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INTRO 
Du fühlst dich in deinem Job nicht so richtig angekommen? Bist eventuell 
unterfordert oder sogar total überfordert? Der immer höhere Leistungs- 
und Zeitdruck hinterlässt bereits erste Anzeichen auf deine Gesundheit 
und dein Wohlbefinden? Dich nervt der tägliche Weg zur Arbeit, 
verbunden mit Staus und überfüllten Straßenbahnen? Du möchtest mehr 
Zeit für die Dinge haben, die du wirklich liebst?  

Du möchtest deinen Alltag selbst gestalten, deine Visionen umsetzen und 
deine Leidenschaften leben?  
 
… deine Arbeit soll nicht länger nur ein Ort sein?  

Wenn du dies mit JA beantworten kannst, bist du hier genau richtig! 

In diesem Survival Guide möchte ich dir einige Möglichkeiten aufzeigen, 
wie du deinen Arbeitsalltag neu definieren kannst. 

Ich möchte dich mitnehmen, auf die vermutlich spannendste Safari 
deines Lebens, in der ich dir zeige, welche Möglichkeiten es in der 
alternativen Jobwelt gibt. 

Mach dich jetzt auf und steige ein in dein Abenteuer.   
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ÜBER MICH 
MIT WEM HAST DU ES EIGENTLICH ZU TUN 

 

Hallo, mein Name ist Pascal Keller. Ich bin 29 Jahre jung und bin im 
wunderschönen Süddeutschland geboren und aufgewachsen. Ich habe 
zwei Brüder, eine große Familie und eine mega tolle Freundin. Vor 
einigen Jahren habe ich nach meiner Mittleren Reife noch meine 
Fachhochschulreife abgeschlossen und habe mich danach erstmal auf 
mich konzentriert um herauszufinden was ich wirklich machen möchte. 
Nach meinem Zivildienst und einer zweimonatigen Rucksacktour durch 
Thailand habe ich mich dann entschlossen einen Studienplatz 
anzunehmen. Ich bin damals direkt nach meiner Reise durch Thailand 
bei meinen Eltern ausgezogen um mein Studium als Wirtschaftsingenieur 
zu beginnen. Nach erfolgreichem Bachelorabschluss ging es dann recht 
übergangslos in die konventionelle Jobwelt. Nun war Bürozeit angesagt. 
5 Tage die Woche, 9 Stunden am Tag. Am Anfang ist alles neu, man hat 
den Eindruck das richtige Ziel erreicht zu haben. Doch bei mir hat sich 
dann schnell die Ernüchterung eingestellt. Hektischer Arbeitsalltag, 
Telefonkonferenzen und die täglichen Sprints von Meetingraum zu 
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Meetingraum, sind mittlerweile Standardprogramm. Wie lange man das 
durchhält oder durchhalten kann, ich weiß es nicht und will es auch nicht 
herausfinden. Dazu kommt dann auch noch der morgendliche Kampf bis 
man überhaupt mal an seinem Arbeitsplatz ankommt und nach dem 
Feierabend geht es auf den Straßen zu wie beim Boxautofahren auf dem 
Rummelplatz. Und um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben, wird 
man dann zu Hause noch am Geschäftshandy von Kunden geplagt, 
denen es mal wieder nicht schnell genug gehen kann.   

Hm, da stellt sich mir dann die Frage, ob das wirklich das Arbeitsleben 
ist, welches ich mir vorstelle Tag ein Tag aus zu leben. Vor ca. 2 Jahren 
kam ich selbst an diesen Punkt, auf was kommt es mir wirklich im Leben 
an?  

Es ist nicht der Porsche oder die Stadtwohnung und auch nicht der 
schicke Urlaub in St. Anton oder Monako. Mir geht es darum meinen 
Alltag selbst zu gestalten, mich zu entfalten, meinen Visionen zu folgen 
und meine Leidenschaften zu leben.  

Meine größten Leidenschaften sind das Snowboarden und Surfen. Man 
ist in der Natur und so an der frischen Luft. Man kann abschalten, 
Energie tanken und neue Inspirationen finden.      

So, ich hoffe du hast jetzt einen ersten Eindruck bekommen, mit wem du 
es hier bei der Digitalen-Safari zu tun hast. Aber ich kann dir 
versprechen, wenn du dich entscheidest bei der Safari dabei zu bleiben, 
dann wirst du noch mehr Storys von mir hören.  

Weitere Einblicke hinter die Kulissen findest du auf meinen sozialen 
Kanälen  
Facebook: Digitale-Safari 
Instagram: digitalesafari  
 
Dort freue ich mich natürlich über jeden LIKE!  
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DU HERRLICHES INTERNET 
DEIN NEUES MEDIUM - DAS INTERNET 

Die Welt verändert sich zunehmend mit dem Zugang zum Internet. Es 
bietet uns heute Möglichkeiten, von denen wir noch vor einigen Jahren 
nur zu träumen gewagt haben. Doch wir haben das Glück, in einer Zeit 
zu leben, in der wir durch technischen Fortschritt unser Leben 
weitestgehend selbst bestimmen können. Das Internet kann uns eine 
Ortsunabhängigkeit aber auch die Freiheit bieten, unseren Alltag selbst 
zu gestalten. 

Laut einer Statistik von Statista kauften ca. 67% der Deutschen im Jahr 
2016 ihre Waren im Internet. Noch vor 16 Jahren waren es gerade mal 
etwa 9%. Das heißt im Umkehrschluss, dass das Internet einer der am 
stärksten wachsenden Märkte ist. Und warum also nicht in einem der 
wirtschaftlich stärksten Märkte der Welt sein Arbeitsplatz aufschlagen. 
Das Schöne daran, das Internet hat keinen Ladenschluss. 24/7/365.    

Ich will nicht mehr länger im Strom der risikolosen Gesellschaft 
mitschwimmen, die einem vorschreibt wie du dein Leben zu leben hast.  

Das ist mein Antrieb und meine Motivation. Freiheit leben, dank 
technischem Fortschritt. 

Nimm auch du dein Leben selbst in die Hand, denn du hast 
„vermutlich“ nur eins. 

Möglichkeiten hierfür, findest du auf den nächsten Seiten.  
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DIGITALES ARBEITEN 
GET PAID FOR YOUR ONLINE JOBS  

 

FREELANCING  

„Freelancing“, einfach übersetzt bedeutet dies Freiberufler. Als 
Freiberufler bietest du Unternehmen oder auch Privatpersonen, im 
Internet deine Tätigkeiten an. Viele Unternehmen vergeben heutzutage 
diverse Jobs an externe Dienstleister. Sprich als Freelancer bist du heiß 
begehrt in unserer Wirtschaft. Und das schöne, du stellst deine eigene 
Rechnung. Je nach Branche sind Firmen durchaus bereit Stundenlöhne 
von rund 100€ zu bezahlen. Dies liegt daran, dass es für Firmen oft 
günstiger ist, für eine bestimmte Arbeit jemanden von außerhalb der 
Organisation zu bezahlen, da es teurer wäre, jemanden langfristig 
einzustellen.  

Freelancing ist vermutlich der einfachste Weg in die selbstbestimmte 
Arbeitswelt zu starten. Die bekanntesten Freelancer sind Webdesigner, 
Grafiker, etc..., aber es sind mittlerweile auch andere Jobranchen 
vertreten, wie beispielsweise das Managen für Projekte. Hier einige der 
bekanntesten Freelancer Plattformen.  

• TWAGO 
• Freelance 
• Jomondo 
• Freelancer Map 
• Bloggerjobs 
• Yeeply 
• Upwork 
• Freelancer 
• digitalnomad-jobfinder.com  
• Designenlassen 
• Fiverr 
• 99designs  
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• we work remotely  
• guru 
• peopleperhour 
• microworkers 
• xing  

 
auf den meisten Plattformen kannst du dich kostenlos registrieren. Lege 
ein ansprechendes Profil an und schon kannst du starten. Die meisten 
Plattformen bieten dir die Möglichkeit dein Geld über digitale 
Finanzdienstleister wie PayPal zu erhalten. 
 
 

GHOST-WRITER  

Du bist gut im Verfassen von Texten und das macht dir so richtig Spaß? 
Dann kannst du dich als sogenannten “Ghost-Writer” bei diversen 
Plattformen anmelden und für Privatpersonen, Einzelunternehmen, etc… 
Texte verfassen. Von Blogbeiträgen bis hin zu Büchern ist alles möglich. 
Hier sind ein paar der Plattformen speziell für Texter.  

• Textox 
• Bloggerjobs 
• GreatContent 
• Textbroker 

 

SEO – SEARCH ENGINE OPTIMIZATION 

Solltest du dich im Bereich Suchmaschinenoptimierung auskennen, dann 
bist du heutzutage ein gefragter Freelancer. Weltweit werden über 900 
Millionen Webseiten gehostet. Jede dieser Webseitenbetreiber möchte im 
Internet gefunden werden. Und selbstverständlich ist dafür das Wissen 
über SEO essentiell. In den oben genannten Freelancer-Plattformen 
kannst du auch deine SEO-Jobs anbieten. 
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VOICE-OVER FÜR KURZFILME 

Deine Mitmenschen lieben deine Stimme, und du liebst sie genauso. Du 
bringst Menschen zum Einschlafen, kannst Menschen mit deinen Worten 
emotional mitreißen? Dann überlege dir doch für Leute deine Dienste als 
“Filmkommentator/in“ anzubieten. Bei dieser Arbeit bekommst du von 
jemandem einen Kurzfilm, Firmenpromotionfilm, Erklärvideo und so 
weiter, und ein Skript dazu. Du liest quasi das Skript ab und setzt dies 
perfekt mit den gezeigten Filmausschnitten in Szene.  

ÜBERSETZUNG  

Deine Leidenschaft sind Sprachen? Oder du bist sogar zweisprachig 
aufgewachsen? Dann solltest du unbedingt darüber nachdenken für 
andere Menschen deine Übersetzungsdienste anzubieten. Viele 
Unternehmen benötigen heute diverse Dinge wie, Webseite, E-Mails, 
Produktbroschüre, usw. in unterschiedlichen Sprachen um als 
Globalplayer auftreten zu können. Wenn du dein Job hier gut machst, 
dann kannst du vermutlich mit immer wieder kehrenden 
Übersetzungsaufgaben rechnen.  

MICRO-JOBS 

Was sind Micro-Jobs? Das Wort Micro steht für sehr klein! Es geht also 
um Arbeiten welche mit geringem Zeitaufwand erledigt werden können. 
Dies bringt allerdings auch nur ein „Hungerlohn“ ein. Du übernimmst 
mini Arbeiten wie beispielsweise, Korrekturlesen von Texten, Fehler 
finden, Recherchearbeiten, ... . Aber bevor du nur untätig rumsitzt ist 
dies gelegentlich keine schlechte Sache. Und wie sagt man so schön. Bei 
allem was man tut lernt man auch etwas dazu. Hier findest du 
verschiedene Micro-Jobs. 

• Mechanical Turk (Amazon) 
• Clickworker 
• Microworkers 
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Bei allen bisher aufgeführten Tätigkeiten bist du als Freiberufler tätig. 
Dies birgt gewisse Vorteile, bringt aber auch Herausforderungen mit sich.   

Vorteile im Freelancing: 
- Auch als Nebentätigkeit gut machbar 
- Schneller Einstieg in einen selbstbestimmten Arbeitsalltag  
- Du schreibst deine eigene Rechnung  
- Nimmst die Aufgaben an, die dir Spaß bereiten 
- Geringes Risiko 
- Keine - geringe Anschaffungskosten (sofern du einen Computer 

besitzt) 

Herausforderungen im Freelancing: 
- Allroundtalent, da eben auch die Buchhaltung eine Rolle spielt 
- Höherer Zeitaufwand von Nöten, da eben auch Buchhaltung anfällt 
- Du musst dich um deine Vorsorge selbst kümmern. 

(Versicherungen, etc…) 
- Die Verantwortung gegenüber einem Angestelltenverhältnis ist 

deutlich größer  
- Kein Urlaubsanspruch  

 
Mein Tipp: Versuche dich zuerst an kleineren Aufgaben, die du neben 
deinem Angestelltenverhältnis erledigen kannst.   

 
VERGÜNSTIGUNGEN WÄHREND DEM FERNSEHEN 

Hier geht es nicht direkt darum Geld zu verdienen. Vielmehr geht es 
darum Vergünstigungen oder Gutscheine zu erhalten. Man schaut zum 
Beispiel einen Film, tippt sich durch Spiele-Apps, geht auf Shoppingtour 
mit bestimmten Apps, spielt ein Online-Quiz oder schaut sich kurze 
Videoclips an. Dafür erhältst du jeweils Punkte. Hast du einen 
vordefinierten Punktestand erreicht, kannst du dir ein Gutschein von 
bekannten Onlineportalen wie beispielsweise Amazon usw. aussuchen. 
Am Tag schaut man sich durchschnittlich drei Videos auf YouTube oder 
Vimeo an. Warum nicht dabei auch noch ein paar Punkte sammeln und 
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Gutschein einsacken. Auf der Plattform perk.com erhältst du weitere 
Informationen.  

„PASSIV“ GELD VERDIENEN 
24 STUNDEN AUTOMATISIERTES EINKOMMEN 

In diesem Kapitel geht es darum, wie du semi-passiv Geld verdienen 
kannst. Sprich du erstellst mit einmaligem Aufwand ein Produkt, 
Dienstleistung, what-ever …. und bringst dies an den Mann/Frau. Dann 
werden automatisierte Kampagnen geschalten, die Kunden auf deine 
Verkaufsseite leiten, um dort zu konsumieren.  

AFFILIATE MARKETING 

Affiliate Marketing ist nichts anderes als der Vertrieb bzw. das Werben 
für Fremdprodukte. Das wohl bekannteste Affiliate Programm bietet 
Amazon. Dort meldet man sich als Affiliate an und erhält dann zu jedem 
Produkt welches man bewerben möchte einen speziellen Link. Den Link 
bindet man auf seiner Webseite, YouTube-Kanal, Facebook-Seite, Blog 
etc.… ein. Wenn dann ein Besucher diesen Link anklickt und danach das 
beworbene Produkte kauft, erhältst du eine Provision. 

T-SHIRT GESTALTEN  

Eine coole Sache. Wer wollte nicht schon mal seine eigenen T-Shirts 
designen und verkaufen. Im Internet findet man viel über erfolgreiche T-
Shirt Design Sellers. Das Prinzip ist recht simple. Man überlegt sich 
diverse Designs, stellt diese auf T-Shirt-Selbstdruck-Plattformen zur 
Verfügung und kassiert Geld sobald ein Kunde sich ein Shirt mit deinem 
Design kauft. Du musst dafür keine T-Shirts kaufen, diese lagern und 
auch nicht selbst bedrucken. Dein Risiko ist also wirklich minimal. 
Überlege dir einfach mal für welchen Anlass die Leute T-Shirts bestellen? 
ABI-Abschluss, Junggesellenabschied, Radtour um den Bodensee, .... es 
gibt unzählige Anlässe zu denen sich die Menschen, T-Shirts drucken 
lassen. Eine der bekanntesten Plattformen ist Spreadshirt.de.  
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DROP-SHIPPING  

Gibt man Drop-Shipping mal bei Google ein, findet man zahlreiche 
Einträge zu diesem Thema. Im April erfreute sich die deutsche 
Bevölkerung besonders über das Thema Drop-Shipping. Ganze 93% 
(Beliebtheitsgrad) zeigt Google Trends für diesen Suchbegriff im April 
2017 an. Amazon FBA ist Vorreiter der ganzen Geschichte und will damit 
Menschen den einfachen Einstieg in ihr erstes erfolgreiches E-Commerce 
Business ermöglichen. Aber vorsichtig, hierzu gibt es Einiges zu 
beachten. Dennoch wimmelt das Internet von angeblichen Drop-
Shipping Unternehmern. Zu diesem Thema kann ich dir lediglich den 
Blog von Bastian Barami empfehlen. Schau einfach mal auf seiner 
Homepage vorbei wenn dich das Thema mehr interessiert. 
Officeflucht.de  

 

BANNERWERBUNG – GELD VERDIENEN MIT DEN ANZEIGEN DIE JEDER 
LIEBT, NICHT! 

Du betreibst eine Webseite und denkst dir, hm ich könnte mir noch ein 
paar Kröten dazu verdienen. Dann kannst du dir dort diese Banner 
implementieren und bei jedem Klick deiner Webseitbesucher auf einen 
dieser Banner erhältst du etwas Geld. Hier ein paar Banner-Plattformen. 

• Daisycon 
• Adiro 
• SponsorAds 
• Schaltplatz 
• Google adsense 
• Adklick  

DEINE LEIDENSCHAFT VERPACKT IN ONLINE-KURSE 

Coaching ist das Thema. Ich liebe Online-Kurse. Meinen ersten Kurs 
habe ich mir vor ca. 2 Jahren gekauft. Es ging dabei um das Thema 
Fotografie. Man lernt in einzelnen Lektionen wie man professionelle 
Bilder macht. Das Geniale daran ist, man muss sich dafür kein ganzes 
Wochenende frei schaufeln, hinfahren, übernachten …, sondern man 
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kann sich immer dann berieseln lassen, wenn man gerade Zeit hat. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass du jeder Zeit die Möglichkeit hast nochmal ein 
Thema zu wiederholen oder aufzufrischen. Ich finde es einfach klasse.  

Du hast eine Leidenschaft für etwas, beherrschst ein oder mehrere 
Themen wie aus dem FF? Dann lass es doch die Welt wissen und helfe 
mit deiner Leidenschaft vielen Leuten ihre Probleme zu lösen. Ein 
Beispiel wäre ein Online Mathematikkurs für Abiturienten.   

E-BOOK  

Der Trend um die E-Books boomt gerade so richtig. Aber nicht nur E-
Books. Jeder will heute seine Biografie schreiben und veröffentlichen. Ich 
denke auch nicht, das die professionellen Schriftsteller darunter leiden, 
denn meist sind diese E-Books zwar voll von gutem und nützlichem 
Wissen, aber nicht so wirklich gutgeschrieben. Naja ich bin auch nicht 
der beste Schreiber, wie du vielleicht in diesem kurzen E-Book feststellst. 
Aber ich finde ich biete dir auch wirklich Content, Wissen, Mehrwert?! 
Ich merke selbst wieviel Spaß es machen kann, etwas zu schreiben. Man 
hat einfach ein gutes Gefühl, vor allem dann, wenn man es mit seinen 
Mitmenschen teilen kann.  

Du hast eine tolle Idee zu einem Buchtitel, eine Vorstellung davon was 
das Buch beinhalten soll, dann starte durch und verkaufe dein Buch. 
Diese Plattformen können dir helfen dein Buch profitabel zu verkaufen. 

• Kdp.amazon (kindel)  
• Epubli 
• Meinbestseller 
• Bod books on demand  

 

Hier helfen dir Profi-Texter bei deiner Bucherstellung. Sie übernehmen 
die Korrekturlesung oder auch die Erstellung deiner Texte. 
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• Mylittlejob 
• Schreibenlassen 
• Lass-andere-schreiben 

 

YOUTUBE 

Du liebst es kleine Videos zu erstellen? Du kennst dich mit 
Videobearbeitung aus? Tummelst dich ohnehin jeden Tag auf YouTube, 
etc.…? Dann versuche doch mit YouTube dein Glück. 

Wie kann man denn auf YouTube Geld verdienen? 

o Bannerwerbung: Schalte in deinen Videos Werbung von anderen 
Firmen. 

o Produktplatzierung: Du schaltest in deinem Video gezielt die 
Werbung für ein bestimmtes Produkt einer anderen Firma. Nein, du 
machst dabei aber kein Review von diesem Produkt. Du hast zum 
Beispiel einen YouTube Kanal über Ernährung. Dann könntest du 
dort Werbung für einen Mixer der Firma XY machen.  

o Affiliate Marketing: Du kannst natürlich in deine Videos auch 
Affiliate Links einbinden. Beim Klicken auf diesen Link und einem 
erfolgreichen Kauf des beworbenen Produktes erhältst du eine 
Provision.  

o Selbstvermarktung: Hat dein Videokanal extreme viele Follower 
oder auch Fans, dann kannst du natürlich auch anfangen dich 
selbst zu vermarkten. T-Shirts, Mützen, aber auch Onlinekurse, 
etc.…  

 

PODCASTS 

Podcasts sind eine Art Radioshow. Dort werden über bestimmte Themen 
gesprochen, es werden Interviews geführt oder ähnliches.  
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Es verhält sich bei einem Podcast gleich wie im Radio. Wenn du morgens 
auf dem Weg zur Arbeit dein Autoradio anmachst, wirst du oft statt mit 
Musik mit Werbung genervt. Doch ohne Werbung müsstest du 
vermutlich mehr als nur die jährliche GEMA-Gebühren für deine 
morgendliche musikalische Unterhaltung bezahlen. Die Menschen, die die 
Show moderieren, etc. ... müssen genauso bezahlt werden. 

Am Ende vom Tag ist es nichts Anderes, als sich einen Sponsor für seine 
Radioshow zu suchen. Dann versucht man natürlich etwas mehr Geld 
vom „Sponsoring“ zu bekommen, als man tatsächlich an Ausgaben hat. 
Natürlich kannst du in deinen Podcasts auch wieder andere Produkte 
bewerben.  

FACEBOOK 

Facebook - diese Firma hat es geschafft, dass wir jeden Tag über sie 
reden. Laut Statistik nutzen ca. 28 Millionen Deutsche täglich ihren 
Facebookaccount. Weltweit sind es um die 2 Milliarden. Milliarden das 
kann man sich kaum vorstellen.  

Natürlich lässt sich auch mit Facebook, Geld verdienen. Du kannst auf 
deinem Facebookaccount Werbung schalten, oder ebenfalls andere 
Produkte bewerben. Ein anderes tolles Feature ist das schalten von 
Kampagnen. Teile zum Beispiel eine Kampagne von Audi auf deiner FB-
Fanpage und werde pro Tausend-Views bezahlt. Sprich wenn tausend 
Leute die von dir geteilte Kampagne gesehen haben, erhältst du etwas 
Geld. Klar, das ist nicht die Welt, aber so eine Kampagne kann pro 1000 
Viewer um die 30Euro bringen. Nicht schlecht für ein paar Klicks, wie ich 
finde.   

INSTAGRAM 

Instagram! Ich kann nur sagen, f....ing amazing. Ich liebe diese 
Plattform. Bilder sagen bekanntlicherweise mehr als tausend Worte. 
Bilder transportieren Emotionen. Über Emotionen entscheiden wir uns oft 
für oder gegen einen Kauf. Wenn man es also clever anstellt, kann man 
über Instagram ein gutes passives Einkommen generieren. Du kannst 
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ebenfalls für fremde Produkte werben oder auf Instagram wirklich 
günstig Werbung für deine eigenen Produkte schalten. Mit der richtigen 
Strategie baust du dir eine große Follower-Schaft auf und informierst sie 
täglich oder wöchentlich über tolle Produkte und skalierst so dein 
Geschäft.  

APP ERSTELLUNG  

Wie oft hast du dir schon gedacht: „Verdammt wäre das cool, wenn es 
dafür eine App gäbe!“ Dank den zahlreichen Freelancern in der IT und 
Webdesignbranche heute kein Problem mehr. Schau einfach mal in 
deinen Appstore, du wirst überrascht sein, wie viele Apps du dort findest. 
Aber glaub mir eine App die funktioniert und ein Problem löst, wird 
immer seine Anhängerschaft finden.  

Auf Fiverr.com, bieten zum Beispiel IT-Jungs/Mädels aus aller Welt ihre 
App-Entwicklungskünste an.  

Interesse? Dann quäle zu diesem Thema einfach mal deine 
Suchmaschine, du wirst bestimmt fündig werden.  

  

VERKAUFE DEINE EIGENE MUSIK, FOTOGRAFIEN & VIDEOS 

Du klimperst gerne auf deiner Gitarre? Spielst Saxophon, oder bastelst 
gerne digitale Beats? Springst durch die weite Welt mit deinem 
Fotoapparat und knippst was das Zeug hält? Du bist bei deinen Freunden 
dafür bekannt, alles mit deiner Videokamera oder deinem Handy zu 
filmen?  

Gleich wie Bilder weckt Musik eine gewisse Stimmung in uns. Die 
musikalische Untermalung von Videos ist daher extrem wichtig. Denn nur 
so vereinen sich Sehen und Hören zu einem Emotions-Cocktail.  

Bilder mit Message! Ein richtig komponiertes Foto löst in uns ein Feuer 
aus. Es beamt uns zurück in den letzten Urlaub!  
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Es lässt dich schlichtweg in tolle Erinnerungen schwelgen. Oder es 
katapultiert dich in einen Traum, in dem du dir vorstellst, was wäre 
wenn.... Ich denke du weißt was ich meine.  

Letztendlich kannst du mit den Fotos die du machst, mit der Musik die 
du spielst oder dem Video welches du drehst, Geld verdienen. 

Schau dich einfach mal auf folgenden Plattformen um. 

• Shutterstock 
• Clipdealer 
• istockphoto 
• shotshop 
• pixabay 

 

MITGLIEDERBEREICH  

Eröffne deinen eigenen VIP-Mitgliederbereich! 

Du wolltest schon immer mal dem VIP-Ziggarenclub angehören? Du 
besitzt vielleicht schon die Clubkarte deines Lieblings Fußballclubs?  

Aber hey, was wäre, wenn du deinen eigenen Club gründest und für die 
Mitgliedschaft einen kleinen monatlichen oder jährlichen Mitgliedbeitrags 
erhältst?  

In wie vielen Vereinen bezahlst du heute schon Beiträge und weißt aber 
gar nicht genau wieso du das überhaupt machst? 

Dreh doch den Spieß um. Überlege dir was genau du den Menschen 
näherbringen möchtest. Erstelle dir eine Webseite und eröffne deinen 
Mitgliederbereich. Dort kannst du deinen Kunden tolle Webinare 
anbieten. Du kannst ihnen E-Books zum Probelesen geben, mit ihnen 
gemeinsame neue Ideen umsetzen, etc.…. Da gibt es wirklich unzählige 
Möglichkeiten.  
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Ich bin selbst solch einer Community beigetreten und bereue es 
keineswegs.  

Welche Vorteile und Herausforderungen beim „Passiven-Geld-
verdienen“ auf dich warten, habe ich dir direkt darunter aufgelistet.  

Vorteile: 
- Auch als Nebentätigkeit machbar 
- Kreativität und Gestaltung kennt hier keine Grenzen  
- Keine Einschränkungen bei der Gestaltung und Umsetzung 
- Bei viel Fleiß, sehr hohe Umsätze möglich (7-stellig) 
- Ortsunabhängig  
- Freie Zeitgestaltung  
- Selbständigkeit (Vor- und Nachteile) 
- Mit einmalig großem Aufwand wiederkehrende Umsätze  

Herausforderungen: 
- Allroundtalent, oder finanzielle Mittel für Outsourcing  
- Selbständigkeit (Vor- und Nachteile)  
- Großer Aufwand bei der Erstellung und Umsetzung  
- Tägliche Motivation 

 
Mein Tipp: Um in diesem Businesszweig nachhaltig erfolgreich zu sein, 
empfehle ich dringend sich via Online/Offline-Kurse oder Beratungen 
weiterzubilden. Auch Seminare sind sehr empfehlenswert. Natürlich ist 
das Selbststudium möglich, aber das bedeutet sehr viel Zeit und 
eventuell gefährliches Halbwissen. Das Projektmanagement spielt hier 
eine immense Rolle und sollte nicht außer Acht gelassen werden. 
Stichwort Motivation. Motivation ist in meinen Augen der schwierigste 
Part. Finde hier deinen persönlichen Weg, denn die tägliche Motivation 
ist der Schlüssel zum Erfolg. Scheue hier bitte nicht die externe 
Unterstützung.   
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AKTIENHANDEL – EIN WILDES UNTERFANGEN  

Ich habe mir echt lange überlegt ob ich dieses Thema überhaupt hier 
reinpacken soll. Das hat zwei Gründe:  

1. funktioniert das wirklich passiv? 
2. Es ist kein Geschäft bei dem man zuverlässig Geld verdienen kann 

Um im Aktienhandel wirklich erfolgreich zu sein, bedarf es einem großen 
Wissen über die Finanzmärkte und einem wirklich guten Broker, der 
ebenfalls ein sehr gutes Wissen über dieses Thema hat. Zumindest ist 
das meine Einstellung. Ich weiß der Handel mit Binären Optionen ist 
gerade ein absoluter Hype. Allerdings bin ich da etwas skeptisch, wer 
dabei wirklich Geld verdient. Ich möchte damit nicht sagen, dass es 
unseriös ist, aber ich fühle mich dem nicht gewachsen. 

Bist du allerdings der geborene Banker oder zumindest einer der sich auf 
dem Gebiet heimisch fühlt, dann habe ich dir hier dennoch eine kurze 
Liste an Trading-Plattformen aufgeführt, über dich bei meiner Recherche 
zumindest nichts Negatives finden konnte. Ich habe selbst sechs von 
diesen Plattformen getestet und muss sagen, alle sind sehr strukturiert 
und intuitiv zu bedienen. Die meisten bieten auch kostenlose Kurse an, 
um sicher schneller auf der jeweiligen Plattform sicher zu fühlen.  

• IQ Option 
• Daweda Exchange 
• BDSwiss 
• Anyoption  
• Copyop 
• Plus500 
• Etoro 

Bei den meisten Plattformen kannst du dir einen Probemonat einrichten 
und mit „Spielgeld“ (kein echtes Geld eben) alle Funktionen testen.  
So findest du heraus ob das überhaupt etwas für dich ist. 
Viel Glück damit.   
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OUTRO  
Ich habe dir nun zahlreiche Möglichkeiten genannt, welche dir hoffentlich 
die Chancen, die dir die „alternative Jobwelt“ bietet, nähergebracht hat. 
Nutze also diese Möglichkeiten.... 
 
... um dir deinen Alltag selbst einzuteilen und  
... vielleicht sogar dort zu Arbeiten wo andere Urlaub machen. Oder dort 
Urlaub machen wo andere Arbeiten. Grins.  
 
Ich hoffe dieser kurze Exkurs hat dir weitergeholfen und dir ein wenig 
die Augen geöffnet, was alles möglich ist.  

Jetzt liegt es an dir. Finde den Mut und breche aus. Raus aus der 
konventionellen Arbeitswelt und rein in dein Selfmade-Business, welches 
dir hoffentlich die verdiente Freiheit bringt.  

Ich würde mich mega freuen dich noch öfters bei der Digitalen-Safari 
begrüßen zu dürfen. Ich freue mich stets über Kommentare, Kritik, aber 
auch über deine Mithilfe uns beide ein Stück näher in die 
selbstbestimmte Arbeitswelt zu führen.  
Sprich, deine Ideen sind immer herzlich willkommen, egal ob es sich 
dabei um ein Geschäftsmodell oder einen Blogbeitrag handelt.  
Lass es mich einfach wissen.  
In diesem Sinne. 

Hakuna Matata  

Dein Ranger von Digitale-Safari 

Pascal    

 

   


