
 

Information über Jobmöglichkeiten und Freelancer 
 
 
 
Diese Übersicht dient dir als Hilfe bei deiner Traumerfüllung, ob als Freelancer, 
Selbständiger oder auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. 
Es gibt unzählige Möglichkeiten in die Welt einzutauchen, ob es im Ausland leben 
sein soll oder einfach mal den Geschmack von 2, 3 Monaten Auslandsaufenthalt zu 
erfahren und zu genießen.  
 
Solltest du noch weitere Jobs, Ideen oder Vorschläge haben, freue ich mich von dir 
zu hören.  
 
Viele Grüße 
 
dein Marc  
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung!  

Jeder hat Talent und ist einzigartig. Da draußen in dieser großen Welt wartet 
immer das “Richtige” für dich.  

 

Habe Geduld mit dir selber und sei optimistisch. 
Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.  
Gib dir selber genug Zeit. 
 
Viel Spaß 
 
Marc 
 
 
 
  



 

Flugbegleiter 
 
https://www.lufthansacityline.com/de/jobs-karriere/jobinformationen-flugbegleiter-in.html 
 
https://www.be-lufthansa.com/de 

http://www.career.aero 

 

Reiseführer 
 
https://www.tui-group.com/de/jobcareer/tui-dx/tui-reiseleitung 

 

Kreuzfahrtschiff / Hotel 
 
 https://www.allcruisejobs.de 

https://www.hotelcareer.de 

 

Lehrer  
https://bit.ly/2R33UIW Affiliate Link (ganz runter scrollen “Werde Lehrkraft” oder auch selber dort eine 
Sprache lernen 

https://www.lehrer-weltweit.de 

 
https://jobs.giz.de/index.php? 
 
https://www.goethe.de/de/uun/kar.html 
 
https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Bewerbung/Lehrkraefte/Wege-ins-Ausland/wege-i
ns-ausland_node.html 
 
Es gibt sogar Lehrer Jobs ohne Abitur, Universitätsabschluss um Geld zu verdienen 
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und zu unterrichten in manchen Ländern. Google einfach mal danach 
 
Normale Arbeit gesucht im EU Ausland ? 
 
https://ec.europa.eu/eures/public/de/homepage 
 
 
 
Übersetzer 
 
https://www.peopleperhour.com 
 
https://track.fiverr.com/visit/?bta=69222&brand=fiverrcpa  (Affiliate Link) 
 
https://www.stepstone.de 
 
https://de.indeed.com 
 
 
Fotograf, Video Maker, Editor etc. 
 
https://www.upwork.com 
 
https://track.fiverr.com/visit/?bta=69222&brand=fiverrcpa  (Affiliate Link) 
 
https://www.peopleperhour.com 
 
https://www.freelancer.com 
 
 
Au-Pair 
 
https://www.aupairworld.com/de 
 
 
VIRTUELLER ASSISTANT 
 
https://track.fiverr.com/visit/?bta=69222&brand=fiverrcpa (Affiliate Link) 
 
https://www.peopleperhour.com 
 
https://www.my-vpa.com 
 
https://www.upwork.com 
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Andere Möglichkeiten:  
 
Physiotherapeut, Tauchlehrer, Skilehrer, Tennislehrer, Yoga & Surf Lehrer, Barkeeper,  
(Benutze hierzu die gängigen Jobsuchmaschinen wie stepstone, indeed , monster etc.) 
 
Yachtcrew ( https://www.yacrew.com ) 
 
Online Business erstellen für Amazon, Dropshipment, Rakuten etc.  
 
Handgefertigtes (wenn du zum Beispiel gut im Basteln bist)     https://www.etsy.com  
 
 

 
Arbeit auf einer Farm  
 
https://www.wwoof.de 
 
 
Humanitäre Arbeit 
 
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/get-involved-eu-humanitari
an-aid/jobs-humanitarian-aid-and-development-cooperation_de 
 
https://www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/karriere/ 
 
https://www.giz.de/de/html/index.html 
 
https://www.ageh.de 
 
 
 
Internationale Jobübersicht und Unternehmen, die Homeoffice anbieten bzw. 
wo du als Digitaler Nomade den Job ausführen kannst: 
 
https://www.flexjobs.com 

https://weworkremotely.com 

https://remote.co/remote-jobs 

https://remotive.io 
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https://www.skipthedrive.com 

https://www.virtualvocations.com 

https://remoteok.io 

 

Weitere Jobportale für Freelancer 

https://www.machdudas.de/jobs-neu (Nebenjobs, Minijobs & Heimarbeit) 

 https://www.projektwerk.com/de  

 https://4scotty.com  

 https://www.freelancermap.de 

https://www.bloggerjobs.de  

 https://dasauge.de/jobs/  

https://uplink.tech  

https://www.freelance-market.de  

https://www.freelance.de 

https://www.twago.de 
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