
Welches waren Deine drei Hauptaufgaben bzw. Schwerpunkte im Praktikum?

Zu Beginn meiner Praktikumszeit war ich hauptsächlich für die Organisation von Touren und Events 
zuständig. Dazu zählten Kundenberatung, Erstellen von Kalkulationen und Offerten, allgemeine 
Korrespondenz, Disposition der Guides, Organisation bzw. Bereitstellen von Fahrzeugen und Material 
sowie Fakturierung der Touren und Events. 

Im zweiten und dritten Quartal war ich hauptsächlich bei der neuen Vermietstation in Interlaken 
involviert. Angefangen von Planung und Organisation über Umsetzung und Realisierung der Station 
bis letztlich zur Auswertung konnte ich verschiedene Phasen des Projektmanagements kennenlernen 
und diese aktiv mitgestalten. Dazu gehörten unter anderem Erstellung von Businessplan und Aktivi-
tätenplanung, Nachführen des Controllings, Beratung und Verkauf an vorwiegend englischsprachige 
Kundschaft, Personalplanung, Prozessoptimierung sowie eine umfassende Auswertung mit Vorschlä-
gen für Umsatzsteigerung und Verbesserungen in der nächsten Saison. 

Ferner gehörten weitere vielfältige und kleinere Aufgaben zu meinem Praktikum wie beispielsweise 
Adresserfassung, Mithilfe bei Events oder Touren, Mitgestaltung der Ausbildungen der Guides oder 
das Management von Tripadvisor.

Inwiefern konntest Du dich weiterentwickeln? Was hast du gelernt?

Da dies meine ersten richtigen beruflichen Erfahrungen waren, konnte ich sehr vieles lernen und für 
das spätere Arbeitsleben mitnehmen. mobileo ermöglichte mir tiefe Einblicke und Mitarbeit in vielen 
Teilbereichen. Auch konnte ich mein Wissen im Projektmanagement enorm ausbauen. Durch den inten-
siven Kontakt mit internationalen Kunden habe ich mich auch persönlich stark weiterentwickelt.  

Wie empfandest du das Team und das Arbeitsklima?

Trotz Teamwechsel während meiner Praktikumszeit ist und bleibt das mobileo Team wie eine Familie. 
Jeder wird respektiert und man fühlt sich vom ersten Tag an sehr wohl. Selbst an stressigen Tagen, 
besonders in der Hochsaison, kommt das Lachen nicht zu kurz. Während meiner Zeit bei mobileo wurde 
mir eins besonders klar: Zusammenarbeit und Respekt gegenüber anderen ist eine wichtige Grundlage 
für ein erfolgreiches Unternehmen. 
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Was hat dir am besten gefallen?

Besonders habe ich geschätzt, dass die eigene Meinung und meine Ideen gefragt waren, diese auf-
genommen wurden sowie jeder Verantwortung übernimmt. Man wurde nicht nur gefordert, sondern 
auch enorm gefördert und konnte sich persönlich und beruflich weiterentwickeln. Zudem fand ich den 
internationalen Kundenkontakt einzigartig und spannend.  

Was möchtest du zukünftigen Praktikanten mit auf den Weg geben?

Wenn du aufgeschlossen bist, voller Energie und Ideen steckst und Einsatzbereitschaft mitbringst, 
kann ich dir ein Praktikum bei mobileo nur empfehlen. mobileo bringt dich nicht nur persönlich, son-
dern auch beruflich auf den richtigen Weg.

Hast Du eine Lieblingstour? Warum?

Ich durfte auf einigen Touren mitfahren und meine, dass alle Touren interessante Sehenswürdigkeiten 
sowie schöne Routen beinhalten. Jede Tour hat ihre eigenen Facetten und ist empfehlenswert. Wenn ich 
mich allerdings zwischen den fast 30 Touren entscheiden müsste, zählt die „Around Lucerne“-Tour zu 
meiner Lieblingstour. Ich kann diese Tour nur empfehlen - sie zeigt nicht nur die schönsten Ecken von 
Luzern, sondern vermittelt auch viele interessante Hintergrund¬informationen über die Stadt. 

Wie findest Du den Arbeitsort und die Umgebung in Interlaken?!

Da ich aus dem Rheinland komme, ist die Umgebung in der Schweiz umso beeindruckender. Interlaken 
ist ein interessanter Ort, der viele Vorzüge mit sich bringt und definitiv zu den schönsten Orten gehört, 
die ich je erlebt habe. Im Sommer gibt es tolle Möglichkeiten zum Wandern, Schwimmen und Velo-
fahren. Aber auch im Winter kommt man nicht zu kurz; durch zahlreiche Pisten, Schlittenwege oder 
Schlittschuhbahnen wird es einem nie langweilig. Zudem ist die Winterlandschaft ein Traum und ich 
habe es jeden Tag auf‘s Neue genossen.

Möchtest Du sonst noch etwas sagen?

Danke für die schöne, aufregende und erlebnisreiche Zeit!
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