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CHECKLISTE ZUR WORKATION-VORBEREITUNG 

 

 

 Sollte ich Termine vorab außerhalb des Workation-Zeitraums  legen? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 Welche Aufgaben möchte ich vor Ort bearbeiten (z.B. Textproduktion, konzeptionelle 

Arbeit, Webseitenbearbeitung etc.)? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Welche Geräte und welche Hardware werde ich vor Ort benötigen? 

 Laptop 

 Tablet 

 Smartphone 

 Webcam 

 Kopfhörer 

 zusätzliches Mikro oder Ansteckmikro 

 Adapter 

 Ladekabel 

 Maus 

 Speicherstick 

 USB-Kabel 

 Ersatzakkus 

 Sonstiges: 
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EXTRA-TIPP:  Teste die Kombination an Hardware auf jeden Fall vor deiner Workation, um sicher 

zu gehen, dass alles funktioniert (besonders bei neuen Geräten bzw. neuen Kombinationen) 

und frage dich ebenso, ob dein Laptop geeignet ist, um vor Ort draußen zu arbeiten, falls du 

das vorhast. (Hat er genug Helligkeit?) 

 

 Was brauche ich an  weiterer Ausstattung und Büromaterial?  

 Notizbuch 

 Block 

 Terminkalender 

 Schreibzeug 

 Textmarker 

 Post-its 

 Sonstiges: 

 
 

 

 

 

 

 Brauche ich im Ausland evtl. Adapter für meine Stecker? 

 

 Welche Unterlagen werde ich brauchen und muss ich ggf. vorher ausdrucken?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 Habe ich all wichtige Dokumente auf meinem Arbeitsgerät gespeichert und wenn 

notwendig auch mit der Cloud (z.B. Dropbox) synchronisiert?  

 

 

 

 Wie ist das Internet vor Ort? Wieviel Intergeschwindigkeit und Datenvolumen werde ich 

höchstwahrscheinlich brauchen?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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 Kann ich meinen Mobilfunkvertrag aus Deutschland nutzen? Welche Optionen sollte ich 

eventuell dazu buchen? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Welche Prepaid-Karten gibt es für Bereiche außerhalb der EU? Bestelle ich diese vorab 

oder hole ich sie mir vor Ort? (Achtung, z.B. in den USA ist die Netzabdeckung extrem 

unterschiedlich, vor allem außerhalb der Ballungsgebiete) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Wo befinden sich Hotels, Internetcafés oder Co-Working Spaces mit Wlan-Zugang in der 

Nähe? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 Welche alternativen Internetzugänge gibt es vor Ort? Habe ich mich um ein zweites, 

eigenes Backup gekümmert? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Sind automatische Updates bei Laptop und Smartphone deaktiviert, um Datenvolumen 

zu sparen? 

 

 Welche Arbeitszeiten und -dauer möchte ich für mich einplanen und will ich zu 

bestimmten Uhrzeiten arbeiten? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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Diese Checkliste gehört zu der Podcastfolge 80 im LEARN and CREATE Podcast. Höre oder 

lies gerne nochmal rein für weitere Erläuterungen zur Technik und dem Arbeiten vor Ort.  

 

Mit der richtigen Vorbereitung steht deiner nächsten oder ersten Workation nichts mehr im 

Weg und du kannst produktiv arbeiten – wo auch immer du bist.  

 

Hab viel Spaß bei deiner Workation! Ich bin sehr gespannt, wohin es dich verschlägt. Wenn es 

soweit ist, dann poste gerne ein Bild und tagge mich auf Facebook @simoneweissenbachcom 

oder auf Instagram @simoneweissenbach, darüber würde ich mich sehr freuen! 

 

 

Herzliche Grüße und let´s learn and create online! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Wünschst du dir mehr Erfolg mit deinen Onlinekursen und ein nachhaltig erfolgreiches 

Business, das dir (wieder) Spaß macht und dich nicht ausbrennt?  

 

Aktuell biete ich mal wieder kostenfreie Strategiegespräche an. Ich habe 10 Slots 

freigemacht. Wenn du Interesse daran hast, von mir im 1:1 Mentoring unterstützt zu werden, 

kannst du dich hier für ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir bewerben und dir einen 

der 10 Plätze sichern.  

 

Ziel dabei ist die Klärung darüber, was du gerade brauchst und dass du ganz konkrete Tipps an 

die Hand bekommst, die du gleich für dich umsetzen kannst, um dein Business 

weiterzuentwickeln. Ziel ist auch herauszufinden, wie ich dich am besten unterstützen kann 

und ob es Sinn macht, dass wir in Form von einem 1:1 Mentoring zusammenarbeiten.  

 

Schau gerne einmal hier vorbei, wenn das für dich von Interesse ist. 
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