Variante zahlen Sie keinen 
Cent!  
Die Chance auf z. B. schnell erspielte 1000€ dagegen ist sehr, sehr viel höher und 
das ist das Faszinierende. Ich möchte Ihnen daher zeigen, wie Sie mit ganz viel 
Glück einen 1-Millionen-Euro-Jackpot gewinnen können, aber viel, viel schneller und 
viel einfach auf diese 1000€ eben kommen. 

Meine Erkenntnis aus meiner Recherche ist, dass das Internet geradezu vor kleinen 
Gewinnern wimmelt. Viele Gewinner – denn auf jeden 1-Millionen-Euro-Gewinner 
kommen natürlich eine große Zahl an Gewinnern, die eben mit 1000€ nach Hause 
gehen. Zusätzlich finden diese Lotterien natürlich täglich statt. Sie haben also täglich 
die Chance auf einen Gewinn!  
Ich habe immer wieder festgestellt, dass diese Art des Lotto-Spielens so zusagen 
unter dem Radar stattfindet und daher kaum bekannt ist im Vergleich zum staatlichen 
Lotto. Diese Tatsache lässt sich leicht erklären. Durch das Fernsehen wird 
werbewirksam viel Wirbel erzeugt. Aber diese kleineren Gewinne von denen ich 
spreche, bleiben eben oft unbeobachtet und deswegen ist die Chance für Sie da, hier 
1000€ für Ihre Zwecke zu gewinnen. 
  
Nun, zwei wesentliche Fragen sind natürlich:  
 
- Ist das Ganze seriös?  

- Wer bezahlt eigentlich dieses ausgeschüttete Geld?  
 
Nach meinen Recherchen ist das Ganze sehr seriös. Wolfgang Macht steht hinter 
einem dieser Portale, nämlich dem Portal Lotty (Überzeuge Dich Hier Und Gewinne). 
Wolfgang Macht ist der Vorstandsvorsitzende der Netzpiloten AG. Dieses 
Unternehmen existiert bereits seit 10 Jahren und es handelt sich hierbei um ein 
seriöses, deutsches Unternehmen. Die Bilanzen habe ich mir persönlich angeschaut. 
Dieses Unternehmen ist ein profitables und gewinnbringendes im Handelsregister 
eingetragenes Unternehmen. 

Dieser 1 Millionen-€-Gewinn ist sogar versichert durch seriöse Gesellschaften. Sie 
haben also eine Garantie, dass Sie, im Falle eines Gewinnes, an Ihr Geld kommen.  
Selbstverständlich haben die wirklich guten Anbieter viele 4- oder 5-Sterne-
Bewertungen in den unterschiedlichsten typischen Kunden-Bewertungsportalen. Ein 
Beispiel ist das Portal www.dooyoo.de. 

Wie Sie sehen, gibt es weitestgehend keine Kritik, da dieses Gewinnportal kostenfrei 
ist und man eben keinen Einsatz bringen muss – obwohl man richtige Chancen auf 
gutes Geld hat!  

http://gewinnspiel.iwin.de/das-grosse-jahreszeiten-gewinnspiel-461?subid=A3-558-17087
http://www.dooyoo.de/
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Ich warne an dieser Stelle ausdrücklich vor schwarzen Schafen der Branche! Diese 
Gratis-Lottoportale haben eigentlich einen sehr guten Ruf – Grund genug für einige 
Abo-Abzocker diesen auszunutzen und auf diesen guten Ruf aufzusetzen.  
Ich gebe Ihnen daher im folgenden Teil eine von mir intensiv recherchierte Liste, die 
Ihnen klare und absolut vertrauenswürdige Websites vorgibt. Ich hab diese Seiten 
analysiert, mir die Unternehmensbilanzen angeschaut, geprüft wie lange es diese 
Unternehmen schon gibt und Kunden-Bewertungsportale ausgewertet, so dass Sie 
sich wirklich voll und ganz auf mein Urteil verlassen können. 

Zu dieser Liste gehören beispielsweise Websites, die dem Bundesverband Digitaler 
Wirtschaft oder auch dem Deutschen Direktmarketing Verband angehören und Sie 
sehen, hierbei handelt es sich ganz klar um topseriöse Unternehmen, die eben nicht 
mit einer Abo-Falle locken oder auf andere Art und Weise von Ihnen ungewollt das 
Geld aus der Tasche ziehen.  
Nun zu der Frage, wer eigentlich diesen Gewinn bezahlt, denn irgendwer muss diese 
Millionen ja zur Verfügung stellen. Hinter den guten und seriösen Portalen stecken 
oft namhafte Sponsoren, die auch große Fernsehgelder ausgeben, um 
Aufmerksamkeit für Ihre Produkte zu bekommen. 

Große Unternehmen wie Castro und Vodafone haben kostspielige Werbeblöcke auf 
diesen Gratis-Lotterie-Seiten geschaltet. Ein Teil dieser Werbeeinnahmen werden 
davon an Sie ausgeschüttet. Das gleiche System kennen Sie ja aus dem freien 
Fernsehen. Bei Sendern wie Sat1 oder RTL werden eben diese Werbeblöcke 
geschaltet und wegen der damit verbundenen Einnahmen, können Sie kostenlos 
fernsehen.  
Also diese Gewinne, die Sie erhalten, zahlen die Werbetreibenden, die eben ihre 
Werbemaßnahmen auf diesen Portalen schalten. 

Ich gebe Ihnen nun einen wichtigen Tipp. Besonders im Gratislotto kommt es an auf 
die Spielstrategie. Denn diese kann einen extremen Einfluss auf Ihren Gewinn 
haben. Jedes Portal funktioniert anders und hat seine Kniffe und Tricks. Es handelt 
sich bei diesen Portalen eben nicht um einen normalen Abklatsch des staatlichen 
Lottos, sondern jedes Portal hat seine eigenen Spielstrategien. 

Bei einem Portal gibt es z. B. eine Sonderzahl, die eine große Auswirkung hat, die 
aber die meisten Teilnehmer gar nicht kennen, da sich kaum jemand in diese 
Funktionen hineinarbeitet. Die meisten Nutzer wählen eben einfach blind und 
verpassen so eine große Chance. Die Logik wird nicht verstanden und unbewusst 
wird auf diese Weise die Gewinnchance minimiert. 

Sechs grundlegende Spielstrategien  
 
1. Gemeinsam sind Sie stark!  
 
Die Teilnahme ist kostenlos. Dies ist ein ganz entscheidender Aspekt. Denn das 
bedeutet nämlich nicht nur, dass Sie trotz enormer Gewinnchancen keinen Cent 
zahlen müssen, sondern, dass Sie so Ihre Option auf einen Bargeld-Preis kostenlos 
fördern können. Und das ist ganz einfach. 
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Bei der stattlichen Lotterie füllen Sie für diesen Punkt einfach mehr Kästchen aus 
und zahlen dementsprechend mehr Geld. Da Sie bei der Gratis-Lotterie nur ein Mal 
pro Gewinnrunde tippen dürfen, können Sie in diesem Fall Ihre Chancen z. B. um 
den Faktor 10 steigern, wenn Sie Ihre Freunde, Familie usw. anmelden – natürlich 
mit deren Einverständnis. Denn dann haben Sie die Möglichkeit, entsprechend der 
Summe Ihrer zusätzlich angemeldeten Verwandten und Bekannten Tipps 
abzugeben. Somit steigt Ihre Gewinnsumme z. B. um den Faktor 10, wenn Sie zehn 
zusätzliche Mitglieder in das Portal einpflegen. 

 
2. Vergrößern Sie Ihre Chancen  
 

Haben Sie also mehrere Tipps auf Grund verschiedener Registrierungen abgegeben 
bietet sich Ihnen zusätzlich eine weitere Möglichkeit Ihre Chance auf einen Gewinn 
zu steigern. Im Internet gibt es nämlich mehrere ähnlicher Portale. Wenn Sie und Ihre 
Freunde bzw. Ihre Familie sich auch bei diesen Portalen anmelden und dort 
mitspielen, dann steigt Ihre Chance natürlich noch mehr an.  
Ich rechne Ihnen diesen Fall mal vor. Sie haben z. B. 4 Portale, bei denen Sie 10 
Personen anmelden. Somit ergibt sich folgende Rechnung:  
4 Portale x 10 Spieler = 40-fache Chance 

 
3. Richten Sie die Menge Ihrer Tipps nach dem Portal!  
 
In vielen Portalen gibt es Sonderverlosungen für die so genannten glücklichen 
Verlierer. Die Grundlage hierfür ist ganz einfach. Wenn Sie eine bestimmte 
Mindestanzahl an Tipps abgegeben haben und nie gewonnen haben, so bekommen 
Sie die Chance in einer Sonderverlosung mit anderen „glücklichen Verlierern“ doch 
noch zum „glücklichen Gewinner“ zu werden. Richten Sie sich für diese Zwecke 
einen „Sonder-Account“ ein, um eben diese Chancen zu nutzen, aber trotzdem nicht 
auf die Abgabe zu vieler Tipps zu verzichten. Denn in meinem vierten Punkt erfahren 
Sie hierüber mehr. 

 
4. Nutzen Sie alle Chancen!  
 
Wie bereits oben beschrieben, gibt es zum Teil auf den Portalen die 
Sonderverlosungen für „glückliche Verlierer“. Ebenso bieten viele Portale 
Sonderaktionen für besonders treue Kunden an. Haben Sie also eine gewisse 
Anzahl an Tipps in einem bestimmten Zeitraum abgegeben, so sind Sie berechtigt an 
diesen Sonderaktionen teilzunehmen. Da Sie sich so für den unter 3. genannten 
Punkt disqualifizieren, sollten Sie diesen Schritt natürlich mit einem anderen Account 
durchführen. 

 
5. Arbeiten Sie mit den Statistiken!  
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Beinahe jedes Portal gibt freiwillig preis, welche Zahlen wie oft gezogen wurden und 
welche sich somit als attraktiver gestalten als andere. Achten Sie auf diese kleinen 
Hinweise, die eine große Wirkung haben können!  
 
6. Prüfen Sie die Chancen  
 
Jeder Anbieter hat unterschiedliche Boni oder Sonderaktionen zu bieten! Spielen Sie 
nicht einfach drauf los, denn das machen die meisten Ihrer Mitspieler auch und 
verpassen so wertvolle Chancen! 

Studieren Sie daher immer genau alle Möglichkeiten um auch tatsächlich die besten 
Optionen und Hintereingänge zu finden und zu nutzen! 

Somit habe ich Ihnen meine sechs grundlegenden Tipps mit auf den Weg gegeben, 
wie Sie Ihre Chance auf einen fantastischen Gewinn erhöhen können. Und das 
bedeutet kaum Mehraufwand. Die Anmeldungen gehen in den meisten Fällen schnell 
und unbürokratisch und wenn Sie Ihre Passwörter auf dem heimischen Computer 
abspeichern, erinnert sich dieser an Sie. Geben Sie dann einen Nutzernamen ein, 
wird das Passwort direkt hinzugefügt. 

Im folgenden Teil stelle ich Ihnen nun die von mir eigens recherchierten und 
analysierten Portale vor. Bei diesen handelt es sich garantiert um topseriöse Anbieter 
der Branche. Sie tappen also definitiv in keine Abofalle. Ich rate Ihnen aber einen 
Gratis-E-Mail-Account anzulegen. Im Internet gibt es zahlreiche Anbieter, die Ihnen 
diese Option ermöglichen. Da diese Gratis-Lotto-Portale natürlich Ihr Geld mit 
Onlinewerbung verdienen, kann es sehr gut sein, dass Sie viele Werbemails 
erhalten. Landen diese auf einem für Sie irrelevanten Konto, wird ihr reguläres Konto 
nicht in Mitleidenschaft gezogen. 

Die Top 3 der Lotto-Anbieter  
 
Meine Top-Empfehlung: http://www.lotty.de/ 

Zunächst klicken Sie einfach auf den Button „Neu registrieren“ oben links in der 
Ecke. In dem sich nun öffnenden Fenster geben Sie alle notwendigen Daten an. Da 
es sich bei diesem Portal eben um ein Unternehmen handelt, dass sich mit 
Werbeeinnahmen finanziert, rate ich Ihnen an dieser Stelle nochmals eine extra für 
diesen Zweck eingerichtete E-Mail-Adresse zu nutzen. Wie Sie hier auch bereits im 
unteren Teil des Anmeldeformulars sehen können, müssen Sie bereits hier diverse 
Zusagen machen. Eben dass Sie einverstanden sind, von verschiedenen Firmen 
Werbung per E-Mail zu erhalten usw. 

Stimmen Sie diesen Punkten zu und klicken Sie auf „Jetzt gratis mitmachen“ 

Sie folgen nun einfach den Weiterleitungen durch einige Fenster mit Werbeanzeigen 
und können am Ende Ihre Lottozahlen wählen. 

http://www.lotty.de/
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Zu diesem Zweck klicken Sie einfach auf die sich in den runden Feldern befindenden 
Zahlen. Wählen Sie aus diesen 49 Feldern sechs Zahlen aus. Zusätzlich suchen Sie 
sich zum Schluss die so genannte Lottyzahl aus. Nur wenn diese Zahl stimmt und 
ebenso als letzte Zahl bei der Ziehung gezogen wird, erhalten Sie bei einer 
Übereinstimmung der 6 gewählten Zahlen mit den 6 gezogenen Zahlen einen 
Millionengewinn.  
Die gewünschten Zahlen wandern dann in Ihre Auswahl. Optional können Sie aber 
auch Zufallszahlen wählen, von denen ich allerdings persönlich abrate. In meinem 
Zusatzband beschreibe ich Ihnen exklusive Tipps, welche Möglichkeiten sich bei der 
Auswahl der Zahlenkombinationen ergeben. 

Klicke Sie anschließend auf „Tipp abgeben“. Im nachfolgenden Fenster erscheinen 
wieder mehrere Werbeeinblendungen. Klicken Sie hier bitte im unteren Teil immer 
„weiter zur Tippabgabe“.  
Anschließend öffnet sich ein zweites Fenster. Auch hier wählen Sie den 
entsprechenden Kasten aus. 

Im dritten und letzten Fenster klicken Sie auf „Jetzt gewinnen“. Es öffnet sich nun 
eine neue Registerkarte, mit der Seite des Anbieters, auf dessen Block Sie soeben 
geklickt haben. Dieses Fenster können Sie einfach schließen. 

Nach diesen Schritten haben Sie abschließend Ihren Tipp abgegeben und können 
nun auf die Ziehung des Tages warten. Die aktuellen Gewinnzahlen werden Ihnen 
nach der Ziehung per E-Mail zugeschickt. Bei einem Gewinn werden Sie natürlich 
benachrichtigt. 

Mein zweiter Tipp: Millionium (www.millionium.de) 

Ähnlich wie der Anbieter Lotty muss man sich hier durch eine Anmeldung klicken, 
durch einen Irrgarten von Werbeanzeigen. Ist dieser Schritt allerdings überstanden, 
haben Sie die Möglichkeit genau wie bei dem oben genannten Portal gratis Lotto zu 
spielen.  
Natürlich handelt es sich hierbei auch um ein topseriöses Unternehmen. 
Millionium.de ist ausgezeichnet und zertifiziert vom TÜV Nord und somit haben Sie 
bereits eine gute Absicherung. Informiert man sich nun in verschiedenen 
Bewertungsportalen über www.millionium.de, so erfährt man, dass überwiegend 
positive Meinungen über dieses Web-Angebot vorliegen.  

Zu Beginn melden Sie sich an. Auf der Startseite befindet sich für diesen Schritt 
bereits das Spielfeld, auf dem Sie Ihre gewünschten Zahlen aus dem Block von 49 
Möglichkeiten wählen. Dies geschieht, indem Sie auf diese Zahlen klicken. Sie 
erscheinen nun in der unteren Leiste. 

Im folgenden Schritt klicken Sie auf „Weiter zur Tippabgabe“. Es öffnet sich nun ein 
Fenster, in dem Sie den Schritt „Registrieren“ wählen. 

Als nächstes haben Sie die Möglichkeit Ihre notwendigen Daten anzugeben. 

Geben Sie hierfür alle notwendigen Daten ein. Nun werden Sie regelmäßig über die 
Ergebnisse der Ziehung informiert.  

http://www.millionium.de/
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Auch bei diesem Anbieter ist es so, dass Sie natürlich täglich mitspielen können, 
aber auch nur ein Mal pro Tag. Das System ist denkbar einfach. Sie wählen aus dem 
Zahlenbereich 1 – 49 sechs Zahlen aus. Bei diesem Anbieter ist es so, dass Sie aus 
den nun verbleibenden 43 Zahlen die Millioniumszahl wählen müssen. Hat man 
diese Zahlen richtig, so gewinnt man den Hauptgewinn. Das bedeutet die sechs 
gewählten Ziffern müssen Stimmen und die 7. Zahl, die so genannte Millioniumszahl 
gilt dann quasi als letzte Überprüfung. Erst wenn diese stimmt, knacken Sie den 
Jackpot. 

Millionium.de bietet eine Zusatzchance auf Gewinne für alle Mitspieler an. Mit dieser 
Zusatzchance haben Sie die Möglichkeit auf einen Gewinn in Höhe von 25.000€. Sie 
müssen sich einfach unter Ihrem Account einloggen und die Seite an einen Freund 
oder Bekannten weiterempfehlen. Sobald Ihr Freund oder Bekannter den Sie 
geworben haben sich anmeldet, haben Sie die Möglichkeit die 25.000€ zu kassieren. 
Gewinnt nämlich Ihr Freund den Millionen-Jackpot, gehen auch Sie nicht leer aus 
und erhalten als satte Werbeprämie 25.000€. Da das Portal die Anzahl der Freunde 
nicht begrenzt, die geworben werden können, haben Sie so die Möglichkeit sich 
zusätzliche Chancen einzuräumen. 

Mein dritter Tipp: Millionenklick (www.millionenklick.web.de)  
 
Eine weitere Möglichkeit bietet der Mailanbieter www.web.de. Hier sind die Gewinne 
übrigens auch schon bei wenigen Übereinstimmungen zu den später gezogenen 
Zahlen möglich.  
Wählen Sie einfach aus dem Feld mit den Ziffern 1 – 49 sechs gewünschte Zahlen 
aus. Anschließend wählen Sie die 7. Zahl, die so genannte Superzahl aus dem 
unteren Feld. Der Vorteil ist hier, dass Sie eine Zahl aus 10 Möglichkeiten auswählen 
können. Somit ist die Chance die Richtige zu wählen natürlich weitaus höher, als 
wenn es sich um übriggebliebene 43 Zahlen handelt wie bei den oben genannten 
Anbietern. 

Sind Sie bereits bei www.web.de registriert, können Sie sich somit einfach über Ihren 
E-Mail-Account anmelden. Ansonsten füllen Sie bitte nachdem Sie auf das Banner 
rechts geklickt haben alle notwendigen Felder in dem sich nun öffnenden Fenster 
aus. 

Nachdem Sie Ihre Angaben gemacht haben und sich angemeldet haben können Sie 
an der Ziehung teilnehmen. Der große Vorteil bei diesem System sind die vielfältigen 
Gewinnchancen. Diese werde ich Ihnen nun detailliert beschreiben, damit Sie 
wissen, was hier auf Sie wartet.  
Wie auch bei den oben vorgestellten Seiten, beträgt der Hauptgewinn hier 1 Million 
Euro. Diesen erhalten Sie, wenn alle sechs Zahlen Ihrer zuvorgetroffenen Auswahl 
zu den Gezogenen passen und auch die Superzahl identisch zu der Ermittelten ist. 
Diese Summe wird natürlich bei mehreren Gewinnern aufgeteilt und zwar zu 
gleichmäßigen Bruchteilen.  
Haben Sie dagegen nur die sechs Zahlen richtig getippt, erhalten Sie 1.000€ und bei 
fünf Richtigen 10€. Selbst wenn Sie nur 4 Richtige getroffen haben, können Sie sich 
über einen Trostpreis von 2€ freuen. Gibt es in dieser Gewinnklasse mehrere 
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Gewinner, gewinnen natürlich alle den ganzen Betrag. Es wird also nicht wie bei dem 
Millionengewinn aufgeteilt. 

Der Clou liegt darin, dass Sie, wenn Sie zehn Mal innerhalb eines Monats bei diesem 
Anbieter mitgespielt haben und leer ausgegangen sind trotzdem eine zusätzliche 
Gewinnchance haben. Hier wird der „Lucky Loser“ gezogen. Unter allen Spieler, die 
mindestens zehn Mal bei diesem Spiel mitgemacht haben und nie gewonnen haben, 
wird ein Gewinn verlost, der im Voraus bekannt gegeben wird. Hierbei zählen nur 
sechs Zahlen, die Superzahl steht hier außen vor.  
Für besonders fleißige Tipper gibt es dagegen auch eine Sonderverlosung. Die 
Anzahl dieser notwendigen Tipps, die Sie abgeben müssen um an dieser Verlosung 
teilnehmen zu können erfahren Sie auf der Portalsseite. Dieses Treuespiel wird auf 
der Seite im Vorraus bekannt gegeben, ebenso die Höhe des möglichen Gewinns. 

Auch Freunde werben lohnt sich hier. Werben Sie nämlich jemanden und derjenige 
gewinnt und knackt tatsächlich den Jackpot, so erhalten Sie als Werbender satte 
25.000€! Wenn das kein Anreiz ist Freunde einzuladen! 

Geld-Tipp 2:  
Geld verdienen als persönlicher Assistent 
Die Geschäfts- und Arbeitswelt steckt mitten in einem globalen Umbruch. Vor allem 
unsere westliche Wirtschaft entwickelt sich immer stärker hin zu einer 
Dienstleistungsgesellschaft – mit neuen Regeln und Voraussetzungen für uns alle. 
Selten zählt heute ein Arbeitstag wirklich noch 8 Stunden, von 9 Uhr morgens bis 17 
Uhr nachmittags schon gar nicht. Ständige Erreichbarkeit und eine hohe Mobilität 
sind ebenso Begleiterscheinungen dieser Entwicklung wie ein höherer Grad an 
Zusammenarbeit bei gleichzeitig größerer Eigenverantwortung.  
Das Internet hat diesen Prozess maßgeblich beeinflusst und so überrascht es nicht, 
dass viele Menschen heute für ihre Tätigkeit nicht mehr als einen Laptop und einen 
Internetanschluss benötigen. Feste Arbeitsplätze sind damit zu einem Auslaufmodell 
geworden. Viele Angestellte haben mittlerweile die Möglichkeit, von zu Hause aus zu 
arbeiten und nur noch zu Besprechungen oder Präsentationen in die Firma zu 
kommen.  
Die wirklichen Profiteure dieser Entwicklung sind aber Selbständige und Freiberufler. 
Sie können dank des Internets aus einem Home Office, also einem Büro innerhalb 
der eigenen vier Wände, global und in Echtzeit agieren. Teure und repräsentative 
Büroräume sind ebenso nicht mehr notwendig wie eine aufwendige und 
kostenintensive Infrastruktur – ein Internetzugang und ein Telefonanschluss reichen 
in den meisten Fällen bereits aus. Für Kundenpräsentationen wird entweder ein 
Büroraum tagesweise angemietet, oder die Präsentation findet einfach über das 
Internet statt. Die Voraussetzungen für den Schritt in die Selbständigkeit sind also auf 
ein Minimum gesunken.  
Diese Möglichkeiten haben in den vergangenen Jahren für eine Flut an 
Gewerbeanmeldungen gesorgt. Für viele scheint das Modell der Selbständigkeit sehr 
verlockend zu sein.  

Der virtuelle persönliche Assistent – mehr als ein Sekretärinnen-Ersatz  
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Wie vieles in der Berufswelt hat auch diese Entwicklung eine Kehrseite. Als 
Kleinunternehmer oder Freiberufler hat man eines in vielen Fällen nicht: Kollegen 
oder Angestellte. Sämtliche Tätigkeiten müssen also von einem selbst erledigt 
werden, ob das nun das Verfassen von E-Mails ist, die Vereinbarung eines Termins 
oder die Beantwortung einer Kundenanfrage – zusätzlich zum normalen 
Tagesgeschäft natürlich. Eine Sekretärin, die noch schnell einen Brief gegenlesen 
könnte, gibt es nicht. 

Für viele Menschen, die aus einem Angestelltenverhältnis in die berufliche 
Unabhängigkeit starten, wirkt das auf den ersten Blick sehr befremdlich und ist in den 
meisten Fällen außerdem sehr kontraproduktiv. Auch als Selbständiger hat man nur 
ein begrenztes Zeitbudget und das führt nicht selten dazu, dass organisatorische 
Aufgaben einfach liegen bleiben.  
Überlegen Sie selbst: Würden Sie lieber bei Ihrem Internetprovider anrufen, weil das 
Internet immer wieder ausfällt, oder die wichtige Kundenpräsentation für den 
Nachmittag fertig machen? Nicht nur, dass es in den meisten Fällen wenig Spaß 
macht, sich durch die Telefon-Hotlines der Internetprovider zu quälen, auch hat eine 
Kundenpräsentation einfach eine höhere Priorität – schließlich müssen Sie Geld 
verdienen. 

Nichtsdestotrotz brauchen Sie aber natürlich auch einen funktionierenden 
Internetzugang. Um die Erledigung beider Aufgaben kommen Sie also nicht herum.  
Für genau diese Fälle kommt ein VPA in Betracht, ein virtueller persönlicher 
Assistent. Diese Berufsform ist überhaupt erst mit dem Siegeszug des Internets 
möglich geworden, denn anders als ein herkömmlicher Assistent ist ein virtueller 
Assistent physisch nicht anwesend. Die Zusammenarbeit wird komplett über das 
Internet oder das Telefon abgewickelt. Ihnen bietet die wachsende Beliebtheit von 
VPAs ein riesiges Potenzial, über das Internet und ohne, oder mit nur sehr geringen 
Anfangsinvestitionen, kontinuierlich und planbar Geld zu verdienen.  
Viele Tätigkeiten, die Sie als VPA übernehmen können, sind vor allem eines: 
Fleißaufgaben. Sie müssen also keine spezielle Ausbildung mitbringen, um in diesem 
Sektor tätig werden zu können.  

Das Aufgabenfeld eines VPA lässt sich auf folgende Bereiche eingrenzen: 

 
 Organisation von Veranstaltungen  

 Re che rche n im Inte rne t  

 Ve rfa s s e n und Korrigie re n von Te xte n  

 Ers te lle n von Ka lkula tione n  

 Ve ra rbe itung und Aufbe re itung von Da te n  

 Kunde nge s präche   

 Erinne rungs a nrufe   

 Ers te lle n von P räs e nta tione n  
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In der Regel haben Sie alle diese Aufgaben, entweder in Ihrem Berufs- oder 
Privatleben, schon einmal erfolgreich gemeistert. Das Verfassen einer E-Mail 
beispielsweise ist ein alltäglicher Vorgang, aber eben für viele Unternehmer extrem 
zeitaufwendig. Ihr Verkaufsargument als VPA ist also nicht das Einbringen von 
Know-how, sondern schlicht die Zeitersparnis, die Sie Ihren Klienten bieten können. 
Diese können sich den Nutzen eines VPA-Einsatzes ganz einfach vor Augen führen: 
Liegt der Stundenlohn Ihres Kunden über Ihrem, lohnt sich die Nutzung Ihres 
Services in der Regel schon - vorausgesetzt, in der gleichen Zeit, in der Sie für Ihren 
Klienten tätig werden, kann dieser auch zu seinem Stundenlohn arbeiten, hat also 
genügend zu tun.  
Ihnen als VPA bietet der Arbeitstag durch die vielen verschiedenen möglichen 
Tätigkeiten eine bunte Abwechslung. Ein VPA ist eben mehr als „nur“ eine 
Sekretärin. Die Konzeption eines Newsletters kann beispielsweise auch zu Ihrer 
Aufgabe werden, sofern Sie sich für dieses Thema interessieren und sich 
entsprechend einarbeiten. Die Schwerpunkte, die Sie für Ihre persönliche 
Dienstleistung als VPA setzen, sind Ihnen selbst überlassen - die Möglichkeiten sind 
schier endlos. Im Übrigen macht selbst das Warten in der Telefon-Schleife des 
Internetproviders Spaß, wenn man denn dafür bezahlt wird. 

Arbeiten als VPA – Das müssen Sie beachten  
 
Sollten Sie nun Interesse an einer Tätigkeit als virtueller persönlicher Assistent 
haben, gibt es einige Dinge zu beachten, bevor Sie Ihrem ersten Klienten zur Hand 
gehen können.  
Zunächst einmal sollten Sie sich über Ihre Verdienstvorstellungen im Klaren sein. 
Abhängig davon, ob Sie Ihren Dienst in Eigenregie anbieten oder sich über eine 
Plattform vermitteln lassen möchten, kann die Höhe der Vergütung stark variieren. 
Alle Möglichkeiten haben in der Regel eines gemeinsam: Die Vergütung erfolgt auf 
Stundenbasis. Das hat für Sie den Vorteil, dass Sie einzelne Dienstleistungen nicht 
kalkulieren müssen und für die geleistete Arbeit auch wirklich vollumfänglich entlohnt 
werden. 

Besonders zu Beginn, wenn Sie noch keine Erfahrungen als VPA haben sammeln 
können, ist es sinnvoll, sich erst einmal unter die Fittiche einer der großen VPA-
Agenturen zu begeben. Diese sorgen für einen kontinuierlichen Kundenstrom, klären 
die Abrechnung mit dem jeweiligen Klienten, erklären Ihnen zu Beginn die 
wichtigsten Verhaltensregeln und sind in Streitfragen gegenüber dem Kunden 
verantwortlich. Sie können sich so also ganz auf Ihre Tätigkeit als VPA 
konzentrieren. Der Nachteil ist allerdings eine geringere Vergütung gegenüber der 
Arbeit ohne Agentur.  
Ob Sie sich nun für oder gegen die Zusammenarbeit mit einer Agentur entscheiden, 
ist Ihnen überlassen. In jedem Fall sollte diese Entscheidung gut durchdacht sein 
und im Zweifel für die Agentur ausfallen. Hier haben Sie einfach mehr Sicherheit, 
was gerade zu Beginn Ihrer Tätigkeit von unschätzbarem Wert ist. Im Folgenden 
möchte ich Ihnen daher zunächst die größten deutschsprachigen VPA-Agenturen 
vorstellen, bei denen sich ein Blick und gegebenenfalls eine Bewerbung lohnen. 
Danach werde ich Ihnen auch noch die Job-Plattformen zeigen, auf denen Sie sich 
nach Klienten umschauen können, sollten Sie auf die Agentur verzichten wollen.  
 
Die größten deutschsprachigen Agenturen  
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Zwar steigen die Nachfrage nach VPAs sowie das Angebot in Deutschland 
kontinuierlich an, allerdings ist der deutschsprachige Markt dem US-Amerikanischen 
um Jahre hinterher. Dies ist aber bei innovativen Entwicklungen bekanntlich nichts 
Neues und sollte Sie auch nicht abschrecken. Vier große Agenturen in Deutschland 
erfreuen sich neben mehreren kleinen Mitbewerbern wachsender Beliebtheit.  

Das sind: 

 
 me in-virtuellerassistent.com: www.mein-virtuellerassistent.com/  

 S tra nds chicht: www.s tra nds chicht.de /  

 Fre e Da ys : www.fre e-days.de/  

 Me in As s is te nt: www.me ina s s is te nt-online.de/  
 
Für Sie natürlich interessant: die Vergütung. Diese lässt sich allerdings so pauschal 
gar nicht für die einzelnen Agenturen angeben. Je nach Ihren Fähigkeiten, die Sie 
einbringen können, kann Ihre Vergütung variieren. Dabei reicht die Spanne von unter 
10 Euro bis hin zu knapp 30 Euro pro Stunde. Dies ist aber Verhandlungssache mit 
den einzelnen Agenturen. 

Falls Sie sich ganz grundsätzlich für die Zusammenarbeit mit einer Agentur 
entschieden haben, lohnt es sich, einfach einmal bei allen anzufragen. Daraufhin 
können Sie die Vergütungsmodelle vergleichen und das für Sie Passende 
auswählen. Scheuen Sie dabei nicht davor zurück, falls notwendig auch mehr Geld 
zu verlangen. Ihre Tätigkeit muss sich schließlich für Sie lohnen.  
 
Die beliebtesten Job-Plattformen  
 
Falls Ihnen die Agentur-Vergütung zu gering ist, können Sie Ihre Arbeitskraft, wie 
bereits angesprochen, auch ganz unabhängig auf verschiedenen Job-Plattformen 
anbieten. Bedenken Sie hierbei jedoch, dass Sie ohne Agentur auch die Zeit für 
Kundenakquise und etwaige Investitionen, wie eine eigene Webseite, in Ihren 
Stundenlohn einkalkulieren sollten.  
 
Folgende Job-Plattformen bieten sich bei der Suche nach Aufträgen an: 

 
 Fe rna rbe it (www.fe rna rbe it.ne t/)  

 proje ktwe rk (www.proje ktwe rk.com/de /)  

 MyHa mme r (www.my-hammer.de/)  

 freelancermap (www.freelancermap.de/)  

 Freelance (https://www.freelance.de/)  

 Inte rla nce  (http://www.inte rla nce .de /)  

 GULP (http://www.gulp.de/)  
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 netjobbing (http://www.netjobbing.de/?lang=de)  

 da s a uge  (http://www.da s a uge .de /)  
 

Wie Sie bereits an den Namen der einzelnen Plattformen erahnen können, gibt es 
allgemein gehaltene Plattformen wie MyHammer und spezialisierte Portale wie etwa 
GULP oder dasauge. Abhängig davon, welche Dienstleistungen Sie genau anbieten 
möchten, lohnt sich ein Vergleich der einzelnen Plattformen.  
Auch wenn Sie sich gegen eine Agentur entscheiden, werden Sie sicherlich nicht 
jeden Auftrag über eine der Plattformen abwickeln. Dafür sind die Nutzungskosten 
bei vielen Plattformen auch einfach zu hoch. Für die Kundenakquise eignen sich 
diese Portale aber ideal. Haben Sie dann erst einmal eine Beziehung zu Ihrem 
Kunden aufgebaut, wird dieser Sie auch außerhalb der Plattformen ansprechen und 
beauftragen. 

Ihre Fähigkeiten und Voraussetzungen  
 
Auch wenn Sie für die meisten VPA-Tätigkeiten keine speziellen Kenntnisse 
benötigen, sollten Sie dennoch über einige grundlegende Fähigkeiten verfügen und 
einige Voraussetzungen erfüllen, möchten Sie erfolgreich als VPA tätig sein. 
Natürlich lassen sich diese pauschal nicht aufzählen, aber folgende Liste kann Ihnen 
schon einmal einen Überblick verschaffen, auf was es ankommt und was auf Sie 
zukommt.  
 
1. Technik:  
 
a. Schneller Internetanschluss  

b. Telefon  

c. Drucker / Scanner  
 
2. Software  
a. Microsoft Office  

b. Libre Office / Open Office  

c. Skype  

d. Programm zur Bildbearbeitung  
3. Kenntnisse/Fähigkeiten  
a. Textverarbeitung  

b. Tabellenkalkulation  

c. Bildbearbeitung  

d. Einfache Projektverwaltung  
 
Wie Sie sehen, sind das alles keine unüberwindbaren Hürden. Sollten Sie diese 
kleine Liste nun durchgegangen sein und festgestellt haben, dass Sie einzelne 
Punkte nicht erfüllen, ist dies in der Regel kein Hindernis. Die Kenntnisse lassen sich 
schnell aneignen, die Software ist auch nicht teuer und die Technik lässt sich im 
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Zweifelsfall auch unkompliziert beschaffen. Lassen Sie sich also nicht entmutigen 
und halten Sie an Ihrem Ziel fest - es lohnt sich. 

So werden Sie zum VPA  
 
Sie wissen nun, was genau ein VPA macht, in welchem Rahmen sich die 
Verdienstmöglichkeiten ungefähr bewegen, was Sie genau mitbringen müssen, wo 
Sie auf die Suche nach Kunden gehen können und bei welchen Agenturen Sie sich 
vorstellen sollten.  
Wenn Sie nun für sich entschieden haben, als VPA Geld verdienen zu wollen, sollten 
Sie die folgenden Schritte und Tipps berücksichtigen, um Ihr Vorhaben erfolgreich zu 
gestalten. 

Arbeiten in einer Agentur  
 
Sobald Sie erst einmal über eine Agentur vermittelt werden, läuft im Grunde 
genommen alles recht automatisch ab. Die Agentur stellt den Kontakt zwischen 
Ihnen und dem Klienten her und versorgt Sie mit Aufträgen.  
Ihr Ziel muss es daher sein, möglichst schnell die Zusammenarbeit mit einer Agentur 
zu beginnen. Um dies zu erreichen, können Sie sich an folgenden Schritten 
orientieren:  
 
Schritt 1:  
 
Stellen Sie sicher, dass Sie die aufgelisteten Voraussetzungen für einen VPA 
erfüllen. Schwachstellen sollten Sie noch vor einer Bewerbung bei einer Agentur 
beheben, um im Erfolgsfall auch wirklich sofort einsatzfähig zu sein. 

Schritt 2:  
 
Erstellen Sie einen detaillierten Lebenslauf, in dem Sie explizit auf Ihre 
verschiedenen Fähigkeiten eingehen. Ihre Kenntnisse sollten minutiös aufgelistet 
sein, um dem Leser Ihrer Bewerbung ein umfassendes Bild Ihrer Fähigkeiten zu 
vermitteln.  
 
Schritt 3:  
 
Wählen Sie die Agenturen aus, bei denen Sie sich vorstellen möchten. Nicht jede 
Agentur eignet sich für jeden VPA. Spezialisierte Agenturen, beispielsweise für die 
Social Media Betreuung, setzen für die Bewerber auch bestimmte Kenntnisse 
voraus, die nicht jeder erfüllen kann. Das sollten Sie also zunächst ganz genau 
prüfen. 

Schritt 4:  
 
Vervollständigen Sie Ihre Bewerbung nun mit einem aussagekräftigen Anschreiben, 
das auf die jeweilige Agentur zugeschnitten ist. Vermeiden Sie Gemeinplätze. 
Beziehen Sie sich ausdrücklich auf die jeweilige VPA-Agentur und spiegeln Sie 
deren Anforderungsprofil in Ihrem Anschreiben wider.  
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Schritt 5:  
 
Etwaige Zeugnisse und Urkunden sollten Sie einscannen und entsprechend als 
Anlage Ihrem Lebenslauf beifügen. 

Schritt 6:  
 
Ihre Bewerbung sollte nun als PDF bereitliegen. Die Bewerbung erfolgt in der Regel 
online, das heißt, in Form einer E-Mail. Formulieren Sie daher einen kurzen 
Einleitungstext für Ihre Bewerbung, der als E-Mail-Nachricht an die einzelnen 
Agenturen gesendet wird. Halten Sie diesen zweckmäßig und knapp, denn in Ihrem 
Anschreiben stehen bereits alle wichtigen Informationen zu Ihrer Bewerbung. 
  
Schritt 7:  
 
Haben Sie alles beisammen (Lebenslauf, Anschreiben, Zeugnisse, E-Mail-Text) 
können Sie Ihre Bewerbung absenden. Bitten Sie bei Ihrer Bewerbung auch gleich 
um weiterführende Informationen wie etwa: Arbeitszeit, Vergütung und Rechtliches 
(Geheimhaltungsvereinbarung etc.). Ein Vorstellungsgespräch findet im Normalfall 
bei VPA-Agenturen nicht statt, sodass Sie keine Angst haben müssen, bei Ihrer 
Bewerbung mit Themen wie der Vergütung zu forsch zu wirken – Sie müssen 
schließlich wissen, auf was Sie sich einlassen. 

Schritt 8:  
 
Mit etwas Glück erhalten Sie auf Ihre Bewerbungen hin Zusagen der einzelnen 
Agenturen. Anhand der Informationen über Vergütung, Arbeitszeit etc., können Sie 
nun die für sich passende Agentur heraussuchen und dieser entsprechend Ihre 
Zustimmung signalisieren.  
 
Schritt 9:  
 
In der Regel erfolgt nach der Aufnahme in die Agentur eine Einweisung in alle 
wichtigen Bereiche wie Kundenkommunikation, Rechtliches und Arbeitsorganisation. 
Daraufhin werden Ihnen dann bereits Kunden zugewiesen und Sie können Ihre 
Arbeit aufnehmen.  
Wie Sie sehen, ist es weder kompliziert noch schwierig, einen Platz innerhalb einer 
VPA-Agentur zu erhalten. Die meisten Agenturen suchen händeringend nach 
geeigneten und zuverlässigen Assistenten. Nutzen Sie dieses Wissen als starke 
Ausgangsposition für eventuelle Verhandlungen. 

VPA in Eigenregie  
 
Kommen wir nun zur zweiten grundsätzlichen Möglichkeit, als VPA tätig zu werden: 
dem Arbeiten ohne Agentur. Wie bereits mehrfach kurz angerissen, ist dieser Weg 
der schwierigere. Angefangen von der Kundenakquise bis hin zur Abrechnung und 
Kundenverwaltung müssen Sie alles komplett übernehmen. Diesen Weg sollten Sie 
daher nur einschlagen, wenn Sie in diesen Bereichen bereits etwas Erfahrung 
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mitbringen und im Idealfall auch schon einige Erfahrungen als Assistent haben 
sammeln können, ob nun virtuell oder nicht. 

Besonders die Kundenakquise ist bei dieser Variante ausschlaggebend für Ihren 
Erfolg als virtueller persönlicher Assistent. Um erfolgreich Klienten zu finden, sollten 
Sie folgende Tipps berücksichtigen:  
 Ihre  Zielgruppe lässt sich recht gut eingrenzen. In der Regel werden Sie es mit 
kleinen Unternehmen, meist Ein-Mann-Betrieben zu tun haben. Größere Firmen 
setzen für gewöhnlich auf regulär beschäftigte Assistenten und Sekretärinnen.  
 
 Nicht je de m is t da s  Ge s chäftsmodell eines VPA geläufig. Daher sollten Sie, bevor 
Sie Angebote und Kostenvoranschläge schreiben, Aufklärungsarbeit bei 
Interessenten und potentiellen Kunden betreiben. Erklären Sie genau, was Sie für 
Ihre Klienten tun können und welche Vorteile dies für sie hat.  
 
 Ne be n de r S uche  na ch Kunde n a uf J ob-Plattformen können Sie auch gezielt bei 
Verbänden für sich Werbung machen. Es kann sich  
beispielsweise lohnen, sich im regionalen IHK-Magazin vorzustellen und dort zu 
erklären, wie das Geschäftsmodell funktioniert.  
 
 Bie te n S ie  Inte re s s e nte n zum Ke nne nle rne n e in Fre ikontinge nt a n S tunde n a n. S o 
können diese erste Erfahrungen mit Ihrem Service sammeln und sich so nachhaltig 
von Ihren Vorteilen überzeugen lassen. Drei bis fünf Stunden sollten dabei in der 
Regel ausreichen.  
 
 Ob S ie  s ich nun für de n We g mit ode r ohne  Age ntur e nts che ide n, is t Ihne n 
überlassen. In beiden Fällen haben Sie mit den vorgestellten Tipps und Schritten 
eine solide Grundlage an der Hand. Ich wünsche Ihnen bei der Umsetzung viel 
Erfolg.  
 

Geld-Tipp 3:  
Geld verdienen mit eigenen Fotos 
 
Wie Sie Ihre privaten Schnappschüsse in bares Geld verwandeln  
 
Sie kennen das sicher: der Urlaub war wunderschön, Sie haben die Chance genutzt 
und unzählige Detailaufnahmen von berühmten Gebäuden, Sehenswürdigkeiten in 
der Natur oder anderen denkwürdigen Motiven gemacht. Und nun, dank digitaler 
Kamera, liegen besagte Bilder auf Ihrem Rechner. Vielleicht haben Sie ganz 
klassisch ein paar Bilder ausgedruckt und in ein Album eingeklebt, oder etwas 
moderner ein stylisches Fotobuch herstellen lassen und an Freunde oder Verwandte 
verschenkt. 
 
Aber der Hauptteil Ihrer Urlaubsfreude fristet sein Leben ungesehen auf der 
Festplatte Ihres Computers. Dabei könnten diese Bilder Ihnen ein Vermögen 
einbringen! Einnahmen von bis zu 80 Cent je Bild und pro Verkauf sind realistisch! 
Sie benötigen nur zwei Dinge: brauchbare Bilder mit einer Mindestauflösung von 
2400x1600 und Ihren Internetzugang.  
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Solange wie das Internet weiterhin wächst und unzählig viele, neue Webseiten ins 
Leben gerufen werden, solange benötigen die Betreiber neues Bildmaterial. Die 
rechtliche Situation verbietet das unerlaubte Kopieren und Veröffentlichen von 
fremden Fotos – lizensiertes Bildmaterial muss her! Zeitungen, Webseitenbetreiber 
und Werbeagenturen verlassen sich deshalb auf digitale Fotoagenturen. Dort wird 
zudem die teils nervenaufreibende Verwaltung und Vermarktung der Bilder 
übernommen. 
 
Das Onlinemagazin Fotoskaufen (www.fotoskaufen.de) verhilft zu einem guten 
Einstieg in die Materie und hält Sie auf dem Laufenden, was neue Bildagenturen und 
aktuelle technische Entwicklungen auf dem Markt angeht. 
 
Eigene Vermarktung oder professionelle Agentur?  
 
Haben Sie bereits eine gut besuchte und etablierte Seite im Netz, sowie eine 
professionell angelegte Galerieseite? Dann müssen Sie eigentlich nur 
Suchmaschinenoptimierung betreiben und Ihre zahlreichen Besucher darauf 
hinweisen, dass alle dargestellten Bilder auch käuflich zu erwerben sind.  
Wenn Sie die Bilder mit markanten Schlagworten benennen und auch den ALT-Tag 
nicht vergessen, leitet beispielsweise die Google-Bildersuche interessierte Benutzer 
direkt auf Ihre Webseite. Allein das Schlagwort „Bildersuche“ liefert bei Google 
32.600 Ergebnisse im Bereich der Cliparts: 
 
Wenn Sie allerdings momentan lieber nichts weiter tun möchten als zu fotografieren 
und Dateien hochzuladen, dann sind Bildagenturen genau das richtige für Sie. 
Marktführer im deutschsprachigen Raum ist fotolia.de. 
 
Die Anmeldung ist für Künstler (also Sie!) kostenfrei. Generelle 
Teilnahmebedingungen ergeben sich aus den rechtlichen Vorgaben: Sie sollten älter 
als 18 Jahre sein, Urheber der zur Verfügung gestellten Dateien sein und die 
Einverständniserklärung von abgebildeten Personen vorweisen können.  
Bei fotolia.de können Sie zwischen verschiedenen Formen der Exklusivität wählen: 
 
 
a. Künstler-Exklusivität: Sie verpflichten sich, Ihre Bilder nur bei fotolia.de online zu 
stellen, das sichert Ihnen eine hohe Vergütung je Verkauf und Ihre Werke bleiben 
das was sie sind: einzigartig  

b. Teil-Exklusivität: Sie stellen besonders wertvolle Aufnahmen exklusiv bei fotolia.de 
ein, Aufnahmen der Kategorie „Schnappschuss“ dagegen nicht, damit bleiben Ihnen 
höhere Vergütung bei den einen, und höhere Downloadraten bei den anderen.  
c. Nicht-Exklusiv: Sie bleiben völlig frei darin, welche Ihrer angebotenen Bilder Sie 
bei weiteren Bildagenturen zum Verkauf anbieten, und verdienen auf diese Weise mit 
einem Bild bei mehreren Agenturen gleichzeitig viel Geld!  
Die Vergütung erfolgt in Form von sogenannten Credits, die Sie bequem über 
PayPal- oder Moneybookerkonten auf Ihr eigenes Konto transferieren können. 
 
Neben fotolia.de gibt es unter anderem auch noch iStockphoto.com sowie 
shutterstock.com, die beide Wert auf Abonnement-Verfahren legen: insbesondere 
Zeitungen und Zeitschriften sind hier die zahlende Kundschaft. 
 
Formalien: So erleichtern Sie sich den Verkauf  
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Wie Sie bislang gesehen haben: Fotos verkaufen ist keine große Hexerei. Trotzdem 
sollten Sie sich einige Gedanken vorneweg über Motive und die rechtliche Situation 
machen. Stöbern Sie bei den großen Bildagenturen wie corbis, Gettyimages, 
Mauritius oder Fotosearch: welche Motive sind gefragt? Welche Sparten sind kaum 
abgedeckt? Nutzen Sie auch die Möglichkeiten, Schlagworte und Kategorien 
genauer unter die Lupe zu nehmen: umso weniger müssen Sie selbst rätseln, ob das 
schöne Wellenbrecher-Bild von Hawaii eher zu den Sehenswürdigkeiten oder den 
Naturgewalten gehört. 
 
Sobald Sie fremde Personen als Hauptmotive auf Ihren Bildern verwenden, müssen 
Sie sich eine sogenannte Modelrelease erfragen: das Einverständnis der 
abgebildeten Personen ist notwendig und muss vor einer Veröffentlichung schriftlich 
fixiert sein. Nur so sind sowohl Sie als auch Ihre zahlenden Kunden auf der sicheren 
Seite! Verschiedene Rechtsanwälte, Fotoblogs und Agenturen bieten Downloads der 
vorgefertigten Release-Verträge an. Ein Beispiel finden Sie hier: http://bauersfeld-
rechtsanwaelte.de/attachments/198_modelvertag-tfp.pdf. Auch öffentliche Gebäude 
und Prominente genießen ein gewisses Schutzrecht, das es zu beachten gilt.  
 
Verwandeln Sie Ihre Schnappschüsse in Bargeld!  
 
Lassen Sie Ihre bisher ungenutzten Bilddateien für sich arbeiten, während Sie in 
fremden Ländern unterwegs sind und für Nachschub sorgen. Die wichtigsten Schritte 
hier noch einmal zusammengefasst 
 
1. Schauen Sie sich den Markt an und wählen Sie Motive und Auflösung sorgfältig 
aus: je besser beide sind, desto mehr Geld können Sie erwirtschaften.  

2. Entscheiden Sie sich für eine Vermarktungsstrategie – Bildagentur, eigener 
Vertrieb oder beides parallel.  

3. Sichern Sie sich bei besonders hochwertigen Motiven exklusive Verkaufsrechte 
und erhalten Sie viel Geld für ein einziges Bild.  

4. Setzen Sie trotzdem auch auf Masse: typische Landschaftsfotos werden immer 
wieder benötigt, sind leicht geknipst und verkaufen sich immer – unabhängig von 
Modeerscheinungen.  
Während also Ihnen unbekannte Werbeagenturen mit Ihren Bildern Kunden 
begeistert und Webseiten aufpolieren, können Sie sich zurücklehnen und Ihre neue 
digitale Spiegelreflexkamera ausprobieren – ganz in Ruhe und ohne Termindruck, 
denn Sie arbeiten wann Sie wollen und wo Sie wollen! 
 
Mit Geduld und einem guten Händchen für erfolgreiche Motive können Ihre 
monatlichen Einnahmen ansteigen. 
 

Geld-Tipp 4:  
Geld verdienen mit Dienstleistungen 
 
Sie sind ehrlich, fleißig und arbeitsam, aber auf der Suche nach einem lukrativen 
Nebenjob? Dann sollten Sie vielleicht einmal darüber nachdenken, ob Sie 
Privatpersonen Dienstleistungen rund ums Haus anbieten möchten!  
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Dieser Job eignet sich vor allem als Nebentätigkeit und bietet die Möglichkeit 
nebenbei ein paar Euro zu verdienen. 
 
Einsatzgebiete und Arbeitszeiten  
 
Das mögliche Aufgabenfeld ist sehr umfangreich. So können Sie älteren aber auch 
beruflich stark eingespannten Personen beispielsweise einen Einkaufsservice, die 
Unterhaltsreinigung aber auch die Grünanlagen-pflege anbieten. Bei diesen 
Serviceleistungen können Sie sich in der Regel die Arbeitszeit relativ frei einteilen, 
hierin liegt der Hauptvorteil bei dieser Nebenbeschäftigung.  
Falls Ihnen der Gedanken an das Putzen fremder Wohnungen missfällt, haben wir 
auch noch andere Vorschläge wie Sie durch Dienstleistungen Geld verdienen 
können. 
 
Zum einem bietet es sich an während der Urlaubszeit die Häuser und Wohnungen 
der Auftraggeber zu verwalten. Hierunter fällt beispielsweise das regelmäßige 
Blumengiesen, die tägliche Briefkasten-entleerung aber auch das Lüften der Räume.  
Ebenso ist es denkbar, dass Sie während der Urlaubszeit die Tierpflege 
übernehmen. Je nach Wunsch des Auftraggebers ist diese vor Ort aber auch bei 
Ihnen zuhause möglich. Falls Sie selbst eine Tierpension anbieten können, haben 
Sie die Möglichkeit einen wesentlich höheren Ertrag zu erzielen.  
 
Die Investitionen und der Verdienst  
 
In der Regel fallen für Sie bei oben genannten Dienstleistungen keine größeren 
Investitionen an. In vielen Fällen werden die Arbeitsmittel gestellt. Sollte dies nicht 
der Fall sein, befinden sich diese bestimmt in Ihrem Haushalt. Die einzige Ausnahme 
ist im Bereich der Grünanlagenpflege zu finden, dort ist der Kauf eines guten 
Rasenmähers beispielsweise oft unerlässlich.  
Je nachdem welche Dienstleistungen Sie anbieten variiert der Stundenpreis. 
Hauswirtschaftliche Dienstleistungen werden mit etwa 15 Euro vergleichsweise 
schlecht bezahlt. Serviceleistungen wie Einkauf aber auch Urlaubsvertretung 
hingegen werden in den meisten Fällen pauschal abgerechnet, aus diesem Grund ist 
der daraus resultierende Stundenlohn sehr hoch. 
 
Wenn Sie beispielsweise pro Urlaubstag 8 Euro veranschlagen, jedoch nur etwa 10 
bis 15 Minuten arbeiten, beträgt der Stundenlohn somit etwa 32 bis 40 Euro. Sobald 
Sie also mehrere Objekte betreuen, können Sie sehr gut verdienen! Also nutzen Sie 
Ihre Chane, wir verraten Ihnen wie Sie Kunden gewinnen.  
 
Die Kundengewinnung  
 
Grundsätzlich bieten sich verschiedene Möglichkeiten der Kunden-gewinnung an. 
Beispielsweise werden in Portalen wie Betreute.de Aufträge vermittelt. Die 
Registrierung geht schnell und kostenlos.  
Klicken Sie auf die Seite www.betreut.de und Sie erhalten folgende Informationen: 
 
Wählen Sie nun aus welche Leistungen Sie anbieten und vervollständigen Sie Ihr 
Profil! Schon können Sie Ihre Leistungen anbieten oder auf Gesuche antworten. 
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Die Registrierung in solchen Portalen ist sinnvoll, wird Ihnen aber wahrscheinlich 
nicht genügend Aufträge vermitteln. Aus diesem Grund sollten Sie auch auf anderen 
Wegen potentielle Auftraggeber akquirieren. Wir empfehlen Ihnen Orte zu besuchen 
wo Ihr Kundensegment anzutreffen ist.  
Falls Sie beispielsweise den Urlaubsservice anbieten möchten, sollten Sie Flyer in 
Reisbüros auslegen. Sehen Sie hingegen Ihr Potential eher bei der Betreuung und 
Unterstützung älterer Menschen sollten Sie Ihre Informationsbroschüren bei Ärzten, 
in Seniorentreffs aber auch Mitarbeiter des Pflegediensts verteilen. Falls Ihr Ziel 
jedoch überwiegend in der Tierbetreuung besteht, finden Sie Ihre potentiellen 
Auftraggeber bei Tierärzten und zum Beispiel in Hundeschule. 
 
Wichtig ist es, dass Sie das Vertrauen Ihrer möglichen Auftraggeber gewinnen und 
durch eine einwandfreie Leistung überzeugen. Um bei Ihrem Auftraggeber zu 
punkten sollten Sie unbedingt eine Broschüre oder einen Flyer erstellen! Bieten Sie 
alle Ihre Leistungen an und loben Sie Ihre Stärken!  
Vor allem ein Hinweis auf Ihre Diskretion und Zuverlässigkeit sollte erfolgen. Oft ist 
es sinnvoll bei der Formulierung aber auch Gestaltung die Hilfe eines Profis in 
Anspruch zu nehmen, natürlich können Sie sich aber alternativ auch durch Ihre 
Familie unterstützen lassen.  
Dann sollten Sie aber unbedingt darauf achten, dass ein Dritter vor Druckfreigabe 
Ihren Text Korrektur liest. Nichts ist schlimmer als ein schlechtgeschriebener oder mit 
Rechtschreibfehlern übersäter Text. 
 

Geld-Tipp 5:  
Geld verdienen mit DaWanda 
 
DaWanda ist der „Marktplatz für Einzigartiges“. Hier finden Interessenten besondere 
Möbelstück, handgefertigtes Spielzeug oder andere außergewöhnliche Produkte, die 
man nicht von der Stange kaufen kann. Wenn Sie also ein Produkt haben, dass sich 
nicht in irgendeine Schublade stecken lässt, sind Sie bei de.dawanda.com genau 
richtig. Denn oft hat man mit Nischenprodukten das Problem, dass man nicht so 
richtig weiß, wie man sie vermarkten soll. Google AdWords sind hier oft nicht 
geeignet, weil niemand nach diesen Produkten suchen kann. Denn niemand weiß, 
dass es sie gibt. Interesse wäre aber oft da. Genau für solche Produkte ist DaWanda 
die richtige Plattform. 
 
Ebenfalls können Sie DaWanda nutzen, wenn Sie noch gar keine Produkte dieser Art 
vertreiben, aber schon lange die Idee haben, mit Ihrem Hobby, sei es Handarbeit 
oder ein besonderes Handwerk, Geld verdienen möchten. Das geht am leichtesten 
im Internet. Viele Menschen haben ein besonderes Hobby, stellen Holzschuhe her 
oder nähen in Ihrer Freizeit besonders süße Kindermode. Machen Sie doch mit 
diesem Hobby Umsatz. Hier erfahren Sie, wie das mit DaWanda ganz einfach geht. 
 
Von einem Verkauf mit DaWanda haben Sie zahlreiche Vorteile  
 
 Sie können Ihre individuellen Produkte auf einem Marktplatz anbieten, wo nur 
Produkte dieser Art vertrieben werden. Hier finden sich Kunden, die stöbern möchten 
und keine Waren von der Stange suchen. Daher ist auch die Suche ganz anders 
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ausgelegt. Ihre Produkte gehen nicht in zahlreichen Standardwaren, die mit 
normalen Suchen gut gefunden werden, unter  
 
 Sie finden bei DaWanda auch Zubehör, dass Sie für die Herstellung Ihrer Produkte 
verwenden können. DaWanda bietet ganz individuelle Materialien zur Handarbeit an.  
 
 Bei DaWanda können Sie sich mit anderen Künstlern und Heimwerkern 
austauschen. Hier entstehen oft neue Ideen. Auch  
haben Sie die Möglichkeit, kleine Kooperationen zu schließen. So entstehen 
vielleicht sogar noch neue Produkte, die noch wertvoller für Ihre Kunden sind. Nutzen 
Sie die Foren, um sich mit anderen auszutauschen.  
 
 DaWanda bietet eine gute Möglichkeit, Ihre Bestellungen zu verwalten. So sehen 
Sie immer wie viel Umsatz Sie machen und ob Ihr Umsatz steigt.  
 
 Fördern Sie Ihre Verkäufe durch Gutscheine. Diese DaWanda-Gutscheine werden 
sehr gerne als Zahlungsmittel verwendet. Der Gutschein kann direkt bei Ihnen 
eingelöst werden. Den Betrag bekommen Sie sofort von DaWanda auf Ihr Konto 
überwiesen. So wirken die Gutscheine zusätzlich verkaufsfördernd.  
 
Durch Bemerkungen zu Ihren Produkten wird der Verkauf nachhaltig gefördert. 
Positive Kommentare von Käufern motivieren andere Interessenten, auch Ihr Produkt 
zu bestellen. So steigt Ihr Absatz kontinuierlich.  
 
 Sie haben zusätzlich mit einer DaWanda-Facebook-App die Möglichkeit, Ihr 
Produkt noch bekannter zu machen. Denn Käufer können Ihr Produkt sofort auf Ihrer 
Pinnwand posten. So sehen deren Freunde auf Facebook auch Ihr Produkt. Wieder 
haben Sie mehr Interessenten gewonnen.  
 
 Sie haben als Verkäufer die Möglichkeit, mit Hilfe der Facebook-App einen Shop 
direkt auf Ihrer Fanseite erstellen. So erhöhen Sie Ihre Reichweite. Facebook gilt 
zurzeit als eines der wichtigsten Portale für Online-Marketing und Umsatzsteigerung. 
Ein Shop direkt in Ihrer Fanseite steigert Ihren Absatz enorm. Dieses Angebot von 
DaWanda ist einzigartig.  
DaWanda bietet Shops von Profi-Verkäufern und andere Produkte in verschiedenen 
Themenbereichen an.  
 
Diese Themenbereiche sind: 
 
 
 Outfits für die Uni  

 Hochzeit  

 Mode aus biologischen Materialien  

 Mode aus vergangenen Zeiten  

 Frühlingsmode  

 Kuscheltiere  

 Filme  
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 Vintage-Schätze (antike Möbel)  
 
Wie Sie sehen, gibt es bei DaWanda Kategorien, die Sie sonst in Shop-Portalen nicht 
finden. DaWanda legt sehr viel Wert auf Individualität. Hier soll nur 
außergewöhnliches verkauft werden. 
 
Und so machen Sie bei DaWanda Umsatz  
 
 Registrieren Sie sich unter de.dawanda.com.  
 
 Füllen Sie Ihr Profil aus. Besonders verkaufsfördernd ist es, wenn Sie viele 
Informationen über Ihr Unternehmen und Ihre Produkte geben. Denn so können Ihre 
potentiellen Käufer sich ein Bild davon machen, was sie von Ihren Produkten 
erwarten können. Bei DaWanda ist es wichtig, das man sehr emotional wirbt. Je 
individueller und liebevoller ein Produkt gefertigt wurde, desto lieber wird es gekauft. 
Diese Infos können Sie bei „Über mich“ in Ihren Profil-Einstellungen eingeben.  
 
Dann kann es losgehen mit dem Verkaufen. Klicken Sie auf den Link „Verkaufen“ im 
Menü oben und wählen Sie „Neues Angebot einstellen“ aus: 
 
Bevor Sie Artikel einstellen können, müssen Sie bei DaWanda einen Shop eröffnen. 
Hier werden Sie automatisch hingeleitet. Jetzt haben Sie noch einmal die 
Möglichkeit, Ihren Shop und Ihre Art von Produkten genau zu beschreiben. Achten 
Sie bei der Beschreibung auf Folgendes:  
 Erklären Sie, um was es sich bei Ihren Produkten handelt und wofür man die 
Sachen verwenden kann. Stellen Sie den Nutzen Ihrer Produkte für Ihre Kunden 
heraus.  
 
 Erzählen Sie, wie die Produkte hergestellt werden. Vielleicht fällt Ihnen dazu einen 
kleine Geschichte ein, wie es zur Idee kam.  
 
 Beschreiben Sie die Besonderheit Ihrer Artikel. Vielleicht sind Ihre Artikel aus 
besonderen Materialien, besonders umweltfreundlich oder auf eine andere Art und 
Weise ganz besonders. Solche Infos erhöhen Ihren Umsatz erheblich.  
 
 
 Geben Sie Ihrem Shop einen sprechenden Namen. Auch sollte der Name Ihres 
Shops einprägsam sein. So erinnern sich Käufer an Sie und schauen ab und zu 
nach, was Sie inzwischen Neues anbieten.  
 
Wenn diese Vorarbeiten erledigt sind, dann können Sie über das Verkaufsformular 
Ihre Produkte einstellen.  
 
Dieses Produkt ist sehr individuell und eine sehr schöne Geschenkidee. Doch gezielt 
suchen würde dieses Produkt niemand. Hier bietet DaWanda eine sehr gute 
Plattform. Denn beim Stöbern entdeckt man diese witzigen Hochzeitsmonster und 
der ein oder andere wird sich überlegen, eins zu kaufen und zu verschenken. 
 

Geld-Tipp 6:  
Geld verdienen mit Forex Trading 
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Was ist Forex Trading? – Über den Handel mit Währungen  
 
Wo mit gewaltigen Summen spekuliert wird, ist eine neue Möglichkeit der privaten 
Geldanlage erschienen, die flexibler und fairer ist, als der herkömmliche 
Aktienhandel. Schon länger möchten Sie Ihr Vermögen vermehren? Doch scheuen 
Sie den unübersichtlichen Einstieg ins Aktiengeschäft und suchen außerdem einen 
Markt, der kaum von der globalen Finanzkrise berührt wurde? In Forex Trading 
finden Sie die Alternative. Forex, also Foreign Exchange, bedeutet nichts anderes als 
Devisenhandel. Gehandelt wird also mit der Währung einer Nation. Dabei tauschen 
Sie die Währung einer Nation, gegen die Währung einer anderen. In diesem 
Segment verschaffen Ihnen seriöse Anbieter über Order-Plattformen Zugang zum 
Markt, indem Sie dort mit Ihrem Eigenkapital ein Order Depot anlegen. Gewinne und 
Verluste sind dann von den Wertschwankungen der Währungen abhängig, in die Sie 
investieren. 
 
Satte Gewinne, Fairer Handel und lange Öffnungszeiten  
 
Sie werden feststellen, dass Forex Trading vor allem mit einem besonders seltenen 
Prädikat wirbt: Fairness. Und das ist der Beschaffenheit des Devisenmarktes zu 
verdanken. Beim herkömmlichen Aktienmarkt können einzelne Marktteilnehmer 
durch ihre Investitionen große Kursschwankungen hervorrufen. Währungen sind 
nicht daran gebunden, womit sich alle Anleger chancengleich auf einer Ebene 
befinden. Wenn der Wert einer Währung dann jedoch steigt, geschieht das sehr 
abrupt, wodurch sich Ihr Kapital schnell steigert. Und bei Kurseinbrüchen, erholen 
sich Währungen ebenfalls schneller, als Aktien. Eine hohe Flexibilität wird dadurch 
garantiert, dass der Devisenmarkt unter der Woche ununterbrochen geöffnet ist. 
Außer am Wochenende können jederzeit, Tag und Nacht, Geschäfte getätigt werden. 
Denn der Handel beruht auf einem globalen Netzwerk, anstatt auf einzelnen Börsen, 
die abends schließen. Und nicht zu unterschätzen ist auch die Möglichkeit mit einem 
Vielfachen des eigenen Kapitals zu spekulieren, auch wenn Sie noch nicht über die 
Summe verfügen. 
 
Die 4-Schritt-Anleitung für den Erfolg mit Forex Trading  
 
Schritt 1: Broker finden und Software herunterladen  
 
Der erste Schritt für Ihren Einstieg in das Forex Trading ist sehr einfach. Sie müssen 
einen Anbieter, also einen Forex-Broker ausfindig machen. Dank der wachsenden 
Popularität von Forex Trading präsentieren sich im Internet mittlerweile sehr viele 
Anbieter mit ihren Order Plattformen (wie beispielsweise auf 
http://www.forexanbieter.com/). Um aus der langen Liste den geeigneten Broker 
herauszufinden, sollten Sie sich zuallererst mit der dargebotenen Software 
auseinandersetzen. Da Forex Trading online betrieben wird, bestimmt die Software, 
wie groß Ihr Einfluss und der Ihres Brokers ist. Und auch wie viel Eigenkapital 
benötigt wird und wie sich die Provision des Brokers berechnet. Daneben spielt die 
Bedienoberfläche eine entscheidende Rolle. Also vergleichen Sie die Software 
verschiedener Anbieter in Bezug auf die vorhandenen Tools, beispielsweise die 
Newsfunktion, die Sie über Kursschwankungen in Kenntnis setzt. Für Sie ist es 
empfehlenswert, auf eine Plattform zurückzugreifen, die eine Demo-Version ihrer 
Software anbietet. Ein Beispiel finden Sie auf http://www.fxcm.com/free-forex-trading-
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demo.jsp. Sie können sich dann risikofrei ausprobieren. Völlig realistisch und mit 
Echtzeitmarktanalyse.  
Grundsätzlich sind zwei Typen von Software zu unterscheiden: Webbasierte 
Software und kundenbasierte Software. Letztere erhalten Sie via Download, direkt 
auf Ihren PC. Dagegen wird die webbasierte Software nur online über den Forex-
Broker betrieben. Allgemein sind die Downloadversionen in Bezug auf Datenschutz 
sicherer. Die Versionen können kostenlos oder kostenpflichtig heruntergeladen 
werden. Demo-Versionen gibt es in der Regel eher bei den kostenpflichtigen 
Anbietern. Der Preis einer Software entscheidet aber nicht zwangsläufig über die 
Qualität. 
 
Schritt 2: Einsatz mit geringem Eigenkapital  
 
Dieser Punkt kann Forex Trading für sie besonders interessant machen. Sie als 
Trader benötigen häufig nur ein Startkapital von 50 Dollar. Gerade zum 
Kennenlernen des Forex-Trading-Systems sollten anfangs kleinere Beträge gesetzt 
werden. Sie können zu Beginn im Bereich zwischen 100 und 300 Dollar beim Broker 
in Auftrag geben. Allerdings können Sie beim Forex Trading mit dem Vielfachen 
dieses „Startkapitals" spekulieren. Dies sind die Margenverwaltungsmöglichkeiten 
eines Traders. Vom Broker werden Sie in Prozent vom eigentlichen Kontostand 
angegeben. Mehr als das Zehnfache, des Kontoguthabens, sollte nicht eingesetzt 
werden.  
Der Trade selbst funktioniert dann folgendermaßen:  
Der Trader, also Sie, kaufen eine bestimmte Summe einer Währung - beispielsweise 
15.000 Euro. Zu dieser Zeit herrscht ein bestimmter Kurs. Nehmen Sie an, ein Euro 
wäre zu der Zeit 1,6 Dollar wert. Wenn dieser Kurs dann nach einem gewissen 
Zeitraum ansteigt, auf zum Beispiel 1,9 Dollar für einen Euro, dann lohnt es, sich Ihre 
ehemals eingekauften 15.000 in Dollar auszahlen zulassen. Durch die Steigerung 
des Wechselkurses erzielen Sie einen Gewinn. Auch der umgekehrte Fall, die Short 
Order, ist möglich. Dann profitieren Sie von einem fallenden Währungskurs. Die 
Währung von der Sie ausgehen, ist die Bezugswährung. Die Währung gegen die Sie 
einmal tauschen wollen, muss gleich zu Beginn festgelegt werden. Dies ist die 
Kurswährung oder Gegenwährung. Zusammen bilden Bezugs- und Gegenwährung 
ein sogenanntes Währungspaar.  
Für hohe Renditen muss natürlich mehr Kapital eingesetzt werden, denn einen 
gewissen Anteil am Gewinn erhält auch Ihr Broker. Auch das Risiko fallender Kurse 
sollten Sie dabei bedenken. Dafür gibt es die Trailing-Stopp-Pflicht. Dieses 
Instrument ist eine Art automatischer Ausstieg und lässt sich über die Software 
einstellen. Bei fallenden Kursen und der negativ wachsenden Differenz von eigenem 
Kapital und Kursentwicklungen, erfolgt automatisch der Ausstieg aus dem jeweiligen 
Geschäft. Eine wertvolle Sicherheitsmaßnahme. Die Order platzieren Sie selbst und 
in der Regel gebührenfrei. Und auch zeitlich sind die Geschäfte begrenzt - durch 
Rollover. Transaktionen müssen innerhalb zweier Geschäftstage durchgeführt 
werden. Wenn Montag 10.000 Euro verkauft werden, so muss die Summe 
spätestens Mittwoch auch eingebracht werden.  
 
Schritt 3: Diese Parameter sollten Sie beachten 
  
Nun können Sie sich bei der Wahl der Währungspaare und Käufe natürlich nicht nur 
auf Ihr Bauchgefühl verlassen. Nachdem Sie sich mit dem Handling von Kauf und 
Verkauf vertraut gemacht haben, müssen Sie folglich lernen mit der technischen 
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Marktanalyse umzugehen, die eine hochwertige Software bietet. Dort werden 
Kursschwankungen, konjunkturelle Entwicklungen und News vom Markt anschaulich 
dargestellt. Es handelt sich sozusagen um ein Seismometer des Zinswachstums 
sowie der Chancen und Risiken (http://www.lt-forex.de/). 80 Prozent der privaten 
Anleger nutzen die technische Analyse beim Forex Trading. Die Schwankungen 
werden durch die ATR verzeichnet, die Average-True-Range. Eigentlich eine 
unsichtbare Größe, bildet sie jedoch die Grundlage Ihres Erfolges. Stets erscheint sie 
im Zusammenhang mit dem Begriff der Volatilität, der Schwankungsintensität. 
Dargestellt wird die gesamte Bandbreite zwischen dem höchstem und dem tiefsten 
Kurs. Doch die technische Analyse ist nur ein Tool des Online-Devisenhandels, wie 
auch die Anzeige von Echtzeit-Devisenkursen, die ständig auf dem Laufenden hält. 
Diese Tools sind entweder schon Teil der Software oder lassen sich von anderen 
Seiten herunterrunterladen 
(http://www.freedownloadmanager.org/downloads/forex_tools_software/) 
 
Weitere wichtige Daten sind der Erzeugerpreis, die Fundamentaldaten und die 
Mengen-Preisnotierung.  
Was sind Erzeugerpreise? - Das ist ein Preisindex, der vom statistischen Bundesamt 
und der europäischen Statistikbehörde herausgegeben wird. Dieser Index gilt als 
Frühwarnsystem für eine Inflation. Denn gesammelt werden Daten darüber, wie hoch 
die Preise für bestimmte Produkte eines Wirtschaftsbereichs sind, zum Beispiel in 
der Landwirtschaft. Sinken Preise? Lassen sich Teuerungen vermelden? Der Index 
wird meist am Zwanzigsten eines Monats herausgebracht und sollte von Ihnen 
gründlich studiert werden. 
 
Nächter Punkt: die Fundamentaldaten. Diese Informationen sind vor allem eines: 
vielzählig. Denn hierbei handelt es sich um eine Aufzeichnung aller Parameter, die 
Einfluss auf den Devisenhandel nehmen, also beispielsweise Lohnentwicklungen, 
Zinsen, das Bruttoinlandsprodukt und Preisveränderungen. Beschränken Sie sich 
hier besonders auf die Betrachtung der Zinsen. Steigen die Zinsen, so ist das ein 
gutes Zeichen für eine Währung.  
Und noch ein letzter bedeutender Terminus hierzu, die Mengen-Preisnotierung. 
Dieses Feld will Ihnen vor allem sagen, dass sich Forex Trader nicht zu sehr auf den 
Finanzteil der Tageszeitungen verlassen sollten. Die hier üblichen Graphiken und 
Aussagen sind in Bezug auf Forex Trading eher verwirrend als erhellend. Das liegt 
an einem methodischen Unterschied. Sie als Forex-Broker gehen nämlich nach dem 
Prinzip der Mengennotierung vor. Sie stellen fest, wie hoch der Kurs für eine 
Währung an einem Tag liegt. Die Presse aber nutzt eher die Preisnotierung und 
bezieht sich damit eher auf die Aussage, wie viele Euros beispielsweise für einen 
Dollar gezahlt werden müssen. Wenn das dann zudem in einem Diagramm 
dargestellt wird, dann zeigt sich eine sinkende Kurve für den Euro, was eigentlich 
bedeutet, dass der Kurs des Euro steigt. Wenn Sie die Tageszeitungen nutzen 
wollen, müssen Sie also stets den Kehrwert ermitteln.  
Hier ein Link zu den wichtigsten Begriffen:  
http://www.trading-online-forex.com/glossar/  
 
Schritt 4: Darstellung und Nutzung von Forex-Signalen  
 
Sie werden sich anhand des Unterpunktes Fragen, was Forex-Signale sind. Aber das 
wissen Sie im Grunde genommen schon. Unter Forex- Signalen werden noch einmal 
sämtliche Einflussfaktoren zusammengefasst, die für das Forex-Trading Bedeutung 

http://www.freedownloadmanager.org/downloads/forex_tools_software/
http://www.trading-online-forex.com/glossar/
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haben und die schon genannt wurden. Aber bei der Frage nach diesem Begriff 
stoßen Sie nicht nur auf bloße Daten, sondern schnell auch auf wissenschaftliche 
Auswertungsmethoden (http://www.wertpapierdepot.net/forex/handelssignale.html). 
Ein Beispiel wäre das Zeitreihenmodell. Dies ist eine teils wissenschaftlich, teils 
erfahrungsbasierte Auskunft über den Zusammenhang einer Kursprognose und dem 
tatsächlichen Ergebnis. Diese Berechnungen minimieren das Risiko, Opfer von 
bösen Überraschungen zu werden. Auch werden immer neue Strategien 
veröffentlicht. Darum schadet es Ihnen keinesfalls, Mitglied einer Forex-Online-
Community, wie zum Beispiel beim Forex-Trading-Forum (http://www.forex-trading-
forum.de/), zu werden. Dort können Sie sich mit anderen Tradern austauschen. 
 
Aber widmen Sie sich nun zum Schluss der Grundlagenausführung auch noch Ihrem 
wahrscheinlich wichtigstem Werkzeug, den Charts. Beim Begriff der Mengen-Preis-
Notierung schon kurz angerissen, ist hier die Rede von Diagrammen. Und dargestellt 
werden die Wertentwicklungen einer Währung gegenüber einer anderen. Also die 
Darstellung potentieller Währungspaare für Ihre eigenen Spekulationen. Wie 
ebenfalls erwähnt, kann die Deutung der Werte auch hier schwierig werden. Bei den 
meisten Diagrammen, wird eine Kurve dargestellt. Die x-Achse trägt eine Zeitskala 
und die y-Achse den Devisenkurs. Je mehr Erfahrungen Sie mit den Diagrammen 
haben, desto besser lassen sie sich nutzen. Mit der Zeit beginnen Sie in den 
Kursverläufen Muster zu erkennen. Ab welchem Punkt fällt der Kurs häufig? Welche 
Bewegung der Kurve deutet auf einen baldigen, rapiden Anstieg hin? Es gibt aber 
nicht nur die Kurven-Charts. Die OHLC-Charts oder auch Balkendiagramme zeigen 
nur einen Parameter zu vier wichtigen Informationen an: der Preis zur Eröffnung, der 
Höchstpreis, der Tiefstpreis und der Preis bei Schließung. Der Bezug ist ein 
Währungspaar. 
 
Etwas übersichtlicher aber auch ungenauer sind Liniendiagramme, Candlestick-
Charts, Punkt- und Figurendiagramme. Bei letztere fällt eine zeitliche Skalierung 
weg, wodurch nur die reine Kursentwicklung angezeigt wird. Die Candlestick-Charts, 
also Kerzendiagramme, sind den Balkendiagrammen sehr ähnlich. Aber es wird nur 
ein sehr kurzer Zeitraum dargestellt, nämlich die Differenz oder genauer der 
Kurswechsel.  
Der Umgang mit Charts ist, neben der Kenntnis über die wichtigsten Daten, ein 
interessantes Spekulationsinstrument. Eine ausgewogene Nutzung verschiedener 
Diagramme und Quellen macht den Erfolg aus. In der Regel bietet die Software 
schon die wichtigsten Ressourcen für die Darstellung der Charts. 

 
Geld-Tipp 7:  
Geld verdienen mit eBay  
 
Dank des Internets tun sich heute immer mehr Möglichkeiten auf, von zuhause aus 
Geld zu verdienen. Eine der größten Chancen bietet eBay. Richtig genutzt, kann ein 
Verkaufsprofi mit eBay durchaus ein ansprechendes Zusatzeinkommen erzielen. In 
einigen Fällen reichen die eBay - Verdienstmöglichkeiten sogar aus, um sich 
ausschließlich als eBay - Verkaufsprofi zu betätigen. 
Ich zeige Ihnen nun Tipps, Tricks sowie Vor- und Nachteile, mit denen Sie ein 
erfolgreicher eBay - Verkaufsprofi werden und eine Menge Geld verdienen können. 
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So erfahren Sie beispielsweise etwas über kostenlose Hilfsprogramme, eBay - 
Powerseller oder den Verkaufsagenten. Sie benötigen dafür lediglich:  
 einen PC  

 einen Internetzugang  

 ein eBay – Konto  
 
Zusätzlich ist es natürlich von Vorteil, wenn Sie über ein wenig Verkaufstalent 
verfügen und lernbereit sind. Denn die zusätzlichen Anforderungen können allesamt 
erlernt werden. Wenn Sie die folgenden Tipps & Tricks konsequent anwenden, kann 
eigentlich nichts mehr schief gehen. 
Zunächst benötigen Sie erst einmal ein kostenloses eBay - Konto. Um Geld zu 
verdienen, sollte es schon ein geschäftliches Konto sein. Sofern Sie bereits ein 
privates Konto bei eBay haben, können Sie ein neues Geschäftskonto anlegen 
(siehe Screenshot). Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn Sie wirklich gewerblich 
tätig sein wollen. Zum Ausprobieren ist ein privates Konto vollkommen ausreichend. 
Bei eBay gibt es mehrere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Die Palette reicht von 
wirklich skurrilen Geschäftsideen über einmalige Erfolge bis hin zu Unternehmern, 
die neben ihrem Laden - oder Onlinegeschäft auch einen eBay - Shop haben. 
Manche eBay - Auktion brachte es gar zu Berühmtheit und erzielte Preise, von denen 
andere nur träumen können. Daher lautet mein erster Tipp: Finden Sie eine gute 
Idee! 
Nehmen Sie die Auktion, in der sechs Frauen sich selbst mit einem Sixpack Bier 
versteigert haben. Die Frauen boten an, das Bier persönlich auf eine Party zu 
bringen und bekamen dafür unglaubliche 25.000 Euro. Jeder Getränkelieferant ist 
vor Neid erblasst! Genauso legendär ist die Versteigerung des Golfes gewesen, der 
zuvor einem Mann mit dem Namen Josef Ratzinger gehörte. Der neue Besitzer 
stellte den „Papstgolf“ bei eBay ein und verkaufte ihn für sage und schreibe 200.000 
Euro.  
Mit der richtigen Idee lassen sich also selbst komplett wertlose Dinge zu 
Höchstpreisen verkaufen. Aber auch für Händler, die ihr Ladengeschäft oder ihren 
Online - Shop zu Höchstverkäufen antreiben wollen, empfiehlt sich der zusätzliche 
Verkauf über eBay. Zum einen gibt es sehr viel mehr potenzielle Käufer und zum 
anderen können die Produkte wirklich weltweit angeboten werden. 
Am erfolgreichsten sind dabei die Händler, die Produkte anbieten, die eher selten 
sind. Aber auch gängige Produkte lassen sich über eBay mit Gewinn verkaufen, 
insbesondere dann, wenn sie zum Beispiel günstig über einen Großhändler oder als 
Restposten bezogen werden. Hier bieten sich Bezugsquellen wie 
http://www.restposten24.de/ oder http://www.restposten-plattform.de/ an. 
Verkäufer, die einen relativ hohen Umsatz machen, sehr guten Service anbieten und 
eine exzellente Qualität liefern, erhalten von eBay ein Gütesiegel namens „Power-
Seller“. Dies lässt in der Regel den Umsatz nochmals steigen, da diese Verkäufer als 
sehr vertrauensvoll eingestuft werden. Aber auch der Verdienst als sogenannter 
Verkaufsagent kann reizvoll sein.  
Als Verkaufsagent verkaufen Sie Waren im Auftrag anderer Unternehmer oder 
Privatpersonen, die vielleicht einfach zu beschäftigt sind, um ihre Waren selbst 
einzustellen oder aus anderen Gründen lieber jemanden für diese Arbeit in Anspruch 
nehmen wollen. Ihr Verdienst als Verkaufsagent besteht in einer zuvor festgelegten 
Provisionszahlung pro verkauftem Artikel.  
Sofern Sie den Erfolg mit eBay erst einmal ausprobieren wollen, lohnt sich ein 
Testversuch als Verkaufsagent. Allerdings müssen Sie dafür einige Voraussetzungen 
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erfüllen. Zum einen benötigen Sie ein positives Bewertungsprofil mit mindestens 100 
Bewertungen und zum anderen müssen Ihre Kunden zu mindestens 98% mit Ihnen 
zufrieden sein. Einige negative Bewertungen sind also nicht ganz so dramatisch.  
 
Worauf Sie achten müssen, wenn Sie mit eBay viel Geld verdienen wollen, sage ich 
Ihnen jetzt: 
 
 Wählen Sie die richtige Rubrik für Ihren Artikel aus und nehmen sie, wenn möglich 
noch eine weitere relevante Rubrik hinzu.  

 Schauen Sie in laufende Auktionen mit den gleichen oder ähnlichen Artikeln. Auf 
diese Weise erfahren Sie, welcher Preis realistisch ist.  

 Die Angebote mit den höchsten Ergebnissen sollten Sie genauer unter die Lupe 
nehmen. Wie bieten diese Verkäufer ihre Artikel an?  

 Wählen sie einen niedrigen Startpreis. Dadurch halten Sie die eBay - Gebühren 
gering und regen den Kampfgeist der Bieter an, denn in der Regel werden 
Kleinstgebote schneller abgegeben und die Bieter räumen ungern das Feld bei 
weiteren Geboten.  

 Geben Sie eine gute und ausführliche Beschreibung des Artikels an und erwähnen 
Sie unbedingt eventuelle Mängel. Formulieren Sie positiv!  

 Sie sollten mindestens ein Foto des Artikels einstellen, besser sind jedoch 
mehrere. Die Zusatzoptionen wie Galerie - Bilder etc. müssen 
Sie jedoch nur dann einsetzen, wenn Ihre Konkurrenten dies auch tun, da Ihr Produkt 
sonst eher geringe Beachtung erfährt.  

 Versuchen Sie nicht, den Preis mit hohen Versandkosten zu verbessern. Die 
Verpackungs- und Versandkosten müssen immer realistisch sein. Nur so sorgen Sie 
für Kundenzufriedenheit und Vertrauen.  

 Nutzen Sie die Psychologie und setzen Sie das Angebotsende auf einen Zeitpunkt, 
an dem nicht gerade der spannende Krimi im Fernsehen läuft oder ein wichtiges 
Fußballspiel übertragen wird. Auch die Jahreszeit spielt für den Erfolg gerader 
saisonaler Produkte eine große Rolle!  

 Reagieren Sie immer schnell auf Anfragen und antworten Sie professionell, 
freundlich und sachlich.  

 Bei erfolgreicher Versteigerung sollten Sie es vermeiden, den Käufer wegen der 
Bezahlung unter Druck zu setzen. Er erhält die Ware ohnehin erst dann, wenn Sie 
das Geld auf Ihrem Konto haben, also 
lassen Sie ihm ruhig einen realistischen Zeitrahmen zur Bezahlung. Nach einer 
Woche ohne Zahlungseingang sollten Sie jedoch eine höfliche Erinnerungsmail 
schicken.  

 Sobald das Geld bei Ihnen gutgeschrieben wurde, sollten Sie den Artikel 
versenden. Schlechte Bewertungen erhalten in der Regel die Verkäufer, die sich mit 
dem Versand zu lange Zeit lassen. Bei ersichtlicher Lieferverzögerung teilen Sie dies 
dem Käufer höflich per Email mit.  

 Bei Problemen sollten Sie ebenfalls höflich und sachlich reagieren und im 
Zweifelsfall den beanstandeten Artikel wieder zurücknehmen. Bieten Sie Ersatz oder 
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eine Rückerstattung des Kaufbetrages an. Ihrer positiven Bewertung wird so nichts 
mehr im Wege stehen.  
 
 
 Sehen Sie sich die Bieter genau an, bevor das Angebot ausläuft. Sie haben 
nämlich die Möglichkeit, bestimmte Bieter von Auktionen auszuschließen. Daher 
sollten Sie einen Blick auf die Bewertungen werfen, um Spaßbietern etc. kein Forum 
zu bieten.  
eBay bietet Ihnen auch ein kostenloses Programm zur Verwaltung Ihrer Angebote. 
Mit dem „Turbo Lister 2“ können Sie Ihre Angebote effizient gestalten. Unter 
http://pages.ebay.de/turbo_lister2/ können Sie das kostenlose Programm 
downloaden. Es hilft Ihnen, Ihr Angebot Schritt für Schritt zu erstellen, zu bearbeiten 
und zu optimieren, ohne dass Sie dafür online sein müssen. Alle Angebote können 
Sie mit einem Klick hochladen.  
 
Weitere Vorteile des Programms:   
 
 Fehlerprüfung  

 Gebührenberechnung  

 Vorlagenspeicherung  
Mit den richtigen Ideen oder Produkten und unter Verwendung geeigneter Hilfsmittel 
gelingt es ihnen also spielend leicht, ein ansprechendes Einkommen bei eBay zu 
erzielen. Die Möglichkeiten, den Erfolg erst einmal auszutesten, sind vorhanden, so 
dass Sie nicht sofort ins kalte Wasser springen müssen. 
 

Geld-Tipp 8:  
Geld verdienen mit My Hammer & Co.  
 
Geld verdienen leicht gemacht - das Internet macht es möglich. Aber ist es wirklich 
so leicht, wie oft behauptet wird? Für Menschen mit Ideen scheint das Internet 
zumindest eine wahre Goldgrube zu sein, doch auch ganz normale Handwerker, 
Freiberufler oder Menschen aus anderen Berufsgruppen kann sich das Internet zu 
einer mehr als passablen Geldquelle entwickeln. Verantwortlich dafür sind Portale 
wie MyHammer, Machdudas.de etc., bei denen zum Teil höchst lukrative Aufträge zu 
finden sind, auf die man sich bewerben kann. 
 
Ich zeige Ihnen, wie Sie mit Hilfe dieser Portale Geld verdienen können und welche 
Voraussetzungen Sie erfüllen müssen. Zunächst jedoch möchte ich Ihnen die 
Funktionsweise dieser Portale näher erläutern. Sie funktionieren in der Regel nach 
demselben Prinzip und haben lediglich in der Gebührenerhebung Unterschiede.  
 
Die besten Portale für eine breite Berufspalette sind:  
 
 Machdudas.de  

 Blauarbeit.de  

 Undertool.de  
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 Jobdoo.de  
 
Daneben gibt es noch Portale für spezielle Berufsgruppen wie etwa Handwerker, 
Texter, Werbefachleute etc. Diese sind über Google sehr einfach zu finden. 
Grundsätzlich gilt: Melden Sie sich bei möglichst vielen Portalen an, da die 
Auftragslage sehr stark schwanken kann. Die Portale bieten eine Auftragsplattform 
und Sie als Handwerker, Freiberufler etc. können sich dort auf Aufträge bewerben. 
 
War es früher noch so, dass die Angebote mit dem geringsten Preis den Zuschlag 
bekamen, ist dies heute anders. Für gewöhnlich entscheiden heute ein 
aussagekräftiges Profil, Referenzen und positive Bewertungen über eine 
Auftragsvergabe. Sicher gibt es noch immer Auftraggeber, die den Zuschlag an den 
billigsten Auftragnehmer erteilen, aber das Risiko, dadurch eine schlechtere Leistung 
zu erhalten, ist den meisten einfach zu hoch.  
Die Gebote, die Sie abgeben, sind verbindlich. Das heißt, Sie schließen einen 
Vertrag sowohl mit dem Betreiber des Portals als auch mit dem Auftraggeber. Daraus 
ergeben sich für Sie die üblichen Pflichten, aber auch Rechte wie zum Beispiel eine 
entsprechende Bezahlung. Erhalten Sie den Zuschlag, haben Sie die Pflicht, den 
Auftrag bestmöglich auszuführen und zwar so, wie es zuvor vereinbart wurde. 
 
Ganz wichtig sind folgende Tipps für Ihren Erfolg  
 
 Füllen Sie Ihr Profil so vollständig wie möglich aus und achten Sie auf Seriosität, 
korrekte Rechtschreibung etc.  

 Sofern vorhanden, geben Sie Referenzen an.  

 Bieten Sie nur auf solche Aufträge, für die Sie auch wirklich kompetent sind. Die 
Plattformen eignen sich definitiv nicht zum Ausprobieren eventuell vorhandener 
Talente!  

 Verkaufen Sie sich nicht unter Wert! Geben Sie einen realistischen Preis an, denn 
es gibt schon zu viele, die die Marktpreise kaputt machen und ganze Berufsgruppen 
in Verruf bringen.  

 Erbringen Sie Ihre Dienstleistung immer in der höchstmöglichen Qualität.  
 
 
 Reagieren Sie schnell auf Anfragen, seien Sie höflich, aber lassen Sie sich nichts 
gefallen!  

 Seien Sie transparent! Beschreiben Sie so genau wie möglich, über welche 
Kompetenzen Sie verfügen und fügen Sie nach Möglichkeit Fotos, Nachweise wie 
den Meisterbrief oder sehr gute Referenzen bei.  

 Nutzen Sie die Möglichkeit des Treuhand - Kontos. Der Auftraggeber hinterlegt das 
Honorar dabei auf ein Konto und sie erhalten es nach getaner Arbeit garantiert 
ausbezahlt. Bei Streitigkeiten erhalten beide Seiten Hilfe.  

 Fragen Sie nach, wenn Ihnen etwas unklar ist. Es ist nicht unprofessionell, 
manchmal schwammige Auftragsformulierungen zu hinterfragen. Im schlimmsten Fall 
müssen Sie den Auftrag sonst nämlich noch einmal ausführen.  
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Es ist gerade für Neulinge wichtig, zu Beginn etwas niedriger an die Sache 
heranzugehen. Sind in Ihrer Branche zum Beispiel Stundenlöhne von 75 Euro üblich, 
können Sie guten Gewissens Angebote ab 45 Euro die Stunde machen. Dies gilt 
jedoch nur für absolute Neulinge. Sind Sie bereits lange Jahre im selben Beruf tätig 
und haben solide Kompetenzen vorzuweisen, müsste in diesem Beispiel der 
Stundenlohn nicht unter 60 Euro liegen, da Sie sich ansonsten unter Wert verkaufen.  
Portale, in denen es keine Treuhand - Funktion gibt, rentieren sich für Sie nur dann, 
wenn potenzielle Auftraggeber über ausreichend positive Bewertungen zwecks 
Bezahlung etc. verfügen. Hat ein Auftraggeber noch keine Bewertungen oder nimmt 
er es mit der Bezahlung meist nicht so genau, sollten Sie entweder kein Gebot 
abgeben oder Sie sollten die Zahlung per Vorauskasse in Höhe von mindestens 50% 
verlangen. Verweisen Sie dabei ruhig auf die Bewertungen.  
Die Erfahrungen zeigen, dass die Auftragslage sprunghaft ansteigen kann, wenn die 
positiven Bewertungen sich häufen. Deshalb ist es wirklich von Bedeutung, JEDE 
Arbeit, so ungeliebt sie auch sein mag, mit der höchstmöglichen Qualität zu 
vollenden. Auch schwierige Geschäftspartner dürfen nicht der Grund für 
nachlassende Qualität sein, denn gerade die schwierigen Kunden neigen zu 
schlechten Bewertungen, wenn man nicht sein bestes gibt.  
Seien Sie auch fair bei Ihren Bewertungen über die Auftraggeber. Lohnt es sich 
wirklich zu schreiben, ein Auftraggeber wäre unfreundlich gewesen? Denn alle 
Bewertungen sind auch öffentlich einsehbar. Geben Sie häufig negativ angehauchte 
Bewertungen ab, werden es sich potenzielle Auftraggeber überlegen, ob sie Ihre 
Dienste überhaupt in Anspruch nehmen wollen. 
 
Anders sieht es da aus, wenn Sie für eine Dienstleistung nicht oder nicht 
angemessen bezahlt wurden. Dies müssen Sie in Ihrer Bewertung erwähnen, da nur 
so andere Auftragnehmer geschützt werden können. Sie selbst werden in der Regel 
auch die Bewertungen überprüfen, bevor Sie ein Gebot abgeben.  
So mancher Freiberufler hat sich im Laufe von oft nur Wochen massiv gesteigert. 
Können Sie in der ersten Zeit vielleicht Aufträge für 400 Euro monatlich akquirieren, 
sind es kurze Zeit später schon 1000 Euro und schließlich 2500 Euro. Das ist wirklich 
keine Seltenheit. Dennoch muss hier noch ein wichtiger Tipp erfolgen: 
 
Gerade wenn Sie in mehreren Portalen aktiv sind, müssen Sie darauf achten, die 
Aufträge auch wirklich annehmen zu können. Stellen Sie sich vor, plötzlich sagen 
zehn Auftraggeber gleichzeitig zu - die Arbeit ist nicht zu schaffen. Beschränken Sie 
sich daher auf wirklich lukrative Jobs und erhöhen Sie Ihren Lohn sobald die 
Auftragslage steigt. Damit entgehen Sie der Gefahr, zu viele Aufträge zu bekommen 
und letztendlich aufgrund negativer Bewertungen wieder abzusteigen.  
Die Nutzung von MyHammer & Co. ist wirklich einfach - anmelden, Profil ausfüllen, 
loslegen. Für Ihre Bewertungen und die letztendliche Auftragsvergabe sowie für 
Ihren Verdienst sind Sie jedoch selbst zuständig. 
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