
Der beste Nebenjob der Welt
Die besten Nebenjob – Favoriten sehen natürlich 

für jeden Menschen etwas anders aus. 

Welches tatsächlich der beste Nebenjob für SIE ist, hängt von Ihren persönlichen 
Vorlieben,  Interessen, Fähigkeiten und von Ihrer Situation ab. Auch Vorkenntnisse 
spielen dabei eine Rolle. Diese  Frage lässt sich deshalb nicht mit einer einfachen 
Aufzählung ausreichend  und  zufriedenstellend beantworten.

Am Ende dieses PDF´s biete Ich Ihnen eine persönliche Hilfestellung an, denn 
ich selber war vor einigen Jahren total unzufrieden mit meinem damaligen Job 
als Steuerfachangestellte und suchte ganz intensiv nach einer Möglichkeit, die 
mir folgendes bieten sollte:

1. Es sollte eine Tätigkeit sein, die ich nebenberuflich ganz unkompliziert 
ausprobieren konnte, ohne mich sofort festlegen zu müssen und die mir...

2. die Gelegenheit bot, meinen damaligen Job ganz zu kündigen – denn ich 
wollte auf gar keinen Fall auf Dauer im Steuerbüro arbeiten. Ich wollte 
einfach mehr vom Leben! 
Dazu biete ich Ihnen meine persönliche Erfahrung an!

Wenn Sie einen Nebenjob suchen, sind grundsätzlich folgende 
Dinge zu beachten:

1. Seien Sie flexibel 

Wenn Sie einen Nebenjob suchen, dann kann Flexibilität in der Auswahl 
Ihres Nebenjobs Sie schneller zu einer Nebentätigkeit führen.

Häufig stellen Sie im Nachhinein fest, dass es genau der richtige Job für 
Sie ist. Sollte das nicht der Fall sein, seien Sie so flexibel und wechseln 
Sie, bevor Sie jedesmal Ihre wertvolle Zeit investieren und mit Widerwillen 
zur Arbeit gehen. 



2. Seien Sie zuverlässig 

Auch wenn es sich „nur“ um eine Nebentätigkeit handelt,  zeigen Sie schon
bei  der Terminabsprache und  beim Vorstellungsgespräch, dass Sie pünktlich 
sind und dass man sich auf Sie verlassen kann.

3. Beachten Sie Arbeitsort und Arbeitsweg

Wie weit ist der Anfahrtsweg zu Ihrer Nebentätigkeit?  Idealerweise liegt der
Job gleich um die Ecke – das spart Zeit. Oder können Sie sogar von zu Hause 
aus arbeiten, bestenfalls bei freier Zeiteinteilung?

4. Planen Sie die Zeit für Ihren Nebenjob

Planen Sie bereits vor der Jobsuche, wie lange und  wann genau Sie Freiräume 
für einen Nebenjob haben. Und planen Sie so, dass Ihnen 
noch Zeit für sich und Ihre Familie bleibt. 

           Der Nachteil einer Nebentätigkeit: 

           Wir alle haben nur 24 Stunden am Tag  zur 
           Verfügung. Mit einem Haupt UND einem Nebenjob
           tauschen Sie bei den allermeisten  Nebentätigkeiten 
           während der gesamten Zeit, in der Sie dieser nachgehen 
           viel Zeit -  oftmals gegen wenig Geld. Dabei gibt es heutzutage 
           recht  attraktive Möglichkeiten nebenbei gutes Geld zu verdienen
           ohne dauerhaft zu viel unserer wertvollen Zeit zu investieren.    
       
           Mehr dazu unter Punkt  Nr. 5:

5. Beziehen Sie auch außergewöhnliche Alternativen und Überlegungen 
für einen guten Nebenjob mit ein

   Eine Überlegung wäre: Machen Sie sich selbstständig und gründen Sie Ihr
eigenes Unternehmen. Dieses  ist  in vielen Branchen durchaus nebenberuflich 
möglich. 
Es ist allerdings nicht immer die beste Wahl, denn oftmals bedeutet es Risiken 
einzugehen! Je nach dem für welche Selbstständigkeit Sie sich entscheiden ist 
es in der Regel damit verbunden, z.B.: 
           - Geschäftsräume anmieten 
           - Waren-Erstausstattung einkaufen
           - ggf. Angestellte suchen und  bezahlen 
           - häufig bedeutet es Kredite aufzunehmen  
           - hohe  laufende  Kosten  jeden  Monat  usw….             

Ein eigenes Unternehmen zu gründen - ob mit oder ohne Franchise - ist fast 
immer mit hohen Anfangsinvestitionen und mit hohen laufenden monatlichen
Kosten verbunden. Das bedeutet meist viele Risiken einzugehen.



   Die Ausnahme und eine wirklich interessante Alternative dazu…
…ist es, eine fertige Geschäftsidee zu nutzen, und  somit mit einem 
risikofreien Start ggf. von zu Hause aus zu beginnen.

Diese Art der Selbstständigkeit ist genial, da Sie mit einer minimalen 
Anfangsinvestition  (in der Regel  zwischen 100 – 500 €) starten können 
und auch monatlich keine hohen laufenden Kosten haben, so wie sie bei 
einem Geschäft normalerweise üblich sind.

Die Praxis zeigt, dass es attraktive Geschäftsideen gibt, die Sie neben-
beruflich starten können. 

Der Vorteil ist:

Wenn Sie feststellen, dass Ihnen der Job und die Freiheiten, die so eine 
Tätigkeit mit sich bringt, auf Dauer richtig Spaß machen, dann können 
Sie das ganze Konzept  nach und nach zu Ihrem Hauptberuf aus-
bauen – und zwar völlig OHNE Risiko! 

Andernfalls  –  sollten Sie feststellen, dass es nicht das Richtige 
für Sie ist – haben Sie nichts verloren, da Sie hierbei keinerlei 
Risiko eingegangen sind.

Trotzdem sollten Sie bei dieser Alternative immer beachten:
 
 Ihre persönliche Einstellung, sowie  Ihre Einsatzfreude, Disziplin, 
 Durchhaltevermögen und Zuverlässigkeit sind wichtige Kriterien,
 wenn Sie sich für solch eine Geschäftsidee entscheiden.

           Bei „Arbeiten von zuhause“ denken viele Menschen, 
           dass es nur um die üblichen Jobs, wie Kugelschreiber
           zusammenbauen oder  ähnliches geht. Dabei gibt es 
           durchaus richtig interessante Nebenjob-Alternativen, 
           wie eine Vielzahl von Beispielen zeigt. 

So mancher ist mit anfänglich kleinen Erwartungen in seine neue
selbstständige Nebentätigkeit gestartet und hat sie zu einer richtig 
lukrativen und tragfähigen Existenz ausgebaut. Inzwischen steht diese 
Art der flexiblen Tätigkeiten - von zu Hause aus Geld zu verdienen - bei 
vielen Nebenjob-Suchenden  auf der Beliebtheits-Skala ganz  oben.

Fazit:            Was ist der beste Nebenjob für SIE? 

Das können Sie am besten für sich selbst herausfinden indem Sie verschiedene 
Kriterien prüfen. Wie passt der Nebenjob zu Ihrer persönlichen Situation - wie viel 
Zeit haben Sie zur Verfügung, können Sie Ihre vorhandenen Fähigkeiten nutzen, 
oder benötigen Sie spezielle Kenntnisse, können Sie sich schnell einarbeiten und 
was können Sie verdienen (reicht der Nebenverdienst für Ihre Wünsche und Ziele?).



Machen Sie sich einmal Gedanken darüber, welche Erwartungen Sie persönlich 
an eine Nebenbeschäftigung haben:

 Für einige Menschen ist der beste Nebenjob diejenige, bei denen Sie 
selbst entscheiden können, wie viel Sie arbeiten möchten und wie viel 
Geld Sie verdienen. 

 Andere wiederum arbeiten lieber auf Anweisung eines Chefs und mit 
einem festen Lohn bzw. Gehalt.  Angebote entsprechend Ihrer Vorlieben 
und Fähigkeiten hierzu finden Sie z.B. in Tageszeitungen oder im Internet. 

 Wenn  Sie nicht auf Dauer Ihre wertvolle Zeit gegen Geld tauschen 
möchten, sich dennoch risikofrei Ihr Wunscheinkommen aufbauen wollen, 
dann könnten die nachfolgenden Informationen interessant für Sie sein, 
die ich Ihnen in einer kleinen Email-Folge zukommen lasse.

Benötigen Sie mehr Informationen oder wissen Sie immer noch nicht genau, 
welcher Nebenjob für SIE der Richtige ist?  
Ich biete Ihnen als kleine Hilfestellung ein 20-Minuten-Gespräch mit mir an:

                      Nutzen Sie dazu gerne meinen Rückruf-Service: Hier klicken!

Alles Gute und viel Erfolg dabei, dass Sie IHREN idealen Nebenjob finden,
wünscht Ihnen

Bärbel Rind

Telefon: 0441 64197
E-Mail:   baerbel.rind@t-online.de

http://www.glxpage.com/20871/825780

