
 

www.bildungsinfo-tirol.at  

 

Homeoffice und Teleworking 
 

 

Arbeiten zu Hause oder von zu Hause aus: in manchen Lebenssituationen kann das eine 

große Erleichterung sein. Die Möglichkeiten fallen möglicherweise unterschiedlich aus, je 

nachdem ob man Homeoffice im Angestelltenverhältnis (auch abhängig von der 

Unternehmensstruktur) oder auf selbständiger Basis machen möchte.  

 

Wir haben ein paar Tätigkeiten zusammengetragen, die man im Homeoffice oder von einem 

Telearbeitsplatz aus erledigen kann. 

 

Man kann Homeoffice-Jobs in Jobsuche-Portalen suchen, wie alle anderen Jobs auch! Bei der 

Suche auf www.metajob.at beispielsweise erreicht man mit dem Stichwort „Homeoffice“ oder 

„Telearbeit“ über 3000 Suchergebnisse. Die meisten davon beziehen sich auf folgende 

Branchen: 

• Büroarbeiten und Organisatorisches 

• Programmiertätigkeiten, IT-Support und ganz allgemein IT-Jobs 

• Telefonjobs, vor allem Meinungsumfragen und Telefonmarketing 

 

Bei der Suche in Jobsuche-Portalen fällt auch auf, dass bei vielen angebotenen Jobs 

Homeoffice als Möglichkeit angeboten wird. Es kann also auch Vereinbarungssache mit 

der/dem Arbeitgeber*in sein, ob man seine Arbeit oder Teile davon im Homeoffice bewältigt. 

 

Außerhalb von Europa scheint Homeoffice auch viel verbreiteter zu sein, zumindest in großen 

internationalen Konzernen. Es würde sich also vielleicht auch lohnen, in internationalen 

Jobsuche-Portalen nach Homeoffice-Jobs zu suchen. Oder auch bei großen international 

tätigen Tiroler Firmen nach Homeoffice-Jobs zu fragen. Unter den Top 500 Tiroler Firmen kann 

man z.B. solche Firmen finden: https://issuu.com/eco.nova/docs/top500ranking_2019 

 

 

Weitere Ideen: 

 

Texter*in, Übersetzer*in, Lektor*in, Korrektor*in 

 

Nachhilfe bei sich zu Hause anbieten 

Tagesmutter/-vater 

 

Softwareentwickler*in, Programmierer*in 

 

Tätigkeiten im Bereich Social Media: Blogger*in, Influencer*in, Affiliate Marketing bei 

gegebener Reichweite, Content für ein/e Produkt/Firma erstellen 

 

Produkttestungen oder aber auch Testung von Homepages auf Usability 

  

http://www.metajob.at/
https://issuu.com/eco.nova/docs/top500ranking_2019
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Büroservices wie das folgende kann man selbst anbieten – oder man arbeitet für eines: 

https://www.benefit-bueroservice.at/a/dienstleistungsangebot-und-preisvergleich-der-

bueroservice-anbieter-in-innsbruck/ 

 

Grafiker*in, Webdesigner*in 

 

Onlineberatung zu verschiedenen Lebensthemen 

Online-Kurstrainer*in 

 

Büroadministration, Buchhaltung 

 

Hier Berichte über Tätigkeiten in der Erwachsenenbildung von zu Hause aus: 

https://www.bildungsbuch.at/artikel/erwachsenenbildung-im-homeoffice/ 

https://www.bildungsbuch.at/artikel/so-gelingt-das-home-office/ 

https://www.bildungsbuch.at/artikel/homeoffice-eh-alles-leiwand-oder/ 

 

 

Mit der Google-Suche „welche Jobs kann man von zu Hause aus machen“ oder „Arbeiten von 

zu Hause“ kann man auch sehr informative Artikel finden. Zum Beispiel diese hier: 

https://karriere.unicum.de/berufsorientierung/branchencheck/arbeiten-von-zuhause 

https://hokify.at/a/die-5-besten-home-office-jobs 

https://selbststaendigkeit.de/existenzgruendung/orientierung/online-geld-verdienen/von-

zuhause-arbeiten 

 

 
Zuletzt bearbeitet: 05/20 

https://www.benefit-bueroservice.at/a/dienstleistungsangebot-und-preisvergleich-der-bueroservice-anbieter-in-innsbruck/
https://www.benefit-bueroservice.at/a/dienstleistungsangebot-und-preisvergleich-der-bueroservice-anbieter-in-innsbruck/
https://www.bildungsbuch.at/artikel/erwachsenenbildung-im-homeoffice/
https://www.bildungsbuch.at/artikel/so-gelingt-das-home-office/
https://www.bildungsbuch.at/artikel/homeoffice-eh-alles-leiwand-oder/
https://karriere.unicum.de/berufsorientierung/branchencheck/arbeiten-von-zuhause
https://hokify.at/a/die-5-besten-home-office-jobs
https://selbststaendigkeit.de/existenzgruendung/orientierung/online-geld-verdienen/von-zuhause-arbeiten
https://selbststaendigkeit.de/existenzgruendung/orientierung/online-geld-verdienen/von-zuhause-arbeiten

