
ALS DIGITALE NOMADIN 
ERFOLGREICH
Mit einem ganz eigenen Geschäftsmodell ist Sarah Lorenz im digitalen Zeitalter angekommen. 

Die Wirtschaftsjuniorin aus dem Thüringer Wald legt als Wanderin zusammen mit einem    

Mini-Shetlandpony viele Kilometer zurück. ln einem Blog sowie einer Online-Plattform 

berichtet Sarah dann über ihre Erlebnisse. Mittlerweile ist die Marketingexpertin gut gebucht 

und erkundet zusammen mit Pony Egon touristische Regionen für ihre Auftraggeber.

Mit Pony, Hund und Ehemann Timo hat Sarah Lorenz 2015 mehr als 500 Kilometer zurückgelegt.  ©  Timo Lorenz
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Gemeinsam mit Ehemann Timo, dem 
Hund Sturmi und dem kleinen Pony Egon 
ist Sarah Lorenz unterwegs. Klar, dass die 
27-Jährige dabei allerlei Kurioses erlebt, 
das sie in ihrem Blog www.verwandert.de 
für ihre Leser festhält. Wie in einem Tage-
buch schildert sie das Erlebte, verrät die 
kleinen und großen Tricks beim Wandern 
und natürlich beschreibt sie die Schönhei-
ten der Natur. Kein Wunder, dass mittler-
weile zahlreiche Tourismusverbände auf 
die originelle Reisegruppe aufmerksam 
geworden sind. So wird Sarah gebucht, um 
touristische Regionen zu besuchen und zu 
beschreiben. Allein im vergangenen Jahr 
war Sarah 100 Tage auf Tour und hat dabei 
stolze 500 Kilometer zurückgelegt.   

Neben einer sportlichen Ausdauer 
ist vor allem eine genaue Routenpla-
nung gefragt. Denn Treppen sind tabu für 
Pony Egon, dessen Trinkwasserversorgung 
unterwegs stets oberste Priorität hat. Und 
auch bei der Wahl der nächtlichen Unter-
kunft haben die Bedürfnisse der Vierbei-
ner Priorität. Nicht selten ruhen sich die 
müden Füße abends in einem Stall aus – 
statt komfortabler Federbetten enden die 
Nächte der Wanderer im Heu. „Alles halb 
so schlimm“, lacht Sarah, für die geregelte 

Arbeitszeiten längst nicht mehr in Frage 
kämen. Sie weiß es zu schätzen, dass sie 
ihre Zeit weitestgehend frei einteilen kann. 
Zu festen Uhrzeiten in einem Büro sitzen 
ohne die Möglichkeit, etwas von der Welt 
zu sehen? Heute undenkbar für Sarah.  

Eine ganze Menge Arbeit
Doch bei all der Freiheit bedeutet das Blog-
gen auch eine ganze Menge Arbeit. „Mit 
dem Erstellen von Artikeln ist es da bei 
Weitem nicht getan“, sagt Sarah. „Dazu 
gehören auch Fotos bearbeiten, Videos 
erstellen, Keyword-Analyse, Search-
Engine-Optimierung, Facebook Commu-
nity-Management, Landing-Pages erstel-
len, Newsletter-Abonnenten gewinnen, 
Newsletter verfassen, Blogartikel bewer-
ben, Pressemitteilungen verschicken, 
E-Mails und Kommentare von Lesern 
beantworten, Website-Programmierung, 
digitale Produkte erstellen – um nur mal 
ein paar Aufgaben eines Bloggers zu nen-
nen.“ Und ohne ihren Ehemann Timo, der 
sie nicht nur begleitet, sondern auch für 
die Fotos und Filmaufnahmen sorgt, geht 
schlicht gar nichts. Als Anwalt und Unter-
nehmensberater kann er seinen Termin-
plan weitestgehend flexibel gestalten.  

Immer wieder wird Sarah mit der 
Frage konfrontiert: Wie kommt man 
überhaupt auf solch eine ungewöhnli-
che Geschäftsidee? „All das war keines-
wegs geplant“, betont Sarah, die zunächst 
ein duales Studium mit dem Abschluss 
als Diplom-Betriebswirtin in der Fach-
richtung Marketingkommunikation/Pub-
lic Relations absolvierte. Parallel arbei-
tete sie im Marketingbereich des Erfur-
ter Flughafens. Und auch im Anschluss 
ging es erst einmal in die Marketingabtei-
lung eines Unternehmens, das sich auf die 
Herstellung von Pasta spezialisiert hatte. 
„Das Bloggen war damals kaum mehr als 
ein Hobby“, erklärt die Thüringerin. Doch 
eines mit Potenzial. Spätestens als sie 
von einer ebenfalls sehr wanderfreudigen 
Freundin das Pony Egon übernahm und 
sowohl der Zeitaufwand für den Blog als 
auch die Wandertouren ständig wuchsen, 
galt es eine Entscheidung zu treffen.  

Warnende Stimmen 
Klar gab es auch die eine oder andere war-
nende Stimme, aber Freunde und Fami-
lie unterstützten sie von Anfang an. Und 
der Erfolg hat Sarah Recht gegeben. Mitt-
lerweile nutzt sie ihren Blog auch, um ihre 

Sarah Lorenz
©  Alice Koch

»Wenn mittags die Sonne 
scheint, gehe ich eben 

raus zu meinem Pony und 
mache einen Spaziergang. 

Wenn ich abends Lust habe 
zu arbeiten, dann tue ich 

das halt bis spät in die 
Nacht.«

SARAH LORENZ
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vier Wanderbücher zu vertreiben. Wei-
tere Einnahmequellen sind Rezensionen 
von Reisebüchern, die sie mit Online-Ver-
kaufsplattformen verlinkt, oder Koope-
rationen mit Herstellern von Outdoor-
Bekleidung.  

Mittlerweile hat sich die wanderfreu-
dige Bloggerin auch einen Ruf als Social-
MediaBeraterin erarbeitet. Immer mehr 
Kunden – vom Blogger bis zum renom-
mierten Tourismusunternehmen – setzen 
auf die Erfahrungen der 27-Jährigen. Ins-
besondere ihr Know-how bei der Werbung 
via Facebook ist gefragt. „Grundsätzlich 
gebe ich meinen Kunden den Tipp, auch in 
den sozialen Medien ehrlich und authen-
tisch aufzutreten“, erklärt Sarah. „Darüber 
hinaus ist es wichtig, sich klar zu machen, 
was genau man mit der Präsenz auf Face-
book erreichen möchte, oder ob es nicht 
vielleicht passendere Werbekanäle gibt.“  

Gefragt als Rednerin 
Zu einem weiteren wirtschaftlichen Stand-
bein entwickeln sich gerade ihre Auf-
tritte als Rednerin und Workshopleite-
rin. Gefragt war Sarah zuletzt beispiels-

weise auf der weltgrößten Reisemesse, der 
Internationalen Tourismus-Börse in Ber-
lin, wo sie über ihr „digitales Nomaden-
tum“ berichtete. Viele Wege stehen der 
Marketingexpertin offen. Welchen Kurs 
sie im Rahmen ihrer Selbstständigkeit 
einschlägt, dazu erhält sie auch fundierte 
Ratschläge der Wirtschaftsjunioren Thü-

ringer Wald. Seit sie die jungen Unter-
nehmer und Führungskräfte beim Grün-
derforum „Auftakt“ kennen und schätzen 
gelernt hatte, ist sie selbst Mitglied gewor-
den. „Die Wirtschaftsjunioren sind für 
mich der perfekte Verband für einen Aus-
tausch unter jungen Gründern und Selbst-
ständigen, für Weiterbildungen in ganz 
unterschiedlichen Bereichen sowie auch 
zur Kundengewinnung“, sagt Sarah.  

Wie auch immer sie ihre Selbst-
ständigkeit letztlich gestalten wird: Die 
Freunde ihres Blogs müssen sich keine 
Sorgen machen. „Es macht mir eine Rie-
senfreude, wenn mir Leser schreiben, dass 
ich sie inspiriere, dass sie durch mich neue 
Dinge ausprobieren oder ihr Leben anders 
gestalten“, betont Sarah. „Außerdem 
genieße ich es, mein Leben und meinen 
Alltag so zu gestalten, wie ich es möchte: 
Wenn mittags die Sonne scheint, gehe ich 
eben raus zu meinem Pony und mache 
einen Spaziergang. Wenn ich abends Lust 
habe zu arbeiten, dann tue ich das halt bis 
spät in die Nacht.“ 
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»Die Wirtschaftsjunioren 
sind für mich der 

perfekte Verband für 
einen Austausch unter 
jungen Gründern und 

Selbstständigen, für 
Weiterbildungen in 

ganz unterschiedlichen 
Bereichen sowie auch zur 

Kundengewinnung.«
SARAH LORENZ
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