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1 Unseriöse Jobangebote 

Dieses E-Book ist für all jene, die einen Job, eine Heimarbeit, einen Nebenverdienst oder das schnelle 
Geld im Internet suchen und gliedert sich in 4 Kapitel: 

1. Eine kurze Einleitung (dieses Kapitel) 
2. Woran erkennt man unseriöse Jobangebote 
3. Was kann man tun, wenn man auf so ein Angebot 

stößt bzw. darauf hereingefallen ist? 
4. So, und wie kann man schnell reich werden? 

Es wäre mir lieber ich müsste dieses E-Book gar nicht 
schreiben, aber offensichtlich ist es so eine Art Sport 
geworden, auf Teufel komm raus Geld zu verdienen – Ethik 
ist dabei ein Fremdwort. Da stellen sich Aussteiger mit fetten 
Sportwagen dar und behaupten, dass man so ganz locker 
30000€ pro Monat verdienen kann.  

Natürlich! Kein Problem!  

Wir sind ja alle bloß dumm und faul, aber es gibt jemanden 
da draußen, der hat ihn gefunden:  
den Geldbaum.  
Und weil Derjenige auch noch ein guter Mensch ist, verrät er uns sein Rezept. Manchmal umsonst, 
manchmal in Form eines E-Books für  wenig Geld. In jedem Fall fließt früher oder später Geld, aber 
leider in die falsche Richtung. Der Jobsuchende findet sich (im guten Fall) um einige zehn Euro ärmer 
entweder in einem Online-Casino wieder, oder hält ein oder mehrere nutzlose E-Books in der Hand. 

2 Woran erkennt man ein unseriöses Jobangebot 

Unseriöse Jobangebote sind relativ leicht zu identifizieren, wenn Sie wissen, worauf Sie achten müssen 
und genau darum geht es in diesem Kapitel. 

2.1 Unklare Anzeige 
Die Anzeige oder Werbung macht Ihnen trotz mehrmaligem Lesen nicht klar wie Sie Geld verdienen 
können und auch auf der Website wird nicht klar ersichtlich was die eigentliche Arbeit ist und wer den 
Job anbietet. 

Wie kann man Geld verdienen? 
Gar nicht. Es handelt sich in den meisten Fällen um Verkauf von Informationen (z.B. E-Books) wie man 
Geld verdienen kann, Multi-Level-Marketing (d.h. Kerzen, Plastikgeschirr, Schmuck-Partys) oder 
Glücksspiel in Online-Casinos. 
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Was passiert im Hintergrund? 
Sobald Sie Geld für die Informationen, E-Books, Kerzen, Plastikgeschirr oder Casino-Guthaben 
ausgegeben haben, verdient derjenige an Ihnen, der Sie vermittelt hat. Sie haben entweder nutzlose 
Informationen in der Hand oder eine Kerze. 

2.2 Zu gut um wahr zu sein 
Das Jobangebot klingt zu gut um wahr zu sein.  
Beispiele: „7000€ Gewinn in 6 Tagen“, „Verdienen Sie täglich mehr als 300€ mit dem Bearbeiten von E-
Mails“, „200€ in 2 Stunden“, „Pro Stunde 500€ verdienen mit Tipps zur Geldanlage“, „Schnell Geld 
verdienen“. 

Wie kann man Geld verdienen? 
Sie erhalten Informationen per Post, Trainingsmaterial in Form von E-Books oder Zugang zu Online-
Trainingsprogrammen die Ihnen helfen sollen Geld zu verdienen. Was Sie tun müssten um Geld zu 
verdienen ist, eben diese Informationen, E-Books oder Zugänge zu verkaufen, da Sie in den meisten 
Fällen nicht die technischen Fähigkeiten bzw. Zeit besitzen um die in den Trainingsprogrammen 
geforderten Dinge umzusetzen. Damit gehen eine Menge Probleme einher, da Sie, um erfolgreich 
verkaufen zu können, aggressives Marketing einsetzen müssten. D.h. Anzeigen wie „3000€ in 2 
Stunden!“ wären dann von Ihnen und Sie hätten eine Menge von enttäuschten Menschen die Ihnen 
nichts Gutes wollen. 

Was passiert im Hintergrund? 
Derjenige, der Ihnen die nutzlosen Informationen, E-Books bzw. Trainingszugänge verkauft hat, 
verdient an Ihnen. Er wird versuchen, sein Trainingsprogramm bzw. die Informationen als seriös und 
machbar darzustellen um die zuvor geschaltete Werbung zu rechtfertigen. 

2.3 Ungewöhnliche Tätigkeiten 
Die Art des Nebenjobs klingt ungewöhnlich. 
Beispiele: „Nebenverdienst Kugelschreiber zusammenbauen“, „Wundertüten füllen“, „Heimverdienst 
mit Bastelarbeiten“, „Starten Sie mit unserem Internetkonzept in Ihre finanzielle Freiheit“. 

Wie kann man Geld verdienen? 
Sie erhalten entweder nutzlose Informationen per Post oder wertlose E-Books, deren Inhalt im 
Internet gratis erhältlich ist. Was Sie tun müssten um Geld zu verdienen wäre, eben diese 
Informationen weiteren Jobsuchenden zu verkaufen. Sie begeben sich damit natürlich in 
Schwierigkeiten, da Sie nicht über das technische Know-how verfügen, Ihre Identität zu verschleiern. 

Was passiert im Hintergrund? 
Derjenige, der Ihnen die nutzlosen Informationen verkauft hat, verdient natürlich an Ihnen, muss sich 
aber auch permanent darum sorgen die Angriffe abzuwehren bzw. seine Identität Geheim zu halten. 

 

2.4 Online-Casinos 
Es handelt sich um eine geheime Information, einen Plan, oder Konzept mit dem Sie in Online-Casinos 
Geld verdienen können. 
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Wie kann man Geld verdienen? 
Gar nicht. Casino bedeutet Glücksspiel und somit handelt es sich bei einem etwaigen Gewinn nicht um 
einen Verdienst sondern Glück. In Wien heißt es: „Das Glück ist ein Vogerl“, denn genauso schnell wie 
Sie durch ein sogenanntes „System“ gewonnen haben, werden Sie Ihr Erspartes auch wieder los, es 
„fliegt“ sozusagen davon. 

Was passiert im Hintergrund? 
Die Website auf der Sie von dem „System“ erfahren enthält Werbebanner von Online-Casinos. Über 
diese Werbebanner gelangen Sie in die Online-Casinos und sobald Sie Geld verlieren, verdient der 
Inhaber der Website, denn er hat die Werbebanner für das Online-Casino auf seiner Website platziert. 
Das ist nicht illegal, sondern nur unseriös, da die Website den unbedarften Leser suggeriert, dass man 
mit einem „System“ Online-Casinos überlisten kann. 

2.5 Sie müssen zahlen 
Bei unseriösen Jobangeboten müssen Sie fast immer zuerst zahlen um einen Verdienst zu erzielen. 
Hier die gängigsten Ausgaben: 

1. Sie müssen Geld ausgeben um an weitere Informationen zu kommen, wie man Geld verdienen 
kann. 

2. Sie müssen Seminare besuchen, für die Sie Geld ausgeben müssen. 
3. Ihnen wird ein Abonnement verkauft, welches Ihnen Zugang zu Informationen verschafft, die 

Ihnen helfen sollen Geld zu verdienen. 

Wie kann man Geld verdienen? 
In den meisten Fällen müssen Sie das Produkt, welches Sie erworben haben, weiterverkaufen. In 
jedem Fall haben Sie von Anfang an eine Menge Konkurrenz, denn Sie sind nicht der Einzige, der diese 
Ausgabe getätigt hat. Um sich von der Masse abzuheben bzw. Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, 
müssen Sie entweder Zeit oder noch mehr Geld investieren. 

Was passiert im Hintergrund? 
Sie haben bezahlt und derjenige von dem Sie gekauft haben, hat verdient. Um die Kosten einzuspielen 
müssen Sie noch mehr Zeit oder Geld investieren. Dieser psychologische Trick, dass die meisten 
Menschen Kosten nicht abschreiben wollen, verhilft dem „Jobanbieter“ zu noch mehr Geschäft. 
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3 Was kann man tun? 

Was kann man tun, wenn man auf ein unseriöses Jobangebot trifft, oder darauf hereinfällt? 

1. Mein persönlicher Tipps: wenn Sie keinen finanziellen Schaden erlitten haben, sollten Sie die 
Sache nur verfolgen, falls Sie genügend Zeit haben, denn einfach wird es nicht. 

2. Informieren Sie die Behörden (Wirtschaftspolizei, Staatsanwaltschaft) über das unseriöse 
Jobangebot. 

3. Erstatten Sie Anzeige wegen Betrugs bei der Staatsanwaltschaft oder Wirtschaftspolizei. Tun 
Sie das so bald wie möglich. 

4. Falls Sie eine Rechtsschutzversicherung haben, können Sie die Firma auf Schadenersatz klagen, 
da Sie z.B. nur wertlose Informationen, aber keinen Job erhalten haben. 

5. Treten Sie vom Vertrag zurück. Das sollte innerhalb von sieben Werktagen passieren 
(Österreich), die Rechtslage in Deutschland ist mir nicht bekannt. 

Im Regelfall werden sie nach dem Lesen dieses Dokuments sowieso misstrauischer werden oder gar 
nicht mehr auf Lockangebote für Heimarbeit hereinfallen. 

4 Wie wird man schnell reich? 

Sofern Sie keine herausragenden Fähigkeiten haben, können Sie nicht schnell reich werden.  
D.h. um halbwegs schnell reich zu werden sollten Sie sich Fähigkeiten zulegen, die Sie weiterbringen. 
Ich spreche von Weiterbildung: lernen Sie Englisch, lesen Sie Blogs, lesen Sie Bücher und trainieren Sie 
mit Videos.  
Meine Tipps für Ihre Weiterbildung finden Sie auf www.verdienegeld.at/weiterbildung. 

Nur mit solidem Wissen können Sie Nischen finden, Online-Marketing-Konzepte umsetzen und E-
Books schreiben, bzw. verkaufen. Denken Sie immer daran, dass Sie nicht alleine sind – der 
Wettbewerb im Internet ist unheimlich groß. Nahezu alles, woran Sie denken, wurde schon 
ausprobiert, erfunden, monetarisiert (zu Geld gemacht).  
Daher mein Appell: bilden Sie sich weiter, bereiten Sie sich vor und starten Sie dann los. 
In der Zwischenzeit: suchen Sie sich einen Job auf seriösen Jobplattformen wie monster.at/monster.de 
und lassen Sie sich nicht durch unseriöse Angebote verführen. 

 

Mit diesen Schlussworten möchte ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken und hoffe Ihnen etwas 
geholfen zu haben. Sollten Sie Fragen, Anmerkungen oder Ergänzungen zum Inhalt haben, dann 
kontaktieren Sie mich bitte über das Kontaktformular auf www.verdienegeld.at/kontakt. 

 

Quellen 
Arbeiterkammer Wien 
Wikipedia 
Verdienegeld.at 
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