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Lorenz Ramseyer, 44 Jahre, Vater eines Sohnes, wohnt 
in Kerzers. Ursprünglich war er Lehrer, wechselte dann 
in die IT-Branche, absolvierte die Weiterbildung zum 
Informatik-Projektleiter und ist seit vielen Jahren als 
IT-Consultant teilselbstständig. Er arbeitet in einem 
40%-Pensum als Berufsbildner im Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation. Er beschäftigt sich 
seit 2006 intensiv mit dem ortsunabhängigen Arbei-
ten und schrieb 2014 seine Masterarbeit über digitale 
Nomaden und gründete daraufhin den Verein «digitale 
Nomaden Schweiz».

Interview mit 
Lorenz Ramseyer



27

Wie definierst du den Begriff digitaler Nomade?
Digitale Nomaden sind UnternehmerInnen oder auch Ar-
beitnehmerInnen, die fast ausschliesslich digitale Tech-
nologien anwenden, um ihre Arbeit zu verrichten, und die 
einen Lebensstil führen, der eher als nicht sesshaft zu be-
zeichnen ist. 

Wie identifizierst du dich mit dem Begriff digitaler Nomade?
Als digitaler Nomade kann ich herumziehen, bin nicht 
ortsgebunden, die Arbeit kommt zu mir, nicht umgekehrt. 
Viele Arbeitnehmer in der Schweiz arbeiten heute immer 
noch so, wie wir es während der industriellen Revolution 
getan haben, das heisst: Wir pendeln täglich zur Arbeit 
in ein Büro, wo dann alle einzeln hinter einem Computer 
sitzen und einander E-Mails schreiben. Wissensarbeit ist 
aber nicht Fliessbandarbeit. Bereits über die Hälfte der 
Schweizer Arbeitsbevölkerung könnte als sogenannte 
Knowledge Worker bezeichnet werden. Knowledge Worker 
sind prädestiniert für ortsunabhängige Arbeit. 

Wann und wie bist du zum ersten Mal mit dem Thema 
«Digitaler Nomade» in Berührung gekommen?
Als ich 2006 an einem Hilfsprojekt in Peru arbeitete und 
gleichzeitig meine Websitekunden in der Schweiz weiter-

betreuen konnte. Das hat 
super funktioniert, und 
dies aus Internetcafés 
mit sehr langsamen 
Internetverbindungen. 
Da ist mir bewusst ge-
worden, dass ich gar nicht 
vor Ort sein muss, um Web-
sitearbeiten für Kunden zu 
machen. Zwei Jahre später habe 
ich ein Jahr in Australien eine Kame-
ra-Ausbildung gemacht, am Abend habe ich 
jeweils Kundenanfragen aus der Schweiz beantwortet und 
Aufträge an Freelancer verteilt. In Singapur habe ich dann 
2009 online mein Unternehmen BERGSPITZ media gegrün-
det. Bis auf den Stempel vom Handelsregisteramt des Kan-
tons Bern konnte ich komplett alles elektronisch erledigen. 
Da hat es ein weiteres Mal «Klick» gemacht.

Welche Gründe waren für dich ausschlaggebend, aus 
dem «sicheren» Alltagstrott auszubrechen?
Ich habe immer noch eine 40%-Stelle beim Staatssekre-
tariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) als 
Berufsbildungsverantwortlicher. In dem Sinn bin ich halb 

Knowledge Worker 
sind Wissensarbeiter, welche 
mit Informationen, Ideen und 

Fachkenntnissen arbeiten. Sie sind 
das Ergebnis des Wissenszeitalters, 
in dem Innovation und Kreativität im 

Vordergrund stehen. Unternehmen kön-
nen durch ein gezieltes Wissensma-

nagement heutzutage erhebliche 
Produktivitäts- und Qualitäts-

steigerungen erreichen.
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angestellt, halb selbstständiger Unternehmer. Aber die 
Freiheit, an drei Arbeitstagen pro Woche selber zu bestim-
men, von wo aus ich arbeite, schätze ich sehr. Ich konnte 
auch schon unbezahlten Urlaub nehmen, um zum Beispiel 
während drei Monaten durch die USA zu reisen. Mein pri-
vates Geschäft habe ich in der Zeit weiterbetrieben.

Findest du, deine Lebensqualität hat sich dadurch ge-
steigert?
Die Lebensqualität hat sich bei mir sehr gesteigert. Ich 
fühle mich frei, wann und wo ich arbeite. Ich habe mit dem 
digitalen Nomadentum die Möglichkeit, viel zu reisen, die 
Welt zu entdecken und trotzdem nicht auf mein Einkom-
men zu verzichten.

Mit welchen Schwierigkeiten hattest du anfänglich zu 
kämpfen?
Nicht alle Kunden schätzen die rein virtuelle Zusammen-
arbeit. Es ist für mich zum Beispiel sehr viel einfacher, 
per E-Mail oder Whatsapp zu kommunizieren, als jedes 
Mal angerufen zu werden. Es ist auch nicht überall in der 
Schweiz gerne gesehen, wenn ich den Laptop im Restau-
rant auspacke und arbeite. Im Ausland hatte ich deswegen 
noch nie Schwierigkeiten. Zum Teil sind die WLAN-Verbin-

dungen noch nicht überall schnell genug, um auch flüs-
sige Videokonferenzen oder Bildschirmteilen zu machen, 
gerade zum Beispiel auf den Philippinen ist das Internet 
sehr langsam.

Ist Homeoffice der Arbeit als digitaler Nomade gleichzu-
stellen?
Homeoffice ist auch eine Arbeitsform für digitale No-
maden. Die Steigerung wäre dann die Arbeit aus dem  
Coworking-Space, wo ich mit anderen Unternehmern im 
gleichen Büro sitze. Hier kann sehr viel Innovation in den 
Gesprächen mit Gleichgesinnten und in den Kaffeepausen 
geschehen.

Soweit ich von deinem Blog erfahren habe, arbeitest du 
vor allem von der Schweiz aus – wann entscheidest du, 
wohin du genau gehen möchtest? Bleibst du für zwei bis 
drei Tage am gleichen Ort?
Seit der Geburt unseres Sohnes im Jahr 2017 konzentrie-
ren sich meine Arbeitsorte nun vor allem auf die Schweiz, 
vorher war ich oft weiter unterwegs (USA, Philippinen, In-
dien, Vietnam usw.). Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, 
bald einmal als Familie wieder zu reisen und von unter-
wegs zu arbeiten. 
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*Insel Holbox
Die Insel Holbox liegt im 

Nordwesten von Cacun, Mexiko. 
Die Insel ist gerade einmal 42 km 
lang und 2 km breit. Holbox ist mit 

einer flachen Lagune von den Haupt-
küsten separiert. Diese Lagune ist 
der Zufluchtsort für viele Flamin-
gos, Pelikane und andere exoti-

sche Vögel und Kreaturen.
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Laut deiner Website bietest du Beratung und Coaching 
für ortsunabhängiges Arbeiten an. Arbeitest du täglich 
auch deine acht Stunden oder variiert das stetig?
Meistens arbeite ich weniger als acht Stunden pro Tag, 
wenn ich in der Schweiz unterwegs bin, versuche ich z.B. 
die Zeit im Zug auch für meine eigene Weiterbildung zu 
nutzen (z.B. Podcasts hören).

Was gefällt dir besonders gut an deiner Arbeit?
Ich darf das machen, was ich gut kann und was mir beson-
ders gut gefällt. Vor kurzem habe ich eine Weiterbildung 
für Berufsschullehrer zum Thema Digitalisierung entwi-
ckelt. Da habe ich den Lehrkräften gezeigt, wie sie zum 
Beispiel eLearning-Einheiten für ihren Unterricht herstel-
len können.

Was sind deine Ziele, seien es Orte, welche du sehen 
möchtest oder in privater und beruflicher Hinsicht?
Ich möchte gerne mit meiner Familie längere Zeit auf eine 
Reise aufbrechen und dabei als digitaler Nomade arbeiten. 
Als Ziel sehe ich den Sommer im Baltikum (Litauen, Lett-
land und Estland) an der Ostsee zu verbringen und zum 
Überwintern quer durch Europa als Roadtrip nach Spanien 
und dann per Fähre weiter nach Teneriffa zu fahren.

Was wünschst du dir für deine Zukunft?
Idealerweise kann ich meine Entscheidungen weiterhin 
frei treffen und werde nicht gezwungen, aus wirtschaft-
lichen Gründen ein 100% Pensum in einem Büro zu ver-
bringen.

Wie oft bloggst du?
Meistens dann, wenn ich etwas Wichtiges zu sagen habe. 
Ich bin keiner, der sich einen fixen Zeitplan fürs Bloggen 
macht. Idealerweise schreibe ich einen Artikel pro Monat.

Was war bis jetzt das schönste Erlebnis, der schönste 
Ort?
Am besten hat es mir auf der Insel Holbox* in Mexiko ge-
fallen. Die Insel ist sehr natürlich, hat keine Autos und das 
WLAN ist schnell. Siehe http://www.digitalenomaden.ch/
blog/holbox-smile-nice-day-youre-paradise/

Gibt es Tage, an denen du dir wünschst, einen «normalen 
Job» zu haben?
Nein, da ich bereits einen Teilzeit-Normal-Job habe. Aber 
es gibt Tage, da geniesse ich es auch, als Angestellter ein-
fach so ins Büro zu gehen, meine Arbeit zu machen und 
mit den Kollegen einen Kaffee zu trinken. Als selbstständi-
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ger Unternehmer ist es meistens viel anstrengender als in 
der Angestelltenposition, man muss immer wieder dafür 
kämpfen, am Monatsende ausgeführte Arbeiten und Stun-
den auch wirklich verrechnen zu können.

Wurde es finanziell auch schon mal 
eng?
Nein, bis jetzt zum Glück noch nie. 
Für mich war es immer wichtig, 
finanzielle Rücklagen zu bilden 
und meine Reisen ohne grossen 
Luxus zu unternehmen.

Hast du dich verändert, seit du 
als digitaler Nomade lebst?
Ja, durch den Kontakt mit ande-
ren digitalen Nomaden und der 
Beschäftigung mit den DN-Themen 
(Achtsamkeit, fremde Kulturen & 
Reisen, den Moment geniessen, im Hier 
und Jetzt leben, wenig besitzen, Zeit als Sta-
tussymbol betrachten, umsetzen, statt nur darüber 
sprechen) habe ich sicher mein Mindset geschärft. Ich 
bin offen für Neues, wage immer wieder etwas, versuche, 

mich nicht den gängigen Gesellschaftsnormen anzupas-
sen, bin neugierig und experimentierfreudig.

Was sind die Vor- und Nachteile an der Ent-
scheidung, als digitaler Nomade zu le-

ben?
Die Freiheit, da zu leben und zu ar-

beiten, wo man will, ist ein riesiger 
Vorteil. Der Nachteil sind die so-
zialen Beziehungen zu Familien 
und Freunden sowie die Ein-
kommensunsicherheit und die 
Altersvorsorge.

Du bist der Präsident des Ver-
eins Digitale Nomaden Schweiz. 

Wofür steht der Verein genau ein?
Der Verein macht Öffentlichkeitsar-

beit (informieren, legitimieren, motivie-
ren) und gewährleistet die Interessensver-

tretung der digitalen Nomaden in der Schweiz. 
Momentan organisieren wir die erste Konferenz der Di-

gitalen Nomaden Schweiz vom 1. November 2018 im Impact 
Hub in Bern. 

 
Bereiste Länder und 

Rundreisen
Die besuchten Länder sind mit Steck-

nadeln fixiert. Seine zwei Rundreisen sind 
mit gestrichelten Linien angezeigt: Austra-
lien: Queensland, New South Wales, South 

Australia, Western Australia, Neuseeland. In den  
USA (von der Ostküste bis zur Westküste quer 
durch 17 Staaten: New York, New Jersey, Ma-

ryland, Virginia, North Carolina, South Ca-
rolina, Georgia, Tennessee, Mississippi, 

Louisiana, Texas, Oklahoma, New 
Mexico, Arizona, Nevada, 

California, Oregon




