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“In diesem Buch möchte ich dir 
Möglichkeiten und Wege aufzeigen, 

wie du ein ortsunabhängiges, 
freies Leben genießen kannst. Ich 

möchte dein Bewusstsein erweitern, 
dein Denken öffnen, Schranken 

aufbrechen und dir Flügel 
verleihen.

Julia
www.happyvisions.de
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Um unterwegs Geld zu verdienen, gibt es drei Möglich-

keiten. Du kannst entweder deinen bisherigen oder deinen 

gelernten Beruf (das muss nicht zwingend das gleiche 

sein) im Ausland bzw. auf Reisen weiterführen. Oder du 

machst aus deinem bisherigen Beruf (bzw. gelernten 

Beruf) ein Onlinebusiness – entweder durch einen eigenen 

Blog, eigene Produkte oder als Freelancer. Die dritte 

Möglichkeit ist das Erlernen eines neuen Berufs bzw. 

einer Zusatzqualifikation vor oder während der Reise (z.B. 

Tauchlehrer/-in oder alles was du im Fernstudium lernen 

kannst).

In diesem E-Book möchte ich dir viele verschiedene 

Möglichkeiten vorstellen, wie du unterwegs Geld verdienen 

kannst. Viele denken, dass es nur mit einem Onlinebusiness 

möglich ist – aber natürlich kannst du auch ohne Internet 

Geld verdienen.

Vielleicht hast du einen Beruf gelernt, den du auch in 

anderen Ländern ausüben kannst? Denkbar wären hier z.b. 

handwerkliche Tätigkeiten, kochen, Übersetzungsarbeiten 

oder das Vermitteln der deutschen Sprache (Sprachkurse 

geben). Oder vielleicht bist du AnimateurIn und kannst in 

Hotels bzw. Ferienanlagen arbeiten und deutsche Touristen 

betreuen? Wenn du gelernte/-r ErzieherIn bist oder einen 

pädagogischen Hintergrund hast kannst du auch Kinder 

bzw. Jugendliche betreuen. In vielen Ländern gibt es auch 

Ableger deutscher Firmen, die Mitarbeiter / Vertreter suchen.

Wenn du dich mit Sport in irgendeiner Form (Tanz, Fitness, 

Personal Trainer, Gymnastik, …), Massagen, Kosmetik & 

Beauty oder Ernährung gut auskennst, kannst du auch 

deutsche Touristen (oder deutschsprachige Einwohner 

des Landes) beraten bzw. behandeln. Natürlich steht es dir 
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jederzeit auch frei, die Landessprache zu lernen und deine 

bisherige berufliche Tätigkeit vor Ort weiterzuführen.

Das waren jetzt einige Beispiele – die Möglichkeiten sind 

endlos! Denke immer lösungsorientiert und lass erst mal 

ungefiltert alle Gedanken und Ideen zu.

• Was kann ich alles gut?

• Mit welchen Tätigkeiten könnte ich eventuell Geld 

verdienen?

• Welche konkreten Jobs könnte ich mir vorstellen? 

• Welche Voraussetzungen benötige ich? Was muss ich 

eventuell noch lernen?

• Kenne ich schon jemanden, der mir helfen könnte? Oder 

wo kann ich um Hilfe bitten?

• Wo kann ich weitere Informationen bekommen?

Um dich schon vor deiner Reise auf dem Jobmarkt im 

Reiseland umzusehen, kannst du auf der Webseite der 

Zentrale für Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der 

Bundesagentur für Arbeit nachschauen:

https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/

DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/

ZentraleAuslandsundFachvermittlung/Detail/index.

htm?dfContentId=L6019022DSTBAI526093
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Bist du bereits unterwegs, so kannst du das örtliche 

Touristenbüro und/oder Bürgeramt aufsuchen und 

nachfragen, ob im Ort Saisonarbeiter oder Hilfskräfte mit 

deinen Fähigkeiten gesucht werden. Tausche dich mit 

anderen aus (z.B. in Foren oder Facebook-Gruppen) und lass 

dich beraten und inspirieren. Wie haben sie im Ausland Geld 

verdient? Welche Möglichkeiten gibt es noch, auf die du 

bisher noch nicht gekommen bist?

Für Jobs in Australien kannst du auf die Skilled Occupation 

List (SOL) schauen. In Kanada kannst du mit dem Programm 

Express Entry Arbeit finden oder die Jobbörsen Job Bank 

und Canadajobs nutzen.

Gewerbeanmeldung, Arbeitserlaubnis & Co.

Wenn du planst, auf Reisen zu arbeiten - egal ob 

selbstständig oder angestellt - solltest du dich rechtzeitig um 

die notwendigen Formalitäten kümmern. Infos und Links 

findest du ab Seite 166.
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100 Jobs, die du unterwegs machen kannst

Jobbatical

Der Begriff Jobbatical leitet sich von Sabbatical ab, einer 

meist einjährigen Auszeit vom Job in Verbindung mit einer 

Reise. Beim Jobbatical nimmt man eine ca. 6 – 12 monatige 

Auszeit vom regulären Job und arbeitet dafür im Ausland 

projektbezogen bzw. befristet. Die ausgeübte Tätigkeit 

im Ausland muss dabei nicht zwingend etwas mit dem 

gelernten oder regulären Job im Heimatland zu tun haben.

Häufig gesucht werden Spezialisten aus den Bereichen 

Grafik- und Webdesign, IT, Management, Marketing und 

Beratung. Aber auch als Berufseinsteiger oder bei Start-Ups 

findest du oft befristete Stellen, die sich für ein Jobbatical 

eignen.

Um Jobs für ein Jobattical zu finden kannst du entweder 

in Online-Jobbörsen (siehe Seite 309) nach befristeten 

Arbeitsangeboten suchen, oder dich auf speziellen 

Plattformen wie www.jobbatical.com umschauen.

Work&Travel

Eine andere Möglichkeit wäre das Geldverdienen über ein 

Work & Travel Programm. Hierbei kannst du bis zu einem 

Jahr durch ein bestimmtes Land reisen und mit 

wechselnden Gelegenheitsjobs Geld verdienen. Dafür 

benötigst du ein Visum, wie z.b. das  Working Holiday Visum

für Australien, Neuseeland oder Kanada. Die Voraus-
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setzungen für Work & Travel sind in jedem Land ein wenig 

anders. In  Australien und Neuseeland musst du zwischen 18 

und 30 Jahren alt sein, in Kanada darfst du bis 35 Jahre am 

Work & Travel Programm teilnehmen. In Chile und England 

sind auch ältere Teilnehmer zugelassen. 

Theoretisch ist Work and Travel in fast jedem Land möglich. 

Wenn du jedoch dabei Geld verdienen möchtest, musst 

du ein Land auswählen in welchem du einen bezahlten 

Job annehmen darfst und in dem es überhaupt Jobs für 

dich gibt. Es kommt dann weiterhin darauf an, ob du mit 

deiner Staatsbürgerschaft in diesem Land arbeiten darfst 

oder dafür ein Visum und eine Arbeitserlaubnis benötigst. 

Für die Länder innerhalb der Europäischen Union brauchst 

du kein spezielles Visum, für andere Staaten jedoch schon. 

Für einige Länder kannst du als Deutsche/-r ein Working-

Holiday-Visum bekommen: Australien, Neuseeland, Kanada, 

Japan, Südkorea, Chile und Hong Kong bzw. das J1-Visum 

in den USA.

Wenn du Unterstützung beim Planen deiner Work and Travel 

Reise benötigst kannst du dich an neinen spezialisierten 

Reiseanbieter wenden, wie z.B. Travelworks  (https://www.

travelworks.de/work-and-travel.html)  oder auslandsjob.de 

(http://www.auslandsjob.de/)  Auf den Seiten dieser Anbieter 

findest du auch alle weiteren Infos zu Work & Travel.
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Onlinekurs 

Wenn du gern Andere an deinem Wissen teilhaben lassen 

und ihnen mit deinen Erfahrungen helfen möchtest, 

könntest du einen kostenpflichtigen Onlinekurs anbieten. 

Dieser kann entweder als reiner Textkurs mit Fotos 

aufgebaut sein oder als Videokurs. Auch Mischformen 

sind möglich. Der Kurs kann dann z.b. komplett erworben 

werden oder jedes Kapitel einzeln. 

Onlinekongress

Onlinekongresse sind eine weitere tolle Möglichkeit, um 

einerseits viele neue Kunden und Leser zu gewinnen und 

andererseits damit Geld zu verdienen. Ein Onlinekongress 

findet über mehrere Tage statt. An jedem Tag gibt es 

mehrere Redner, die zu einem bestimmten Thema 

sprechen. Meist geschieht das über aufgezeichnete 

Video-Interviews mit dem Kongressveranstalter, aber auch 

Webinare sind denkbar. Die Videos sind dann jeweils 24 – 

48 Stunden kostenfrei anschaubar. Danach wandern sie 

ins kostenpflichtige Kongresspaket, dass die Teilnehmer 

während oder nach dem Kongress erwerben können. Einen 

Onlinekongress zu veranstalten ist ein sehr aufwändiges, 

aber auch spannendes und herausforderndes Projekt. Die 

Verdienstmöglichkeiten sind ebenfalls sehr gut – hängen 

aber stark von der Anzahl der Teilnehmer ab, welche 

wiederum davon abhängt, wie bekannt du bzw. dein Blog 

bereits sind und wie gut du und die teilnehmenden Redner 

den Kongress bewerben.
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Ghostwriter/-in (Bücher und akademische 
Arbeiten)

Wenn du gerne schreibst und auf einem oder mehreren 

Fachgebieten über ein fundiertes Wissen verfügst, kannst 

du auch über einen Job als Ghostwriter/-in nachdenken. 

Das bedeutet, du schreibst im Namen deines Auftraggebers 

Bücher, Hausarbeiten oder sogar Abschlussarbeiten 

(Bachelor, Master, Diplom). Du solltest dich mit 

wissenschaftlichem Schreiben auskennen und fehlerfreie 

Texte schreiben können. Ghostwriting ist eine sehr gut 

bezahlte Tätigkeit! Jobs findest du unter:

https://ghostwriter.de/

https://www.acad-write.com/

https://gwriters.de/

www.freelancer.de

www.fiverr.com

Online Texterjobs / Bürojobs

Z.B auf der Plattform www.clickworker.com findest du 

zahlreiche Texter- und Bürojobs wie Schreiben von Artikeln, 

Recherchen, Übersetzungen, Personalsuche, Adressprüfung, 

Kategorisierung von Produkten, Schlagworte vergeben, 

Umfragen, Onlinemarketing & Co. Weitere Plattformen sind:

www.content.de

www.textmarkt.de

www.meinschreibservice.de

www.machdudas.de
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Steuerberater/-in

Als Steuerberater/-in hilfst du Unternehmen und 

Privatpersonen bei ihren steuerlichen Angelegenheiten. 

Ebenso berätst du sie bei betriebswirtschaftlichen 

Fragen bzw. zur Steueroptimierung oder bei der 

Existenzgründung. Du vertrittst deine Mandanten vor Gericht 

und beim Finanzamt und kümmerst dich um Lohn und 

Gehaltsabrechnung, Buchführung und Finanzbuchhaltung, 

Steuererklärungen aller Art und vieles mehr. Steuerberater/-

innen arbeiten entweder freiberuflich oder sind in einer 

Steuerberatungsgesellschaft angestellt.

Wie kann man Steuerberater/-in werden?

Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder 

eine kaufmännische Berufsausbildung und 10 Jahre 

steuerrelevante Berufserfahrung, ein Studium der 

Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften oder eine 

mindestens zweijährige vorbereitende praktische 

Tätigkeit auf dem Gebiet des Steuerrechts. Du darfst 

nur als Steuerberater/-in arbeiten, wenn du die 

Steuerberaterprüfung der IHK bestanden hast.

Headhunter/-in

Als Headhunter/-in bzw. Personalberater vermittelst 

du geeignete (also hoch qualifizierte) Arbeitskräfte an 

Unternehmen. Headhunter werden meist eingesetzt, 

wenn die eigene Suche des Unternehmens nicht zum 

Erfolg geführt hat. Als Headhunter hast du neben der 

Personalsuche noch eine beratende Funktion, z.B. 

zu den Themen Vertragsgestaltung, Vergütung oder 
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Online-Shop-Besitzer/-in

Auch auf Reisen kannst du einen Online-Shop betreiben. 

Mit dem Dropshipping-Modell kannst du das Verwalten, 

Verpacken und den Versand an eine Fulfillment-Agentur 

auslagern (Auch Amazon bietet das an!* ) und kümmerst 

dich dann „nur“ um den Aufbau und die Vermarktung 

des Shops. Das so genannte Dropshipping (deutsch: 

“Direkthandel”) ist vorallem durch das Buch “Die 4 Stunden 

Woche” von Tim Ferriss bekannt geworden. Das Prinzip ist 

eigentlich ganz einfach. Normalerweise werden Produkte 

vom Großhändler an einen Händler geliefert und erst dann 

vom Kunden gekauft. Mit einem Dropshipping-Business 

entfällt dieser Zwischenschritt. Die Waren werden entweder 

direkt vom Großhändler an deine Kunden verschickt (wobei 

du als Vermittler auftrittst) oder es gibt einen Zwischenschritt 

der Lagerung. Da es keine Zwischenhändler bei diesem 

Prozess gibt, die sich jeweils ihre Provisionen abzwacken, 

ist die Gewinnspanne deutlich höher. Lagerung, Versand, 

Kundenservice & Co. kannst du an andere Unternehmen 

auslagern und ziehst dann “nur” die Strippen im Hintergrund.

 

* Amazon Fulfillment: https://services.amazon.de/

programme/versand-durch-amazon/merkmale-und-vorteile.

html

Weiterbildung „Ecommerce“ bei der Social Media Akademie 

http://www.socialmediaakademie.de/
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PR-Berater/-in

PR-Berater/-innen sind Vermittler zwischen einem 

Unternehmen, Organisation, Behörde bzw. einer Person 

(Selbstständige) und der Öffentlichkeit. Sie kümmern sich 

um die Kommunikation nach außen, stellen Pressemappen 

zusammen, verschicken Bildmaterial, formulieren 

Texte, organisieren Veranstaltungen, kommunizieren 

mit der Presse. Ebenso sind PR-Berater/-innen für die 

interne Kommunikation im Unternehmen zuständig und 

versenden Newsletter an die Mitarbeiter bzw. geben eine 

Firmenzeitschrift heraus.

Wie kann man PR-Berater/-in werden?

Eine gute Voraussetzung bieten Studiengänge wie Public 

Relations oder Kommunikationsmanagement. Der Einstieg 

in den Beruf als PR-Berater/-in geschieht dann zumeist über 

Praktika und Volontariate. Bei sehr guten Vorkenntnissen 

und kommunikativen Fähigkeiten sind diese auch ohne 

Studium (jedoch mit fachlich passender Berufsausbildung) 

möglich. Auch bieten viele freie Schulen Lehrgänge an, wie 

z.b. „PR-Referent/-in (FJS)“ der Freien Journalistenschule, 

„PR-Berauter“ der Deutschen Presseakademie oder „Public 

Relations“ bei den Fernstudienanbietern ILS oder SGD.

Programmierer/-in bzw. Softwareentwickler/-in

Programmierer/-innen entwickeln bzw. optimieren 

Software wie z.B. Multimedia-Anwendungen, 

Informationstechnologien, sowie kaufmännische und 

mathematische Anwendungen. Programmieren kannst du 

von überall aus mit deinem Laptop. Du kannst angestellt für 
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Verkaufe Webseiten-Templates

Als Webdesigner/-in oder Programmierer/-in kannst du 

auch deine eigenen Webseitenvorlagen erstellen und diese 

über deinen eigenen Shop oder über Reseller verkaufen. 

So kannst du dir ein passives Einkommen aufbauen. Deine 

fertigen Templates kannst du z.B. über folgende Plattformen 

anbieten:

https://envato.com/

https://themeforest.net/

https://woocommerce.com/

https://richwp.com/

Spieletester/-in

Spieleentwickler beauftragen Agenturen oder freiberufliche 

Spieletester/-innen damit, ein entwickeltes Spiel auf 

Fehler und Unstimmigkeiten jeglicher Art, sowie natürlich 

auch den Spaßfaktor beim Spielen zu testen. Besondere 

Voraussetzungen gibt es nicht – natürlich solltest du dich 

aber mit Computerspielen auskennen.

Jobs als Spieletester/-in findest du unter anderem bei 

https://www.monster.de/jobs/q-spieletester-jobs.aspx

http://de.gigajob.com/job/Spieletester__in.html

https://de.indeed.com/Game-,-Spiele-Tester-,-PC-Jobs 
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und/oder einer Weiterbildung im Vocal Coaching kannst du 

unterwegs anderen Menschen die Musik näher bringen. Du 

kannst Privatleute oder Gruppen, jung und alt, das Spielen 

bestimmter Instrumente oder das Singen beibringen. Das ist 

sogar online über Skype oder Youtube-Videos möglich.

Virtueller Persönlicher Assistent/-in (VPA)

Als Virtuelle/-r Assistent/-in unterstützt du Selbstständige 

oder Unternehmen bei administrativen Aufgaben wie z.b. 

Kundenservice, Emailverkehr, Recherchen, Betreuung 

von Blogs und Social Media Kanälen, Terminplanung und 

vielem mehr. Jobangebote findest du auf den gängigen 

Jobportalen für Freelancer und digitale Nomaden ab Seite 

309.

Essistentin.de

strandschicht.de

my-vpa.com

fernarbeit.net

Wie wird man Virtuelle/-r Assistent/-in?

Als virtuelle/-r Assistent/-in kannst du als Quersteiger 

jederzeit starten. Die Berufsbezeichnung ist nicht geschützt 

und eine klassische Ausbildung existiert nicht. Umfangreiche 

Informationen findet du im Ebook „Virtuelle Assistenz: 

Mit virtuellen Jobs von zu Hause oder unterwegs Geld 

verdienen“ (Affiliate-Link).
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Telefonvertrieb / Telemarketing

Produkte oder Dienstleistungen per Telemarketing verkaufen 

kannst du von überall. Sehr gute Sprachkenntnisse und 

hohe Kommunkationsfähigkeit sind Voraussetzung. Viele 

Vertriebsjobs setzen die Anwesenheit in einem Callcenter 

voraus, es gibt aber auch Ausnahmen, bei denen du von 

zuhause (oder aus dem Ausland) arbeiten kannst. Jobs 

findest du z.B. über 

https://www.kimeta.de/stellenangebote-telefonvertrieb

https://de.indeed.com/Mitarbeiter-Telefonvertrieb-Jobs

https://www.stepstone.de/jobs/Telesales—Mitarbeiter-

Telefonverkauf.html

https://de.indeed.com/Telefonvertrieb-Jobs

Reiseführer/-in bzw. Tourguide

Zeige Orte die du liebst anderen Reisenden oder Touristen, 

verrate ihnen deine Geheimtipps, empfehle Restaurants, 

Museen, Attraktionen oder hilf ihnen bei Behördengängen 

im Land. Reiseführer/-in oder Tourguide ist der ideale 

Auslandsjob für kommunikative Menschen. Du kannst 

entweder freiberuflich auf eigene Rechnung arbeiten, dich 

über Communities bewerben oder bei einem größeren 

Reise-Veranstalter anheuern. Jobplattformen findest du ab 

Seite 309.
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Plotter- und Stickdateien verkaufen

Textilien können mit Bügelbildern oder aufgestickten 

Motiven aufgepeppt werden. Diese Motive werden 

mit einem Plotter ausgeplottet und dann aufgebügelt 

oder aber mit einer Stickmaschine direkt auf den Stoff 

gestickt. Um Motive dafür zu designen benötigst du 

gestalterisches Geschick, sowie ein Vektorprogramm sowie 

eine Sticksoftware zum Umwandeln der Motive in ein 

bestimmtes Format, das Stickmaschinen lesen können.

Digitale Schriften (Fonts) gestalten und verkaufen

Du liebst Schriftdesign? Dann könntest du auch professionell 

Schriften entwerfen und diese verkaufen. Oder du arbeitest 

als Freelancer für Agenturen, die für ihre Kunden einen 

individuellen Schriftsatz benötigen.

Wie kann ich Schriftdesigner-/in werden?

Eine Grundausbildung im Bereich Design ist auf jeden Fall 

von Vorteil. Zusätzlich sind Weiterbildungen im Bereich 

Schriftdesign möglich: 

http://www.ism-schulung.de/typografie.php

http://typeschool.de/seminare_und_workshops/

Designe Stoffe / Textilien

Als Grafikdesigner/-in bzw. Illustrator/in kannst du dich auch 

auf das Designen von Stoffen spezialisieren. Du entwirfst 

und zeichnest dann Muster als Rapport, die auf lange 
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Mütterberatung (Stillen, Tragen, Erziehung) bzw. 
Väterberatung

Ein wunderschöner Jobs, der sich bei längeren Aufenthalten 

am gleichen Ort wunderbar umsetzen lässt. Als 

ausgebildete Stillberaterin, Trageberaterin oder Mütter- bzw- 

Väterberaterin unterstützt du Familien und ihre Kinder in den 

Bereichen Entwicklung, Tragen, Erziehung, Pflege, Stillen 

und Ernährung.

Infos zum Beruf Mütter- bzw. Väterberatung: 

https://berufskunde.com/ausbildungsberufe/ausbildung-

mutter-und-vaterberater.html

Bei verschiedenen Fernstudien-Anbietern kannst du eine 

Weiterbildung zur Erziehungsberaterin machen: 

https://www.akademie-fuer-fernstudien.de/

lehrgaenge/kreativitaet-gesundheit-und-psychologie/

erziehungsberatung

Weiterbildungen zur Still- oder Trageberaterin werden in 

jeder größeren Stadt angeboten.

Hebamme / Doula

Als Hebamme oder Doula unterwegs arbeiten? Geht das? 

Bei längeren Aufenthalten am gleichen Ort lässt sich auch 

dieser Beruf prima umsetzen. 

Wie kann man Hebamme bzw. Doula werden?

Der Beruf der Hebamme ist ein klassischer 

Ausbildungsberuf. Weiterbildungen zur Doula kannst du an 
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über Einwanderung, Aufenthalt, Arbeitserlaubnis & Co. 

verfügst, kannst du dein Wissen auch als Berater/-in 

weitergeben. Eine Beratung ist sowohl im persönlichen 

Gespräch als auch via Telefon oder Skype möglich.

Haushaltsarbeiten / Reinigungskraft

Reinigungsarbeiten, Haustiere betreuen oder Haus 

und Grundstück bei Abwesenheit bewachen – all diese 

Tätigkeiten kannst du ohne Vorkenntnisse von überall 

aus machen. Sehr gute Englischkenntnisse (oder die 

jeweilige Landessprache) sind Pflicht. Jobs kannst du vor 

Ort an schwarzen Brettern oder auf den gängigen Online-

Jobbörsen ab Seite 309 finden. Eine Alternative wäre auch 

das so genannte Housesitting, bei dem du gegen freie Miete 

auf ein Haus und die dortigen Haustiere aufpasst. Mehr dazu 

findest du im Glossar auf Seite 327.

Hilfsprojekte bzw. Hilfsorganisationen

Unicef, WWF, Welthungerhilfe & Co. - viele 

Hilfsorganisationen vergeben Jobs oder bezahlte 

Praktika im Ausland. Besondere Fähigkeiten musst du 

nicht zwingend haben, natürlich kann jedoch eine 

Ausbildung bzw. ein Studium für bestimmte Tätigkeiten 

von Vorteil sein. Sehr gute Englischkenntnisse sind meist 

Voraussetzung. Jobs findest du z.B. unter http://www.

wwf.de/ueber-uns/stellenangebote/, http://www.adra.de/

projekte/, https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/

stellenangebote/-/arbeiten-im-ausland/18688 oder http://
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Internet & Telefon unterwegs
Bestimmt möchtest du auch unterwegs aufs Internet nicht 

verzichten, sei es um Unterkünfte bzw. Stellplätze zu finden, 

Emails abzurufen oder unterwegs zu arbeiten. Auf Reisen 

stabiles Internet zu bekommen, ist ganz nicht so einfach 

und komfortabel wie zuhause mit einem festen Anschluss. 

Kostenfreies surfen

Kostenfrei im Internet surfen kannst du über öffentliche freie 

WLAN Hotspots. Diese gibt es häufig auf Campingplätzen, 

in einigen Ferienhäusern, in AirBNBs, in Bibliotheken und 

anderen öffentlichen Einrichtungen oder in ausgesuchten 

Cafés. 

Über Handy oder mobilen Router surfen

Möchtest du lieber in Ruhe „zuhause“ surfen kannst du 

dafür dein Handy benutzen. Entweder du holst dir eine 

Prepaid-SIM des jeweiligen Reiselandes und lädst es mit 

Datenvolumen auf oder du hast einen festen Vertrag mit 

Datenvolumen (z.b. O2 Free 15). Da es seit Juni 2017 

innerhalb der EU keine Roaminggebühren mehr auf 

Telefonie und Internet gibt, kannst du auch mit deinem 

deutschen Vertrag überall surfen – sofern du eine gute 

Verbindung bekommst. Wenn die Verbindung häufig hakt, 

solltest du dir eine Prepaid-SIM aus dem jeweiligen Reiseland 

holen, in dem du dich aufhältst. Zusätzlich zur SIM-Karte 

benötigst du dann noch aufladbares Datenvolumen, dass 

du einfach dazukaufen kannst. Meist erhältst du dafür 
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Auf Reisen produktiv arbeiten - Wie du in 
wenig Zeit viel Arbeit schaffst

Unterwegs kann es manchmal schwer fallen, sich auf die 

Arbeit zu konzentrieren. Du besuchst wunderschöne Orte, 

willst viel Zeit mit deinem Partner oder Freunden verbringen 

oder einfach mal ein paar ruhige Tage genießen anstatt viele 

Stunden am Laptop zu sitzen.

Ist dir schonmal aufgefallen, dass du vor einer anstehenden 

Deadline plötzlich ungeahnte produktive Kräfte freisetzen 

kannst? Aufgaben, die sonst mehrere Tage dauern plötzlich 

in wenigen Stunden erledigst? Manchmal kann ein bisschen 

Druck - also positiver Stress - helfen, produktiver zu arbeiten.

Ich habe in diesem Artikel ein paar Tipps für dich 

zusammengetragen, wie du in kurzer Zeit viel Arbeit 

schaffen kannst.

• Fokussiere dich auf das, was du gerade tust. Schalte 

alle Ablenkungen, die du nicht unmittelbar zum Arbeiten 

brauchst, aus. Das betrifft Musik, Fernsehen, Handy, 

Facebook und alle anderen Webseiten oder Communities, 

die nichts mit deiner Arbeit zu tun haben.

• Setze dir ein klares Zeitlimit und setze dich damit selbst 

(leicht) unter Druck (z.B. pro Tag nur 3 h Arbeit). Vielen hilft 

positiver Stress, sich besser zu konzentrieren und zügig zu 

arbeiten.
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Ressourcen für digitale nomaden
Wenn du die Links nicht per Hand abtippen willst, findest du 

sie auch in meinem Blog direkt zum Anklicken unter 

http://www.happyvisions.de/ressourcen-fuer-reisefamilien/

Jobportale für digitale Nomaden / Freelancer

https://www.dnxjobs.de

http://www.backinjob.de

http://www.jobbatical.com 

https://www.careertrotter.de/job-search

http://www.freelancer.com

http://www.machdudas.de

https://remotive.io/find-a-job

https://www.freelance-market.de

https://www.auslandsjob.de

https://www.freelance.de

http://www.fernarbeit.net

http://www.netjobbing.de

http://www.interlance.de

http://www.couchjobber.de

http://www.jomondo.de

http://www.bloggerjobs.de

https://problogger.com/jobs

http://www.designenlassen.de

http://www.fiverr.com

https://www.upwork.com

https://www.twago.de

https://www.projektwerk.com/de

https://www.workingnomads.co/jobs
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Packliste

Damit du im Reisefieber nicht den Überblick verlierst, habe 

ich für euch eine umfangreiche Packliste zusammengestellt. 

Sie deckt verschiedenste Reisearten, Familienkonstellationen 

und Jahreszeiten ab.

Taschen, Kisten & Organizer

      Koffer & Kofferanhänger

      Rucksäcke (Erwachsenen- und Kindergröße)

      Zusammenklappbare Kisten (ideal für Nahrungsmittel 

      und alles, was nicht gequetscht werden darf)

      Organizer / kleine Kisten zum Organisieren des ganzen 

      Kleinkrams

      Portemonnaie (ein kleines, ein großes)

      Gürteltasche / Bauchtasche

      Waschtasche / Kulturbeutel zum Zusammenrollen

      Kompressionstüten (Vakuumverpackung für Kleidung)

      Wasserdichte Beutel für iPhone, Dokumente & Co.


