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Ohne Veranstalter

Wenig Zeit

Viel Zeit

Ein Veranstalter nimmt dir organisatorische
Aufgaben ab und beantwortet Fragen. Diese
Variante eignet sich daher vor allem für Leute
die wenig Zeit haben, sich selbst zu kümmern.

Du brauchst mehr Zeit für die Planung deiner
Reise und musst dich um alles selbst kümmern:
Flüge, die ersten Hostel-Übernachtungen,
Jobsuche vor Ort, Transfer vorm Flughafen und
einiges mehr.

Allein

Zu zweit oder in der Gruppe

Wenn du Work and Travel allein machen
möchtest und dich bei der Planung noch
unsicher fühlst, ist ein Veranstalter vorteilhaft. Du kannst entsprechende Hilfestellung
in Anspruch nehmen und hast einen festen
Ansprechpartner während der gesamten
Planungszeit und meist auch noch vor Ort.
Natürlich kann man aber auch mit mehreren
Personen bei einem Veranstalter buchen.
Bei manchen Veranstaltern reist du mit einer
Gruppe anderer Work and Traveller in dein
Zielland - spätestens im vorgebuchten Hostel
vor Ort triffst du aber eigentlich immer auf
Gleichgesinnte.

Wenn du zu zweit oder in der Gruppe reist, ist
ein Veranstalter nicht ganz so wichtig, denn
ihr könnt euch gegenseitig unterstützen und
frühzeitig Aufgaben aufteilen. Zusätzlich hat
man direkt eine Person/mehrere Personen
dabei, die einem vertraut ist/sind. Das kann in
Notfällen oder Problemsituationen natürlich
von Vorteil sein.
In Facebook-Gruppen oder Reisepartner-Foren
lassen sich aber durchaus schnell Gleichgesinnte vor Ort treffen, mit denen man sich
verabreden oder die man um Tipps & Hilfestellung bitten kann.
Jetzt Travelbuddies mit der Reisepartner-Suche von Auslandsjob.de finden!

Flüge

Visum

(Meist) inklusive

Exklusive

Flüge sind bei den Komplettpaketen der
Veranstalter meist im Preis inbegriffen, bei den
Starter-Paketen nicht. Entweder musst du dich
dann selbst um deinen Flug kümmern oder der
Veranstalter bietet günstige und individuelle
Flugtarife optional an, die du zusätzlich hinzubuchen kannst.

Du musst deine Langstreckenflüge und ggf.
auch Stopover selbstständig buchen. Das setzt
einige Erfahrungen voraus, wenn du die günstigsten Flüge finden möchtest.

Unterstützung vom Veranstalter

Eigenständige Beantragung

Der Veranstalter unterstützt dich bei der Beantragung des Working-Holiday-Visums für dein
Zielland. Du bekommst einen Leitfaden und
kannst dich bei Fragen an einen Ansprechpartner wenden. Beantragen musst du das Visum
trotzdem selbst.

Du musst das Visum zwar selbstständig
beantragen, findest aber hier auf Auslandsjob.
de viele kostenlose Informationen, Anleitungen
und sogar Videos, die dir die Visa-Beantragung
Schritt für Schritt erklären. Außerdem kannst
du bei großer Unsicherheit, auch einen spezialisierten Visa Service beauftragen.

Hier günstige Work and Travel
Flüge finden!

Alle Working-Holiday-Visa Guides &
Videos im Überblick

Auslandskrankenversicherung

Angebot vom Veranstalter

Eigenständiger Abschluss

In der Regel bekommst du von einem Veranstalter ein Angebot für eine Auslandskrankenversicherung.

Du musst selbst nach Angeboten suchen und
eine Auslandskrankenversicherung für die
gesamte Dauer deines Aufenthalts abschließen.
Das ist zeitaufwendiger, aber du kannst Preise
vergleichen und das beste Angebot wählen.
Der Auslandskrankenversicherungs-Vergleich für Work and Traveller

Flughafen
Transfer

Inklusive

Selbst-Organisation

In der Regel ist der erste Flughafentransfer
(vom Flughafen zum Hostel) bei einem Veranstalter-Paket inklusive.

Du kannst für die ersten Nächte einfach ein
Hostel mit Flughafen-Transfer buchen. Das
kostet zwar extra, ist aber die einfachste,
bequemste und meist auch günstigste Option,
vom Flughafen abgeholt zu werden.

Hostel Übernachtungen

Inklusive

Selbst-Organisation

Wenn du mit einem Veranstalter Work and
Travel machst, sind die ersten zwei bis drei
Übernachtungen in der Regel im Preis inbegriffen.

Du musst dir für die ersten Nächte selbst eine
Unterkunft organisieren.
Dank Hostel-Vergleichsportalen ist das selbst
aus der Ferne kein Problem.
Achtung: Für die meisten Hostel-Buchungen
brauchst du jedoch eine Kreditkarte.

Die auslandszeit-Kreditkarte für Work
and Traveller

Bankkonto
Eröffnung

Unterstützung seitens des Veranstalters

Kostenlose Informationen im Internet

In der Regel leistet jeder Veranstalter Hilfestellung bei der Beantragung des Bankkontos vor
Ort. Einige Veranstalter eröffnen das Bankkonto sogar vorher, sodass du vor Ort nur noch die
Bankkarte in der Filiale abholen und einmal
unterschreiben musst.

Wenn du ohne Veranstalter Work & Travel
machst, findest du hier auf Auslandsjob.de
zahlreiche Informationen und Erfahrungsberichte zum Thema „Bankkonto beim Work
and Travel eröffnen“. Außerdem können dich
andere Backpacker vor Ort unterstützen.

Steuernummer
beantragen

Unterstützung des Veranstalters

Eigenständige Beantragung

Bei der Beantragung einer lokalen Steuernummer unterstützt dich der Veranstalter, entweder
mit Info-Material oder persönlich über das
Partnerbüro im Zielland.

Auch was die Beantragung einer Steuernummer beim Work and Travel betrifft, gibt es auf
Auslandsjob.de viele kostenlose Informationen.

Inklusiv-Leistungen des Veranstalters:

Eigenständige Suche

Meistens beinhalten die Work and Travel
Pakete der Veranstalter Leistungen wie zum
Beispiel:

Ohne Veranstalter bist du zwar bei der Jobsuche erstmal auf dich allein gestellt, du kannst
aber auch sehr viel Hilfe und kostenlose
Informationen zum Thema im Internet finden.
Jobs findest du vor Ort generell auch gut durch
Eigeninitiative und Mundpropaganda.

Hilfe bei der
Jobsuche

•
•
•

Zugang zur internen Jobdatenbank (meist
für ein Jahr)
Hilfe bei Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen
Einführungsworkshops mit Tipps für die
Jobsuche

Alle Infos zum Thema Steuernummer
beantragen!

Unser Tipp:
E-Mail Tutorial zum Thema „Die richtigen
Work and Travel Jobs finden“

Dies unterscheidet sich jedoch je nach Paket
und sollte vor ab genau geprüft bzw. auch
nachgefragt werden.

Sprachkurse
vor Ort

Work and Travel
Jobs finden!

Können dazu gebucht werden.

Selbst suchen

Sprachkurse kannst du meist unkompliziert
über deinen Veranstalter buchen. Die meisten
Veranstalter kooperieren mit lokalen Sprachschulen und bieten deshalb Sondertarife für
Work and Traveller an.

Einen Sprachkurs selbstständig zu organisieren, ist in der Regel nicht schwer. Mittlerweile
haben so gut wie alle Sprachschulen weltweit
einen Internetauftritt und du kannst den Kurs
bereits von zuhause aus buchen.

Work and Travel Programme
mit Sprachkurs

Unser Tipp:
Online Sprachkurs für Work and Travel
Zum
Sprachreisen-Vergleichsrechner

Weitere
Extras

Einige Veranstalter bieten weitere Extras,
wie zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokale SIM-Karte
Discount Cards für Backpacker
(Ermäßigung bei Touren, Hostel-Übernachtungen etc.)
T-Shirt
Social Events, Pub Crawls
Postaufbewahrung
24-Stunden-Notrufnummer
Discounts für bestimmte Online-Shops
Rabatt für Backpacker-Ausrüstung etc..

Diese Leistungen sind jedoch nicht bei allen
Paketen inklusive. Welche Leistungen im
jeweiligen Paket enthalten sind, kannst du der
jeweiligen Programm-Beschreibung entnehmen.

Budget

Größeres Budget

Kleineres Budget

Für ein Australien-Starterpaket (mit Basisleistungen) zahlst du bei einem Veranstalter circa
zwischen 350 und 690 Euro.

Du kannst von einem solchen Starterpaket-Preis als Selbstorganisierer circa zwischen
100 und 200 € abziehen – den vollen Preis
sparst du jedoch nicht ein. Dies liegt daran,
dass die Pakete eines Veranstalters oft schon
Leistungen beinhalten (z.B. Hostelübernachtungen, Flughafentranser oder Simkarte), die
du auch zahlen musst, wenn du dir alles selbst
organisierst.
Bedenke: Die Ersparnis beim Selbstorganisieren hängt natürlich von deinen persönlichen
Bedürfnissen und Gewohnheiten ab und kann
deshalb nicht allgemein pauschalisiert werden.
Zum
Work and Travel Kostenvergleich

Auslandsjob.de

