
Was sind Deine drei Hauptaufgaben/Schwerpunkte im Praktikum gewesen?

Meine Hauptaufgabe war die vollständige Organisation von Segway Touren und Events. Das ging über 
die Bearbeitung von Kundenanfragen, Buchungsabwicklung mit Rechnungsstellung, Guide-Einteilung, 
hin zur detaillierten Vorbereitung und Planung. Der Grossteil der Organisation lief über E-Mail und Te-
lefon. Kundenspezifische Parcours und Spezialtouren stellten jeweils besondere Herausforderungen 
dar und benötigten eine intensive Vorbereitung und Organisation. Gerade diese Anfragen haben das 
Praktikum aber erst richtig interessant gemacht. Auch wenn die Hochsaison nicht immer stressfrei 
war, gab es glücklicherweise ein Team, auf das man sich verlassen konnte!

Mein eigenes Projekt war die Betreuung des Gutscheinwesens. Hierbei war ich für die Erstellung und 
den Versand der mobileo-eigenen Gutscheine zuständig. Sobald diese sowie Gutscheine von anderen 
Vermittlern auf unseren Touren eingelöst wurden, wurden diese von mir abgerechnet.

Eine weitere wichtige Aufgabe war die Nachbearbeitung der Touren. Bei jeder Tour werden von den 
Guides und auch den Teilnehmern Feedback-Formulare ausgefüllt. Meine Aufgabe war, Feedback und 
die Zufriedenheit der Kunden auszuwerten. Die überwiegend positiven Rückmeldungen motivieren 
nebst den Guides natürlich auch das ganze mobileo-Team! 

Was sind die wichtigsten Voraussetzungen für ein Praktikum bei mobileo?

Wichtige Voraussetzungen für einen Praktikanten sind eine strukturierte Arbeitsweise, eine schnelle 
Auffassungsgabe sowie die Fähigkeit, auch bei hohem Arbeitsanafall qualitativ hoch wertig arbeiten zu 
können. Ausserdem sollte man es mögen und schätzen, selbstständig zu arbeiten. Wer ein verantwor-
tungsvolles und lehrreiches Praktikum sucht, ist hier absolut richtig! 

Was war Deine Lieblingsaufgabe?

Generell hat mir meine Arbeit sehr gut gefallen und auch immer viel Spass gemacht. Ein besonders 
schöner Moment war unsere Erkundungsfahrt für einen neuen Standort. Um einen neuen Tourenstand-
ort zu etablieren, haben wir vor Ort die Marktsituation eingeschätzt und mögliche Routen konzipiert. 
Auch die anschliessende Analyse und Auswertung des möglichen Markteintritts waren sehr spannend. 
Ein ganz besonderes Erlebnis stellten die Dreharbeiten des Schweizer Fernsehens dar, wobei ich die-
se zusammen mit Fahrzeugen und einem lokalen Guide unterstützen durfte. Gerade diese vielfältigen 
Einblicke und Abwechslungen – einerseits die Organisation im Office, andererseits das Mitwirken vor 
Ort – waren für mein Praktikum sehr bereichernd.
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Wie hast du Team und Arbeitsklima erlebt?

Ich habe mich vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt und hätte mir bessere Kollegen nicht wünschen 
können. Die Betreuung der Praktikanten ist auch im Vergleich zu anderen Praktika spitzenmässig! 
Das Arbeitsklima ist sehr angenehm und auch der Humor kommt nicht zu kurz. Man kann auf die Un-
terstützung der anderen zählen und auch das Team-Meeting habe ich sehr geschätzt. Hier wurden die 
lang- und kurzfristigen Ziele des Unternehmens, aber auch die Zusammenarbeit im Team koordiniert. 

Wie findest Du den Arbeitsort  und die Umgebung Interlaken?

Interlaken ist ein äusserst schönes Fleckchen Erde! Ich habe meine Zeit hier sehr genossen und war 
jeden Tag aufs Neue von der Schönheit der Landschaft und der Berge fasziniert. Allein der Arbeitsweg 
ist traumhaft schön: mit dem Fahrrad an der frischen Bergluft vorbei an Weiden mit Kühen und an 
Bauernhöfen. Schon dieses Erlebnis motiviert jeden Morgen!

Trotz der beschaulichen Grösse von Interlaken ist immer etwas los. Als weltbekannter Ausgangs-
ort für Outdoor-Aktivitäten und Ausflüge in die Berge finden viele Touristen ins Berner Oberland. So 
waren meiner Abenteuerlust am Wochenende fast keine Grenzen gesetzt. Seien es Wanderungen mit 
Blick auf die Viertausender (meine Lieblingswanderungen waren der Eiger Trail und der Weg von First 
nach Bussalp!), mit dem Gleitschirm über Interlaken schweben oder einfach am Thuner See entspan-
nen – es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die wunderschöne Natur hier zu geniessen!

Welche Fremdsprachen-Kenntnisse sind erforderlich?

Nebst einwandfreiem Deutsch konnte ich meine Französisch- und Englisch-Kenntnisse bestens ein-
setzen. So durfte ich französisch-sprachige Kunden aus der Westschweiz telefonisch und per E-Mail 
beraten und koordinierte auch unsere Guides in der Romandie. Da mein Studium auf den frankophonen 
Kulturraum fokussiert und ich mich auf die französische Sprache spezialisiert habe, war dies eine tolle 
Motivation für mein weiteres Studium!

Das mobileo-Team ist: einfach fantastisch! Vielen Dank für Alles!
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