
Evi Ackermann

Was sind Deine drei Hauptaufgaben/Schwerpunkte im Praktikum gewesen?

- Organisation von Touren: Das bedeutet, Beratung der Kunden, Anfragen bearbeiten, Offerten,   
 sowie später Auftragsbestätigung und Rechnung erstellen. Guides und Geräte für jeden Event   
 einteilen und mögliche Gerätetransporte organisieren.
- Wochenendplan: Die Basis für unseren Picket-Dienst am Wochenende. Der Wochenendplan ist   
 eine Übersicht über alle Touren und Events, welche am Wochenende stattfinden, mit    
 allen wichtigen Eckdaten, wie z.B. Guide, Kunde, Anzahl Geräte, Art der Tour etc.
- Einsatz als Guide bei Touren, Events oder für die Abnahme der Driver Card.

Was war Deine Lieblingsaufgabe?

Reko-Fahrten, sofern sie nicht im strömenden Regen stattfanden: Ich durfte während meinem Prakti-
kum neue Routen oder Streckenänderungen rekognoszieren, sowie die Batterieleistung des Segways 
und des E-Bikeboards testen auf verschiedenen Strecken testen.

Wie sind das Team und das Arbeitsklima?

Das Team ist einfach super! Ich habe mich von Anfang an wohl gefühlt und freute mich jeden Tag auf die 
Arbeit mit Ihnen zusammen. Auch in der Hochsaison blieb immer noch Zeit für einen Lacher. Die gegen-
seitige Unterstützung im Team habe ich ebenfalls sehr geschätzt.

Der Segway ist:_______________!

DER Life und Drivestyle!

Welche Fremdsprachen-Kenntnisse sind nötig? – Wie oft werde habe ich meine Fremdsprachen- 
Kenntnisse gebraucht?

Gute Französisch- und Englischkenntnisse sind sicher von Vorteil und zwar schriftlich, wie auch münd-
lich. Neben den E-Mails, gibt es auch immer wieder telefonische Tourenanfragen auf Englisch oder  
Französisch. Für die Kommunikation mit unseren Guides aus Lausanne ist Französisch Voraussetzung.
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Das mobileo-Team ist:__________________!

Jung (und junggeblieben ;)), kreativ, hochtalentiert im Spontan-Organisieren, Pizza und Schoko-süchtig

Wie oft warst Du an Touren dabei oder hast als Tourguide gearbeitet?

Ich durfte immer mal wieder auf eine Tour mit. Ich war in Bern, Luzern und Interlaken auf Tour, sowie auf 
Events in Zürich und Interlaken. Das Highlight war klar eine Spezialtour von Urdorf nach Killwangen. Diese 
Tour habe ich rekognosziert und dann als Lead-Guide durchgeführt. Der gesamte Kontakt mit dem Kunden 
lief über mich. Das Feedback der Gäste war durch und durch positiv und am Ende der Tour wollten Sie gar 
nicht mehr aufhören mit dem Segway rum zu kurven. Ein weiteres Highlight war die Bunkertour, welche 
ich auch einmal begleiten durfte.

Hast Du eine Lieblingstour? – Warum?

Es gibt so viele tolle Touren im gesamten mobileo Angebot, dass es schwierig ist nur eine Tour hervorzu-
heben. Die Alptour ist eine meiner Lieblingstouren.  Bei dieser Tour fährt man von Interlaken nach Habkern 
und weiter Richtung Alp „Heubühlen“. Etwas unterhalb von der Alp lässt man die Segways stehen und 
wandert noch ca. 30 Minuten zur Alp hoch. Auf der Alp kann man live zu schauen, wie Bernadette und Roli, 
ihren Käse herstellen. (welcher man übrigens auch direkt dort kaufen kann!) Zudem offeriert mobileo ein 
leckeres Plättchen mit Käse und Fleisch, sowie selbstgebackenem Brot direkt von der Alp Heubühlen.

Warum hast Du dieses Praktikum gewählt?

Ich habe mich für das Praktikum bei mobileo entschieden, weil ich ein Praktikum wollte, in dem ich nicht 
nur Kaffe und Kopie mache oder das Gefühl habe nur beschäftigt zu werden. Ich wollte ein Praktikum, wo 
ich etwas lerne und meine Arbeit auch eine Bedeutung hat. Meine Erwartungen wurden klar erfüllt und 
ich durfte sehr viel lernen bei mobileo. Ich habe es sehr geschätzt selbständig zu arbeiten und auch das 
Vertrauen, welches mobileo mir entgegen brachte.

Welche Saison hat Dir besser gefallen? Sommer/Winter und warum?
Beide Saisons haben Ihren Reiz. Im Sommer kümmerten wir uns praktisch nur um das laufende Tagesge-
schäft. Die Herausforderung waren jeweils die Tage, an denen wir total ausgebucht waren und meistens 
spontan sich noch was änderte, was zu einer kompletten Reorganisation führte. Da half es sicher, dass 
wir im mobileo Team so gut zusammen arbeiteten. Im Winter gab es weniger Touren, dafür galt es viele 
Projekte zu bewältigen, welche im Sommer keinen Platz hatten oder erst im Winter durchgeführt werden 
konnten, zum Beispiel die Auswertung des Tourjahres.
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