
Moritz Rothacker

Was sind deine drei Hauptaufgaben/Schwerpunkte im Praktikum gewesen?

Ich habe mein Praktikum im Bereich Touren & Events absolviert. Den Großteil meiner Arbeitszeit 
verbrachte ich im Büro. Dort war ich zusammen mit einer Kollegin verantwortlich für die tägliche Or-
ganisation von Touren und Events an den damals 4 Standorten. Meine Aufgaben bestanden v.a. in der 
telefonischen und schriftlichen Beratung von Kunden, dem Erstellen von Offerten (inkl. zugrundelie-
gender Preiskalkulation bei Spezialtouren und Events), Auftragsbestätigungen und Rechnungen, der 
Disposition der ca. 40 Segway Guides sowie der Organisation bzw. Bereitstellen von Fahrzeugen und 
Material für Firmenevents.  

Bereits in meiner ersten Woche nahm ich an einer Segway City Tour Guide Ausbildung in Interlaken 
teil. Im Folgenden durfte ich als 2. Guide Touren v.a. in Interlaken durchführen (inkl. Sicherheitstrai-
ning und Fahrschulung der Teilnehmer). Ich hatte mehrmals die Gelegenheit, Events als Teil eines 2-4 
Personen starken Teams durchzuführen bzw. deren Planung zu übernehmen. 

Während der ersten 2/3 der Praktikumszeit arbeitete ich verstärkt an zwei Projekten. Für die vier 
Standorte gab es jeweils ein Guide-Handbuch, welches einen bestimmten Qualitätsstandard auf alle 
Touren gewährleisten sollte. Dieses sollte von mir aktualisiert und erweitert werden. Es handelte 
sich um einen präzisen Arbeitsleitfaden, welcher die Tour-Strecken des Standorts (inkl. Sehenswür-
digkeiten) vorstellte sowie den korrekten Ablauf der Vor-/ Nachbereitung und die Durchführung des 
Sicherheitstrainings, der Fahrschulung und der City Tour im Detail beschrieb. Zudem enthielt es einen 
technischen Teil, welcher sich mit Reparaturen und Fehlermeldungen des Infokeys (elektronischer 
Schlüssel für das An- und Ausschalten des Segways) befasste. Mit Anhang war das Handbuch für den 
Standort Interlaken letztendlich ca. 140 Seiten dick. 

Mein zweites Projekt bestand in der Erkundung des zukünftigen Standorts Zürich. mobileo beabsich-
tigte ab 2012 auch dort Segway City Touren anzubieten. Während meines ersten Besuchs in Zürich be-
sichtigte ich mehrere Hotels, welche sich in der Nähe der potentiellen Touren-Strecke befanden, um 
deren Eignung als Gerätestandort zu bewerten. Es folgten noch eine weitere Hotelevaluierungsrunde 
zusammen mit einem Kollegen sowie eine Streckenerkundung in Zürich mit eigenen Segways. 

Was war deine Lieblingsaufgabe?

Um vor dem Einstieg mit eigenen Touren in den Züricher Segway-Markt das Angebot der Konkurrenz 
besser kennenzulernen, nahm ich „undercover“ an einer Segway Tour teil. Dabei war ich professionell 
mit Helm-Kamera ausgestattet und zeichnete zudem während der Tour per Smartphone-App die Stre-
cke auf. Zwar war der Akku der Helmkamera nach den ersten 2 Stunden leer, aber der das Smartpho-
ne hat gehalten. Somit war meine kleine Geschäftsreise durchaus erfolgreich.
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Welchen Herausforderungen musstest du dich stellen?

Da in machen Wochen sehr viele Touren an den vier Standorten gleichzeitig stattfanden, welche zudem 
oft mit dem Transport zusätzlicher Geräte verbunden waren, war die Gesamtlogistik teilweise recht 
herausfordernd. Zudem waren bei größeren Gruppen (z.T. bis 30 Personen) komplexe Kosten- und 
Preiskalkulationen notwendig, da beispielsweise bei einer Tour in Basel über 20 Geräten aus Bern, 
Luzern und Interlaken transportiert sowie 6 Guides organisiert werden mussten. Bei solchen Spezial-
touren wurden meistens 3 verschiedene Offerten erstellt. Da meine Kollegin zum Ende meiner Prakti-
kumszeit krankheitsbedingt 2 Wochen ausfiel, hatte ich Gelegenheit als ihre Vertretung die Herausfor-
derung der Touren-Logistik noch unmittelbarer kennenzulernen. 

Wie sind das Team und das Arbeitsklima?

Von allen meinen Praktika im Tourismus war die Arbeit im mobileo Team mit Abstand am besten. Als 
ich in Interlaken per Bahn ankam, holte mich mein Kollege Roger vom Bahnhof ab. Eine kleine Woh-
nung (Schlafzimmer, Küche, Bad) hatten die Kollegen über einen privaten Kontakt bereits im Zentrum 
der Stadt organisiert. Dort konnte ich zu einem Freundschaftspreis das ganze Praktikum über woh-
nen. Auch ein Fahrrad wurde mir gestellt, was die Fortbewegung sehr vereinfachte.  

Die flache Hierarchie und der freundlich-kollegiale Umgang haben dazu beigetragen, dass ich mich 
morgens stets gerne auf den Weg ins Büro gemacht habe. Für gewöhnlich holte ich auf dem Weg 
zur Arbeit noch Roger ab. Mit Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau ging es dann per Rad ins Segway 
Hauptquartier: 
 
Meine Kollegen waren stets bei Fragen und Problemen ansprechbar und selbst in stressigen Zeiten 
ging ihnen der Humor nie verloren. Auch außerhalb des Büros traf man sich gelegentlich zum ge-
meinsamen Wandern in den Bergen oder einfach nur zu einem Feierabendtrunk im Mattenhof am 
Donnerstagabend. 

Wie findest Du den Arbeitsort  und die Umgebung Interlaken?

Ich selber bin jedes Wochenende unterwegs gewesen. Die Gleitschirmflieger landen direkt im Herzen 
der Stadt. Für Rennradler und Mountain Biker ist die Umgebung ein Traum. Wem das nicht extrem 
genug ist, kann an einer der Rafting oder Canyoning Touren teilnehmen. Ich persönlich bin im Som-
mer abends gerne an den Thunersee gefahren, um vor dem Abendessen noch eine Runde zu schwim-
men.
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Im Winter ist natürlich das Skigebiet der Jungfrauregion the place to be! Da ich vom mobileo ein 
Halbtax-Abbo geschenkt bekommen habe, konnte ich auch für wenig Geld die Schweiz per Bahn 
erkunden (gilt auch für Bergbahnen). 

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

Bei einem Unternehmen, welches v.a. in der Deutschschweiz operiert, lassen sich Fremdsprachen-
kenntnisse nur bedingt im Arbeitsalltag anwenden (z.B. Englisch bei der Betreuung internationa-
ler Tourteilnehmer). Allerdings bietet mobileo seit meinem Praktikum auch regelmäßig Touren in 
der französischen Schweiz an. Daher sind entsprechende Sprachkenntnisse durchaus von Vorteil. 
Für Nicht-Schweizer kann das Schwyzerdütsch abhängig vom lokalen Dialekt durchaus wie eine 
Fremdsprache anmuten.  
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