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Mach die Welt zu deinem Office – voll safe.
Dein Work & Travel-Abenteuer steht kurz bevor? Ganz schön aufregend. Bei so viel Nervenkitzel
kann man schon mal was vergessen ... Damit du vor deiner Auszeit noch ein wenig Inspiration tanken
und dein Work & Travel-Erlebnis in vollen Zügen genießen kannst, haben wir dir eine Liste mit Dingen
erstellt, die dir den Start erleichtern.

Reisevorbereitungen
Einreisebestimmungen: Informiere dich vor Reiseantritt über das Land deiner Wahl unter:
auswaertiges-amt.de.
Reisepass: Check seine Gültigkeit – er muss für die gesamte Dauer deiner Reise und mindestens
ein Jahr darüber hinaus gültig sein.
Visum: Für die meisten Reiseziele brauchst du eins, manchmal sogar ein spezielles
Working-Holiday-Visum (kurz: WHV) – weitere Infos findest du hier: visumzentrale.de.
Internationaler Führerschein: Für viele Auslandsjobs brauchst du einen. Du kannst ihn beim Straßenverkehrsamt (Führerscheinstelle) deines Wohnorts beantragen. Oder: mancherorts beim Bürgeramt.
Impfungen: Impfungen brauchen Zeit! Lass dich 2 bis 3 Monate vor deiner Reise nochmal vom Arzt
durchchecken und zum Thema Impfungen beraten. Nicht vergessen: Impfpass einpacken.
Finanzen: Must-have ist mindestens eine Kreditkarte, besser zwei für den Fall der Fälle. In manchen
Ländern brauchst du sogar ein Bankkonto vor Ort für deinen Arbeitslohn.

Reisedokumente: Packe alle Reiseunterlagen ins Handgepäck und fotografiere alles zur Sicherheit
nochmal mit deinem Handy. Noch besser: Speicher es sicher in deiner Cloud ab.
PINs & Codes: Alles im Kopf? Wichtige PINs, wie z. B. für das Telefonbanking, solltest du
immer parat haben.

Sicherheit
R+V-Auslandsreise-Krankenversicherung: Andere Länder, andere Sitten. Und das Essen ist auch
nicht wie immer. Da kann schon mal was auf den Magen schlagen. Damit du auf der sicheren Seite
bist, kannst du dich mit einer Auslandsreise-Krankenversicherung schützen. Egal ob ambulante Heilbehandlung, verordnete Arzneimittel oder ein Krankenrücktransport – wir lassen dich nicht auf
deinen Kosten sitzen und sind 24/7 für dich erreichbar.
R+V-GeräteSchutz: Egal, wohin es dich verschlägt, dein Smartphone ist immer dein treuster
Reisebegleiter. Leider ist das kleine Ding aber nicht gegen alles gewappnet. Es wird geklaut, der
leckere Cocktail kippt drüber und wenn es runterfällt, hat es plötzlich die Spider-App ... #Horrorszenario.
Mit uns bist du schnell wieder mobil. Gilt übrigens auch für Tablet, Laptop und Kamera.
R+V-Privathaftpflichtversicherung: Das geliehene Surfbrett versehentlich schreddern oder morgens
noch im Schlafmodus den Kaffee auf den Laptop deines Mitbewohners verschütten – das kann
teuer für dich werden. Mit unserer Hilfe bleibst du auch im Ausland bei bester Laune.
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R+V-Risiko-UnfallPolice: Ein Unfall ist immer blöd – vor allem, wenn du deshalb deine Reise
abbrechen musst. Er kann aber auch dein ganzes Leben verändern, wenn du plötzlich dauerhaft
beeinträchtigt bist. Neben den gesundheitlichen kommt es dann schnell zu finanziellen Problemen.
Das muss echt nicht sein! Deshalb sind wir an deiner Seite.

Mehr Informationen erhältst du in allen Volksbanken Raiffeisenbanken und
R+V-Agenturen in deiner Nähe. Lass dich inspirieren auf www.leb-dein.life
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