
           

          ...und andere remote Jobs



Dienstleistungen Online anbieten /
Virtuelle Assistenz

Inhaltsverzeichnis
Dienstleistungen Online anbieten /
Virtuelle Assistenz............................................................................................................................................ 1

1  Ortsunabhängig arbeiten ........................................................................................................................ 1
1.1  Feste ortsunabhängige Stelle..........................................................................................................1

1.1.1  Normale Jobbörsen................................................................................................................. 1
1.1.2  Remote-Jobbörsen.................................................................................................................. 2

1.2  Freiberuflich (und projektbezogen) seine Services ortsunabhängig anbieten..................................2
1.2.1  Freelance-Jobbörsen...............................................................................................................2

1.3  Als Virtuelle Assistentin (VA) / Virtuelle Persönliche  Asistentin (VPA) arbeiten..............................2
1.3.1  Information zu Virtueller Assistentenz......................................................................................3
1.3.2  Jobs finden für VAs.................................................................................................................. 5

1.4  Über eigenes Online-Business seine Dienste vermarkten...............................................................5
1.4.1  Info zu Onlinebusiness-Start....................................................................................................6

1.5  Hier noch allgemeiner etwas zu „online“ Arbeiten (aber sind auch andere interessante Themen mit
dabei)...................................................................................................................................................... 6

1.5.1  Blog-Tipps............................................................................................................................... 6
1.5.2  Podcast Tipps ......................................................................................................................... 7

1  Ortsunabhängig arbeiten 

1.1  Feste ortsunabhängige Stelle

Es gibt immer mehr Firmen, vor allem kleinere Startups (von Digitalen Nomaden), die Leute einstellen, die 
ortsunabhängig arbeiten, weil sie selber es tun und ein Team von Mitarbeitern haben, das von überall aus 
arbeitet. Sie haben teilweise gar keine Büros mehr. Aber auch größere Firmen springen auf diesen Trend 
auf und bieten inzwischen solche Jobs – um Büroplatz zu sparen, aber auch um für Arbeitnehmer attraktiv 
zu sein, die ortsunabhängig arbeiten wollen. Oft sind die Arbeitgeber, die diese Jobs anbieten, nicht so 
konservativ und festgefahren in ihrer Mitarbeiterauswahl und geben auch Leuten eine Chance, die keinen 
geraden, perfekten, lückenlosen, karriereorientierten Lebenslauf haben.

Podcasts zu diesem Thema (Interviews mit Teresa Bauer von der Online-Jobbörse „Get Remote“):

DNX-Podcast: https://dnxlifehackz.libsyn.com/teresa-bauer-frei-und-ortsunabhngig-trotz-festanstellung-0
New Work Heroes-Podcast: https://newworkheroes.podigee.io/21-getremote

1.1.1  Normale Jobbörsen
Solche Festanstellungen kann man inzwischen auf normalen Jobbbörsen online finden unter den 
Stichworten:
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Remote jobs, remote work, Fernarbeit, ortsunabhängige Jobs, Homeoffce, Heimarbeit

1.1.2  Remote-Jobbörsen
Es gibt auch ein paar Jobbörsen, die nur solche ortsunabhängigen Jobs anbieten:

Liste mit mehreren Remote-Jobbörsen:
https://letsbecrazy.de/remote-jobs/

Einzelne Remote-Jobbörsen:
DNX Jobs - https://www.dnxjobs.de/?remote=1
Get Remote - https://getremote.de/ (von Teresa Bauer)
We Work Remotely - https://weworkremotely.com/
remoteok.io - https://remoteok.io/
Flexjobs - https://www.flexjobs.com/
Digitalnomadjobs - http://www.digitalnomadjobs.com/
Digital Nomad Girls - Job Board - https://digitalnomadgirls.com/jobs/

1.2  Freiberufich (und projektbezogen) seine Services ortsunabhängig anbieten

Alternativ könnte man seine Dienste freiberuflich und vielleicht nur auf bestimmte Projekte beschränkt online 
anbieten – z.B. Beratung oder Service bei Büroarbeiten (als Bürodienstleister, Backoffice, Organisation, 
Logistik...).

1.2.1  Freelance-Jobbörsen
Es gibt auch Freelancer-Jobbörsen, wo man vielleicht Jobangebote für solche Dienstleistungen finden 
könnte:

Übersichtsartikel über ein paar solcher Jobbörsen:
https://mobilitymag.de/jobs-digitale-nomaden/

Einzelne Freelance-Jobbörsen:
Freelance-Market - https://www.freelance-market.de/
Freelance - https://www.freelance.de/
Upwork - https://www.upwork.com/
Hallo Freelancer - https://beratung.hallofreelancer.com/
Gulp – experts united - https://www.gulp.de/projekte/p/leistungen-fur-profilinhaber
Machdudas - https://www.machdudas.de/jobs-neu
Heimarbeit-Online - https://www.heimarbeit-online.de/ (eher kleinere Gelegenheitsjobs, die fast jeder 
machen kann)

1.3  Als Virtuelle Assistentin (VA) / Virtuelle Persönliche  Asistentin (VPA) arbeiten

Seine Services könnte man auch im Rahmen von Virtueller Assistenz anbieten. Diese Berufsbezeichnung 
hat sich in den letzten Jahren durchgesetzt für jemanden, der alle möglichen Arten von Arbeiten erledigt, die 
ortsunabhängig für Firmen oder Geschäftsleute, aber auch privat, anfallen. Darunter können auch die oben 
genannten Tätigkeiten fallen. Dieser Job ist für fast jeden, der EDV-/Computer-Skills oder auch irgendwelche
Extra-Skills wie Recherchieren, Werbetexten, PR, Online-Marketing, Editieren, Übersetzen, Grafik-Design, 
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Bildbearbeitung, Webseiten erstellen, Social Media Management, Bloggen, Buchhaltung etc. hat und sich 
selber halbwegs organisieren kann. Je spezieller die Kenntnisse sind, desto mehr kann man natürlich 
verlangen für seine Dienste. Gängig scheint es zu sein, ein Gewerbe für die Virtuelle Assistenz anzumelden.

1.3.1  Information zu Virtueller Assistentenz

Allgemein – Info über Job / Was ist ein VA Virtual Assistant:
Blogartikel - https://digitalnomadgirls.com/online-job-virtual-assistant/
Blogartikel - https://mobilitymag.de/virtual-assistant/
Blogartikel - https://wirelesslife.de/virtueller-assistent/
Blogartikel - https://www.netzpiloten.de/sekretaerin-persoenlichen-manager-aufstieg/
Blogartikel - https://t3n.de/news/virtuelle-assistenten-deutschland-506137/
Video - https://youtu.be/evb7qxarVY4
Video - https://youtu.be/lb7n8j27vbo (englisch)

Wie wird man VA:
Blogartikel - https://vazone.de/virtuellen-assistenz-werden/
Video - https://youtu.be/sZgGoVJGK6o
Video - https://www.youtube.com/watch?v=MJ9m0VcCZbY
Video und Newsletter-Abo zum Thema VA - https://vazone.de/va-werden/
Blogartikel - https://www.virtual-assistant-women.de/so-wirst-du-virtuelle-assistenz/ (englisch)
Video - https://digitalnomadgirls.com/start-va-live-qa-replay-hannah-dixon/ (englisch)

Services, die man als VA anbieten kann:
Blogartikel - https://vazone.de/40-services-die-du-als-virtuelle-assistenz-anbieten-kannst/
Blogartikel - www.thevahandbook.com/potential-virtual-assistant-services/ (englisch)

Wie Kunden finden:
Blogartikel - https://vazone.de/hier-finden-virtuelle-assistenten-ihre-kunden/
Video und Newsletter-Abo zum Thema VA - https://vazone.de/va-sein/ 
Blogartikel - https://www.virtual-assistant-women.de/10-virtuelle-assistentinnen-berichten-wie-sie-ihren-
ersten-kunden-gefunden-haben/
EBook zum Download -  https://www.virtual-assistant-women.de/e-book-kundenakquise/
Video - https://www.youtube.com/watch?v=3DTRiqOZkAM 

Gewerbe als VA starten:
Blogartikel - https://vazone.de/wie-starte-ich-ein-gewerbe-als-va/

Wieviel verdient man als VA:
Blogartikel - Interview mit VA Tanja Baumann: https://www.virtual-assistant-women.de/verdienst/
Video - https://youtu.be/Xvatr7hcezY

Blogs mit viel Info zum Thema:
https://vazone.de/author/tanja/
https://www.virtual-assistant-women.de/category/allgemein/
https://digital-frei.de/blog/
https://digitalnomadkit.com/blog (englisch)
https://www.thevahandbook.com/ (englisch)
https://www.thevirtualsavvy.com/blog/ (englisch)
https://virtualassistantinternship.com/blog/ (englisch)
https://www.virtualmissfriday.com/michelle (englisch)
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Podcasts für VAs:
https://www.virtual-assistant-women.de/category/podcast/
https://www.va-community.de/podcast/
https://digital-frei.de/podcast/
Help me work online Esther-Podcast - https://virtualassistantinternship.com/podcast/ (englisch)

Interviews mit VAs:
Blogartikel - https://www.virtual-assistant-women.de/interviewtatjanawarth/
Podcast - https://www.virtual-assistant-women.de/interview-mit-lena-rauch/
Podcast - https://dnxlifehackz.libsyn.com/tanja-baumann-die-va-virtuelle-assistenz-pionierin
Podcast - https://www.youtube.com/watch?v=VxkpPO4vOwU (mit VA Natalie Stark)
Podcast - https://www.digitalenomadenpodcast.de/dnp121vera-ruttkowski/
Podcast - https://www.citizencircle.de/i-love-mondays-049-virtuelle-assistenz/
Podcast - https://digitalenomadenpodcast.de/dnp60nadine-eich-als-virtuelle-assistentin-ins-digitale-
nomadentum/
Podcast - https://www.sidepreneur.de/outsourcing-virtuelle-assistenten/
Podcast - https://www.simoneweissenbach.com/podcast52/

Websites von verschiedenen VAs, die darüber ihren Service anbieten, teilweise mit Blog:
https://verava.de/ (Vera Ruttkowski)
http://ihre-assistentin.eu/ (Sonja Krebs)
http://www.tundb-assistenz.de/ (Frau Händschke)
http://virtuelle-assistenz.de/ (Martina Creutzburg)
https://digitalnomadkit.com/ (Hannah Dixon - free beginners guide to VA career, englisch)
http://thesmartva.eu/ (Elaine Rogers, englisch)

Kostenfreie Ressourcen für VAs:
5 Day-VA-Challenge - https://digitalnomadkit.com/5-day-va-challenge
Mini-Online-Workshop - https://www.90dayva.com/register-for-the-workshop
free Checklist & Starter Tools - https://www.thevirtualsavvy.com/
free online business training & downloadable blueprints - 
https://www.virtualmissfriday.com/invite/academybasics

Kostenpflichtige Kurse, um VA zu werden:
https://fernarbeit.net/kurs-als-virtueller-assistent-von-ueberall-arbeiten/
https://vazone.de/
https://va-camp.de/
https://www.virtual-assistant-women.de/onlinekurs/
https://digital-frei-akademie.de/
https://digitalnomadkit.com/va-starter-kit (englisch)
https://www.thevirtualsavvy.com/store/ (englisch)
https://www.virtualmissfriday.com/academyupgrade/academypro (englisch)
https://www.virtualmissfriday.com/1nsourcing (englisch)

Kostenpflichtige Hilfe für VAs, ihr Business aufzubauen:
http://virtualassistantclinic.com/

VA-Tools (Software etc.):

https://vazone.de/meine-50-beliebtesten-tools-die-du-fuer-dein-erfolgreiches-va-business-brauchst/

Wichtige Tools:
Trello – free Project Management tool
Slack – free Communication Tool
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Toggl – free Time Tracking Tool

1.3.2  Jobs fnden für VAs

Übersichtsartikel
Aus Sicht von Auftraggebern geschrieben, aber viele Freelancerjobbörsen und VA-Agenturen werden
vorgestellt - https://sandraholze.com/virtueller-assistent/
Vergleich deutscher VA-Portale:
https://www.autaak.de/preise-und-leistungen-7-deutscher-outsourcing-anbieter-fuer-virtuelle-
assistenz/
https://t3n.de/news/virtuelle-assistenten-deutschland-506137/

Über Virtuelle Assistenten-Agenturen lassen sich entsprechende Aufträge finden: 
Mein Virtueller Assistent - https://www.my-vpa.com/
Fernarbeit - https://fernarbeit.net/

https://fernarbeit.net/find-a-job/
https://fernarbeit.net/virtueller-assistent-bewerbung/

Strandschicht- https://strandschicht.de/
Freiarbeiter - http://freiarbeiter.com/
E-Assistentin - https://www.eassistentin.de/
Manage my Business - https://www.manage-my-business.de/
Virtuelle Helfer - https://www.virtuelle-helfer.de/

Englischsprachige VA-Agenturen:
Vefficient - https://vefficient.com/
Virtual Assistants - https://www.virtualassistants.com/
Get Friday - https://getfriday.com/index.php
Virtual Assistant Assitant - https://www.virtualassistantassistant.com/
Speedlancer - https://speedlancer.com/

Hier bin ich mir nicht sicher, was das ist – ob es wirklich für Virtual Assistants ist oder ob hier 
einfach Sekretärinnen ausgenutzt werden...:
Ebuero (24/7 Sekretärinnenservice) -  https://www.ebuero.de/
https://www.dbureau.de/

Auch hier können VAs Aufträge finden - Freelancer/Freiberuflerbörsen:
Upwork - https://www.upwork.com/
Machdudas - https://www.machdudas.de/jobs-neu
fiverr - https://www.fiverr.com/start_selling

Über Facebookgruppen vernetzen/Jobs finden, z.B.:
https://www.facebook.com/groups/VirtuelleAssistenten/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/vatipstricks/
https://www.facebook.com/groups/VAArea

1.4  Über eigenes Online-Business seine Dienste vermarkten

Als letztes könnte man noch selber ein Onlinebusiness mit eigener Website aufbauen, worüber man seine 
Dienste vermarktet:
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– als Dienstleistung / Beratungsservice
– durch (live-)Webinare
– durch Ebooks
– durch Online-Kurse 

Hier könnte man sich z.B. schon mal auch ohne eigene Website auflisten lassen oder sich da von Leuten, 
die ihre Services anbieten etwas abgucken:

https://www.yourxpert.de

1.4.1  Info zu Onlinebusiness-Start
Hier gibt es z.B. Info darüber, wie man prinzipiell irgendein Online-Business startet:
Blogartikel - https://sandraholze.com/ein-online-business-starten/
Blogartikel - https://gunnarschuster.com/online-business-aufbauen/
Blogartikel - https://severin-schweiger.de/online-business-aufbauen/
Blogartikel - https://markuscerenak.com/online-business-crashkurs-1.html
Blogartikel - https://derdigitaleunternehmer.de/online-business-aufbauen/
Blogartikel + EBook 10 Schritte Plan aus dem Hamsterrad - https://markuscerenak.com/online-business-
crashkurs-1.html
Blogartikel - https://www.selbstaendig-im-netz.de/geschaeftsmodelle/mit-100-euro-ein-online-business-
starten-tipps-und-beispiele-fuer-gruender/        

1.5  Hier noch allgemeiner etwas zu „online“ Arbeiten (aber sind auch andere 
interessante Themen mit dabei)...

Da muss man die Artikel oder Podcastfolgen durchgucken, welche interessant sind. Viele sind zu Business-
Sachen, eigenes (Online-)Business aufbauen etc., aber viele sind auch zu Persönlichkeitsentwickung, 
Gesundheit oder Reisen...

1.5.1  Blog-Tipps

Blogs über's Geldverdienen im Internet:
Selbstaendig im Netz | Peer Wandinger - http://www.selbstaendig-im-netz.de/  
http://www.selbstaendig-im-netz.de/geld-verdienen-uebersicht/
Officeflucht | Bastian Barami - http://officeflucht.de/blog/
Let's see what works | Christian Häfner - https://letsseewhatworks.com/

https://letsseewhatworks.com/online-geld-verdienen/
Wireless Life | Sebastian Kühn - https://wirelesslife.de/blog/
Online Geld verdienen - https://www.onlinegeldverdienen-blog.de/
Screwtheninetofive | Jill & Josh Stanton - http://screwtheninetofive.com/blog/ (englisch)

Onlinebusiness Nebenbei-Info:
Sidepreneur (nebenbei Selbständig) - https://sidepreneur.de/ 
Nebenbei durchstarten | Blog von Nebenbei-Businessgründerin Meike Haagman - 
https://nebenbei-durchstarten.de/
Podcast zu Nebenbei Durchstarten - https://nebenbei-durchstarten.de/podcast/
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1.5.2  Podcast Tipps 

Deutsch 
DNX-Podcast | Feli Hargarten & Marcus Meurer - https://dnxlifehackz.libsyn.com/
Digitaler Nomaden Podcast | Sascha Boampong und Timo Eckhard - https://digitalenomadenpodcast.de/
Awesome People Podcast | Robert Gladitz - https://awesomepeople.family/awesome-people-podcast/
Smart Entrepreneur Radio | Matthew Mockridge - https://www.radio.de/p/smartentrepreneur
Aufgewacht und nachgedacht | Sebastian Kühn - https://wirelesslife.de/podcast/
Citizen Circle Podcast | Sebastian Kühn - https://www.citizencircle.de/podcasts/
Wunderliche Weltklugheit | Thomas Dahlmann - https://thomasdahlmann.com/podcast/
Gedankentanken | Stefan Frädrich - https://www.gedankentanken.com/podcasts
Emotionales Marketing für Kreative | Nina Schnitzenbaumer - https://www.podcast.de/podcast/625373/
Happy Holy & Confident | Laura Seiler - https://lauraseiler.com/podcast/
Die Kunst, dein Ding zu machen | Christian Bischoff - https://www.christian-bischoff.com/podcast/
Multihelden Radio | Christina Richter - https://justmycoach.de/alltagsschubser/multihelden-radio/

Englisch
The Tim Ferriss Show - https://tim.blog/podcast/
Screw the Nine to Five - https://www.screwtheninetofive.com/podcast/
The Suitcase Entrepreneur - https://suitcaseentrepreneur.com/category/live/
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