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Arbeite von überall auf der Welt aus
– in einem Beruf, den du liebst
Die dreiteiligen „GO REMOTE!“-Serie zeigt auf, wie der
Traum von der beruflichen Ortsunabhängigkeit erfolgreich
in die Tat umsetzbar und ein selbstbestimmtes Leben greifbar nah ist. Vergangen sind die Tage im Büro, Passé sind
Stau, Pendelei und das Gefühl, Zeit auf der Arbeit abzusitzen. Ortsunabhängig zu sein bedeutet maximal frei und
selbstbestimmt zu sein.
Die Bücher sind in drei inhaltliche Schwerpunkte unterteilt:

·

Band 1 »GO REMOTE! für Kreative und Texter« richtet sich an kreative Menschen, die gerne Dinge entwerfen, sich mit Form, Farbe und Ästhetik beschäftigen, oder deren Passion das geschriebene Wort ist, die es lieben zu schreiben, zu lektorieren oder zu übersetzen.

·

Band 2 »GO REMOTE! Für Soziale und Kommunikative« ist für Menschen, die eine soziale Ader haben, offen und kommunikativ sind und sich eine Arbeit wünschen, in der sie mit anderen Menschen in Kontakt
kommen.

·

Band 3 »GO REMOTE! Für Technik, Zahlen und Organisationstalente« richtet sich an Personen,
deren Welt Technik und Zahlen sind, deren Realität Programmiersprachen und Big Data sind oder die kaufmännisch begabt sind und mit Leidenschaft rechnen, analysieren und organisieren.

In den drei Bänden werden insgesamt 88 ausgewählte Berufsbilder ausführlich dargestellt und aufgezeigt, wie diese ortsunabhängig ausführbar sind. Zu jedem Beruf wird ein sog. Rolemodel vorgestellt, eine Person, die bereits erfolgreich
ortsunabhängig in dem jeweiligen Job arbeitet und damit ihren Lebensunterhalt bestreitet. In zahlreichen exklusiven Interviews erzählen sie, wie sie angefangen haben, womit genau sie ihr Geld verdienen und wie sie anfängliche Hindernisse
überwunden haben.
Zu jedem Jobprofil gibt es das nötige Rüstzeug – in Form eines Starter-Toolkits – an die Hand, um direkt mit dem gewählten Traumjob loslegen zu können. Dieses enthält sorgfältig selektierte Tools, Ressourcen und Tutorials für einen
Berufseinstieg in die Ortsunabhängigkeit.
Mit dem richtigen Beruf und einer guten Strategie ist das kein Traum mehr, sondern erlebbare Realität. Worauf also
noch warten?
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Über die Autoren
Bea und Jan sind ein lebenslustiges Paar in den Dreißigern, das
hungrig nach neuen Abenteuern aktuell die Welt bereist.
Ihre Arbeit erledigen sie vom Laptop aus über das Internet.
Dadurch sind sie örtlich ungebunden und flexibel in ihrem Lebensstil.
Gemeinsam haben sie sich ihren Traum von der Ortsunabhängigkeit vor einiger Zeit verwirklicht. Die beiden Autoren brachen mit einem One-Way-Ticket gen Thailand auf und fanden
hier die Inspiration für ihr Buch. Sie stellten fest, dass viele
Menschen den Wunsch hatten, örtlich ungebunden zu sein, jedoch kaum einer wusste, wie und womit er sein Geld verdienen
sollte. Dies nahmen sie zum Anlass, die Buchreihe „GO REMOTE!“ zu schreiben, in der sie ortsungebunden ausübbare
Berufe vorstellen und erprobte Strategien zum Geldverdienen
an die Hand geben.
Begleitend zu ihren Büchern schreiben sie über die Themen Remote Work und neue Arbeitswelten auf ihrem Blog www.newwork-life.com

Bea stammt aus der Nähe von Osnabrück in Niedersachsen. Hier studierte sie BWL. Ihre ersten Erfahrungen im Berufsleben sammelte sie in einem Konzern in Süddeutschland als Finanzlerin. Als sich die Chance
auftat, remote für ein Unternehmen im Online-Marketing zu arbeiten, fackelte sie nicht lange und ergriff
die Gelegenheit. Von da an, war nichts mehr wie es war. Eine komplett neue Arbeitswelt zeichnete sich ab
und Bea war begeistert. Das war Mitte 2016 und seither beschäftigt sie sich intensiv mit Digitalisierung
und moderner Arbeit. Als „Kind vom Land“ liebt sie die Natur und geht leidenschaftlich gern wandern.

Jan kommt gebürtig aus dem Rheinland, ist hier allerdings nicht lange geblieben. Sein Abi machte er
in Berlin und sein Studium der Politikwissenschaften in Kiel. Jan sagt von sich selbst, er sei „Kieler by Heart“, denn Kiel ist sein gefühltes Zuhause.
Mit der digitalen Arbeitswelt kam er schon früh in Berührung. So arbeitete er bereits zu Studienzeiten ortsunabhängig für ein Internetunternehmen, später gründete er eine Beratungsfirma für Pricing,
die remote aufgestellt war.
Wenn Jan nicht gerade hinterm PC sitzt, trifft man ihn auf dem Wasser, denn seine große Leidenschaft gilt
dem Kitesurfen.
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