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Vorstellung der individuellen „Work & Travel“ Begleitung 
 
 
Sehr geehrter Damen und Herren 
mein Name ist Alexander Pohl und ich möchte ein völlig neues Konzept der Reisebetreuung 
vorstellen. Genauer gesagt, geht es nicht um Reisen im herkömmlichen Sinn, sondern um ein 
„Work & Travel“ Jahr in Neuseeland. Also reisen, das Land erkunden und zwischendurch 
arbeiten. 
 
 
Mein Angebot in wenigen Worten zusammengefasst: 
 
Ich sorge mit einer 1 zu 1 Betreuung, für einen sorgenfreien Auslandsaufenthalt der Teilnehmer, 
sodass sie sich zu 100% auf ihre persönliche Entwicklung fokussieren können und als 
gefestigte und selbstbewusste Personen zurückkommen um mit einem Vorsprung in das 
Studenten- oder Berufsleben starten zu können. 
 
Die Begleitung beginnt am 1. Tag, an dem sie dieses Vorhaben zu organisieren beginnen. Ich 
unterstütze sie bei jedem Schritt, ob bei der Beantragung des Visums, der Buchung des Fluges 
und allen Fragen, die sie über Neuseeland haben. Das Programm läuft so lange, bis sie wieder 
wohlbehalten zuhause angekommen sind und bei Bedarf noch bis zu 3 Monate nach der 
Rückkehr. Alles wird digital ablaufen. Per Whatsapp und regelmäßigen Zoom-Calls. Zusätzlich 
bin ich auch einige Monate persönlich in Neuseeland zugegen. 
 
 
Zusatz aus aktuellem Anlass: 
 
Neuseeland wird am 13. März 2022 die Grenzen für Work and Traveller öffnen. 
 
Daher wird es 2022 möglich sein, ein „Work & Travel“ Jahr dort verbringen zu können. 
 
Ich bin jedoch täglich damit beschäftigt, mich über die Covid-Politik von Neuseeland zu 
informieren. Daher wird es mir 2022 möglich sein mein Wissen direkt an meine Teilnehmer 
weiter geben zu können, was ihnen Zeit spart und Sicherheit geben wird. 
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Welche Vorzüge biete ich meinen Teilnehmern? 
 
 
1. Das Leben genießen 
 
Ein „Work & Travel“ Jahr ist einer der stärksten Hebel um in der eigenen 
Persönlichkeitsentwicklung voran zu kommen. Meine Klienten werden deutlich selbstständiger, 
mental stärker, flexibler und lernen den Umgang mit den unterschiedlichsten Menschen und 
Situationen. 
 
Dadurch, dass ich ihnen bei jeder Herausforderung zur Seite stehe, wird ihnen ihr Vorhaben 
deutlich erleichtert. Sie können die Zeit wesentlich mehr genießen und ihr Aufenthalt wird 
absolut stressfrei. 
So können sie sich um wirklich wichtige Dinge kümmern, aber haben auch genug Zeit um zu 
entspannen. 
 
Es geht hier ganz ausdrücklich NICHT darum, meinen Kunden alles abzunehmen und die Dinge 
zu erledigen. Ich kann Struktur und Ordnung bringen, Hilfestellungen geben, wann etwas zu tun 
ist und wie man es am effektivsten durchführt. Bei Bedarf kann ich ebenso in Notsituationen mit 
Rat und Tat zur Seite stehen, da ich das Land und die Kultur sehr gut kenne. Hilfe zur 
Selbsthilfe, sozusagen. 
 
Nicht zuletzt befähige ich sie alle, eine Menge Geld zu sparen, da ich über einiges an Wissen 
verfüge, was die Finanzplanung anbelangt, welches ich sehr gerne weitergebe.  
 
  
2. Sorgenlos und frei von Ängsten 
 
Gerade durch die Komplexität der Organisation eines Auslandsaufenthaltes, stehen einige 
Menschen vor einer Odyssee durch Bürokratie, einer unübersichtlichen Flut an Informationen 
und den eigenen mentalen Grenzen. Es kommt eine Menge Neues auf jeden einzelnen zu. 
 
Dadurch, dass sie mich jederzeit erreichen können, müssen Sie keine Angst vor dem Neuen 
haben. Es wird nicht passieren, dass sie auf der anderen Seite der Welt stehen und nicht weiter 
wissen. Egal ob bei der Jobsuche, den Unterkünften oder der Fortbewegung. Ich werde für sie 
genau die passende Situation schaffen. 100% individuell.  
. 
  
3. Partnerschaften 
  
Die „Work & Traveller“ werden eine Menge neuer Leute kennen lernen. Andere „Work & 
Traveller“, Reisende, Neuseeländer, Arbeitgeber, andere Arbeitnehmer, Künstler, Freigeister, 
Party-Tiger, spirituelle Personen…und nicht zuletzt werden sie eine Vertrauensbasis mit mir 
aufbauen und eng zusammenarbeiten. 
 
  
4. Komfortable Lebensumstände 
  
Sobald sie beim Organisieren auf ein Problem stoßen, werde ich es zusammen mit ihnen lösen. 
Sobald sie in Neuseeland sind, wird es genauso weiterlaufen. Sie können entspannt ihren 
Aufenthalt genießen. 
 
  



5. Den entscheidenden Schritt schneller 
 
Gerade in der heutigen Zeit der Globalisierung, sind Personen gefragt, die die Welt kennen und 
verstehen. Jeder, der sehr gutes Englisch spricht und fremde Kulturen kennengelernt hat, ist 
beruflich klar im Vorteil. Ob als Arbeitnehmer oder als angehender Selbstständiger. Nach einem 
Jahr „Work & Travel“, hat man einen Vorsprung. 
  
  
6. Sicherheit und Wohlbefinden der liebsten Menschen 
  
Auch den Eltern und anderen Verwandten gibt es ein sicheres Gefühl zu wissen, dass ihre 
Tochter / ihr Sohn, Enkel/in etc. nicht für 1 Jahr ziemlich weit weg, auf sich allein gestellt ist. Ich 
bin damals selbst mit einer Organisation nach Neuseeland geflogen und das gab uns allen 
Sicherheit. Es war mir jedoch deutlich zu unpersönlich und zu wenig auf mich abgestimmt. 
Meinen Mitreisenden ging es genauso. Und genau aus diesem Grund, positioniere ich mich mit 
meinem Angebot auf dem Markt. 
 
  
7. Be cool 
  
Sind wir doch mal ehrlich. Was gibt es cooleres, als 1 Jahr lang die lustigsten, spannendsten 
und kuriosesten Geschichten sammeln zu können? Und man kannt sie immer wieder erzählen. 
Ob auf der Familienfeier, im Studium, in der Arbeit, bei Freunden oder bei einem 1. Date. Diese 
Möglichkeit ist Gold wert und kann einem niemand nehmen. 
 
 

Du siehst also, es hat ganz klare Vorteile, eine persönliche Begleitung für ein derart 

großes Vorhaben an seiner Seite zu haben. Ich hätte mir damals genau dieses Angebot 

für mich gewünscht. Es gab es allerdings nicht und bisher gibt es auch nichts 

Vergleichbares auf dem deutschen Markt. 

Ich kann dir 100% Individualität bieten, da ich keine tausenden Kunden habe und bin 

jederzeit für dich erreichbar. Ob bei deinem Flug, der Reiseroute, der Vorlieben was den 

Job angeht, Suche der Unterkünfte…ich werde alles Schritt-für-Schritt perfekt für dich 

anpassen. 

 

Du bist schon richtig heiß darauf? Oder fängst gerade erst an dich dafür zu interessieren? 

Ganz egal, ich freue mich über jeden, der sich für mein Angebot interessiert und würde mich 

sehr freuen, mich persönlich mit dir darüber zu unterhalten. 

 

Meine Kontaktdaten sind: 

E-Mail:  office@voll-neuseeland.de 

Handy:  0160 – 188 56 99 

Web:  www.voll-neuseeland.de 

 

Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und bis bald ☺  Alexander Pohl 
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