
 
 

Außergewöhnliche Talente – wie das Internet neue Jobs schafft 
 

 

Das Internet schafft neue Jobmöglichkeiten, die sich einfach am Laptop durchführen lassen.  
 

Die Welt wird digital, das ist schon längst kein neues Konzept mehr. Das Internet gewinnt immer 
mehr an Raum und Fläche und hat sich inzwischen in sämtliche Bereiche des Lebens eingeschlichen. 
Die Technologien und Entwicklungen von heute verändern die Art, wie wir leben und wie wir 
arbeiten. Es ist spannend zu sehen, wie sich die Arbeitswelt von den früher üblichen nine-to-five-Jobs 
zur heutigen Flexibilität und Ortsunabhängigkeit entwickelt. Ländergrenzen beginnen zu 
verschwinden, während Konferenzen und Meetings virtuell stattfinden und die verschiedensten 
Arbeiten online ausgeführt werden können, ohne dafür ein Büro betreten zu müssen. Einerseits 
geben die Unternehmen ihren Mitarbeitern dadurch zunehmend die Möglichkeit, im Homeoffice zu 
arbeiten, doch noch viel spannender sind die zahlreichen Jobs und Einkommensmöglichkeiten, die 
durch das Internet entstanden sind. Und wir wollen heute nicht von den „klassischen“ Jobs wie dem 
SEO-Manager oder Social Media Marketing sprechen, sondern von den kuriosen Online-Tätigkeiten, 
an die man nicht als erstes denken würde. Durch das Internet gibt es inzwischen so viele 
Möglichkeiten, Geld zu verdienen, da sollte heute wirklich für jeden etwas dabei sein. Viele Leute 
sollten sich daher viel weniger darum sorgen, dass die Digitalisierung ihnen die Jobs kostet, sondern 
auf die gute Seite der Medaille schauen und die vielen Jobmöglichkeiten entdecken. Nachfolgend ein 
paar außergewöhnlichere Optionen.  

 

 



 

 

 

 

 Als virtueller Assistent kann man ortsunabhängig im Internet arbeiten.  

Der virtuelle Assistent  
Das Internet verbindet Menschen, ganz egal, wo auf der Welt sie gerade sind. Warum also im selben 
Büro sitzen? Ein virtueller Assistent ist eine Art Sekretär, der sämtliche administrative Arbeiten aus 
der Ferne über das Internet erledigt. Emails senden, Anrufe tätigen, Reisen buchen, Termine planen 
und so weiter sind alles Aufgaben eines Assistenten, die keine persönliche Anwesenheit bedürfen. 
Die Vorteile eines virtuellen Assistenten sind vielseitig, sowohl der Arbeitgeber als auch der Assistent 
genießen ein höheres Maß an Freiheit, Flexibilität und Ortsunabhängigkeit. Man kann derartige 
Arbeiten einfach von zuhause aus als Freelancer ausführen und benötigt lediglich einen Laptop, 
womöglich ein Headset und eine stabile Internetverbindung.  

Online Croupier 
Die Welt der Spiele und Casinos bietet zahlreiche Jobmöglichkeiten, die zunehmend über das 
Internet erfolgen. Online Casinos etablieren sich immer mehr im Internet und bieten viele 
Möglichkeiten für Tätigkeiten im Netz. Um das Spielerlebnis besonders lebensecht zu gestalten, gibt 
es heute sogenannte Live Casinos. Online Casinos wie 888 Online Casino setzen hierzu echte 
Croupiers ein, die vor einer Kamera stehen und live auf den Bildschirm der Spieler übertragen 
werden. Diese können sich dann bei sämtlichen Spielen, wie Blackjack, Roulette und Poker mit einem 
echten Croupier unterhalten und das Spielerlebnis des Casinos in die eigenen vier Wände bringen. 
Wer sich sein Geld online mit einer Tätigkeit der anderen Art verdienen möchte, kann sich überlegen, 
als Online Croupier zu arbeiten.  



 

 

 
Social Media Influencer  
Vor einigen Jahren hätte sicherlich noch niemand geglaubt, dass es einmal möglich sein würde, mit 
Videos, Fotos und Blogs Geld zu verdienen und berühmt zu werden. Doch das Internet macht es 
möglich! Es ist sicherlich nicht gerade der einfachste Job, den man im Internet anstreben kann, da es 
mit einer großen Portion Glück, Talent und viel Arbeit zusammenhängt, doch wenn es die eigene 
Leidenschaft ist, kann es einen Versuch wert sein. Soziale Plattformen wie Instagram, YouTube und 
Co. haben bereits den ein oder anderen Star geboren. Wer sich mit einem Thema gut auskennt, wer 
durch die Welt reist, tolle Rezepte kreiert oder ein Yoga-Master ist, zu fast jedem Motto findet man 
heute zahlreiche Interessenten im Netz, die einem folgen. Mit viel Arbeit im Marketingbereich und 
einer regelmäßigen Contentgenerierung kann man es zum Influencer schaffen und online Geld 
verdienen.  

Website-Handel  
Sogar mit dem Kauf und Verkauf von Domainnamen kann man in der heutigen Zeit – wieder mit 
etwas Glück und Geschick – Geld verdienen. Bei Websitedomains handelt es sich um den Namen 
einer Webseite. Generische Namen, die sich noch keiner gesichert hat, können günstig erworben 
werden. Wer dies geschickt anstellt und sich attraktive Domains kauft, kann diese mit etwas Glück 
nach einer Weile für deutlich mehr Geld verkaufen. Hätte man sich beispielsweise vor einigen Jahren 
autos.com gesichert, wäre man heute 2,2 Millionen Euro reicher, denn für den Betrag wurde die 
Domain gekauft. Besonders attraktiv sind kurze, knappe und prägnante Namen mit einer .com- oder 
.de-Endung. Domainnamen mit drei Zeichen und einer .com-Endung werden häufig im 
Millionenbereich verkauft, auch für .de-Domains kann man siebenstellig abräumen. Es handelt sich 
sicherlich nicht um eine sichere und stabile Einnahmequelle, doch mit etwas Glück und Geschick ist 
es möglich.  

 

 



 

 

 

Als Tutor oder Coach kann man über das Internet anderen Menschen etwas beibringen. 

 
Online Tutor oder Coach  
Wer sich mit etwas besonders gut auskennt bzw. etwas sehr gut kann, der kann es online anderen 
Menschen lehren. Egal, ob man ein Mathe-Ass ist oder sich in Chemie gut auskennt und damit 
Studenten über das Netz Nachhilfeunterricht anbietet, oder ob man Fitness-Coach ist, und damit 
online Sportkurse anbietet, die Möglichkeiten sind scheinbar endlos. Lebensberater können sich mit 
Kunden über Skype treffen, Yogalehrer können sich selbst filmen und Tutorials online stellen und wer 
mehrere Sprachen spricht, kann diese virtuell anderen Menschen beibringen. Mit privaten Skype-
Sessions, Tutorials, Videos und Co. wird man zum virtuellen Tutor. Je nachdem, für welches Gebiet 
man sich entscheidet, braucht man unterschiedliches Equipment. Die meisten Dinge lassen sich 
jedoch flexibel von überall mit dem Laptop bzw. einer Kamera und Headset ausführen. Als Spezialist 
auf seinem Gebiet kann man sich ein gutes Geschäft aufbauen.  

Professioneller Gamer  
Mit Videospielen Geld verdienen klingt für viele Gamer wie ein absoluter Traum. In der heutigen Zeit 
ist sogar das möglich, denn eSports – das professionelle Austragen von Videospiel-Turnieren – 
gewinnt immer mehr an Beachtung. Videospiele wie League of Legends, DOTA und Counter Strike 
werden in internationalen Wettkämpfen gespielt. Das Preisgeld liegt hier zum Teil im 
Millionenbereich, Tendenz steigend. Es ist kein leichter Weg, Profigamer zu werden und bleibt 
sicherlich vielen verwehrt, doch es ist möglich. Wer in einem Spiel außerordentlich gut ist, kann sich 
für Vereine und Turniere anmelden und versuchen, die Ränge der Besten zu erreichen. Doch selbst 
wenn man es nicht zu den eSports-Turnieren schafft, kann man sich mit der Videoplattform Twitch 



 

 

einen Namen machen. Immer mehr Gamer filmen sich selbst in sogenannten Let’s Plays und bauen  
 
sich eine Followerschaft auf, mit der sich ebenfalls Geld verdienen lässt, wenn man es gut und richtig 
anstellt.  

Das Internet ist dabei, unsere Welt grundlegend zu verändern und unsere Art, Dinge zu tun und zu 
arbeiten zu revolutionieren. Bereits jetzt hat sich eine Menge an neuen Jobs entwickelt, die es ohne 
die Digitalisierung nicht geben würde. Ein paar der Möglichkeiten, online Geld zu verdienen, an die 
nicht jeder denken würde, haben wir hier vorgestellt. Während dies nur eine sehr kleine Auswahl der 
scheinbar grenzenlosen Möglichkeiten ist, zeigt es, dass man es dank des Internets in der heutigen 
Zeit mit etwas Glück und Geschick auf unendlich viele verschiedene Weisen zu Erfolg schaffen kann. 
Welcher wäre euer Traum-Internetjob?   

 


