Nathalie Christinger
Was sind die Voraussetzungen für einen guten Praktikanten bei mobileo?
Die Arbeiten bei mobileo sind sehr unterschiedlich und abwechslungsreich. Daher ist eine offene und
begeisterungsfähige Persönlichkeit von Vorteil. Die Freude an den verschiedenen Sprachen (vor allem
Englisch und Französisch) ist sicher hilfreich. Zudem sollte man den Kundenkontakt schätzen und
teamfähig sein. Gemeinsam macht alles mehr Spass =)
Während der Hochsaison hat man die Möglichkeit, Erfahrungen an der Vermietstation im Zentrum
von Interlaken zu sammeln. Für diese Arbeit ist vor allem das Interesse und die Offenheit für anderen
Kulturen hilfreich.

Was hat dir am besten gefallen?
Es ist schwierig ein einziges Ereignis zu nennen. Ich denke die Vielfältigkeit des gesamten Praktikums
ist sehr interessant und macht das Arbeiten spannend. Was mir aber immer viel Freude bereitet hat,
ist die Zusammenarbeit mit den Guides. Es war sehr spannend mit Leuten aus der ganzen Schweiz in
Kontakt zu treten. So hatte ich auch die Möglichkeit verschiedene Regionen besser kennen zu lernen.
Ebenfalls habe ich die Arbeit im Team und vor allem den Austausch mit den anderen Praktikanten
sehr geschätzt.

Was hat dir das Praktikum für die Zukunft gebracht?
Während meines Praktikumsjahres konnte ich meinen Rucksack mit unzähligen Arbeitserfahrungen
füllen. Nach der Matura war es für mich die erste wirkliche Arbeitserfahrung in einem Büro. Ich habe
vor allem im Umgang mit Kunden, Partnern und Mitarbeiter viel gelernt und Fortschritte gemacht. Zudem war es auch eine gute Möglichkeit um zu lernen Verantwortung zu übernehmen. Durch den aktiven
Gebrauch von Französisch und Englisch konnte ich meine Sprachkenntnisse verbessern und habe viel
dazu gelernt. Ebenfalls bin ich vertraut im Umgang mit dem Computer geworden und habe das erste
Mal einen Einblick in die verschiedensten Bereiche eines Unternehmens, wie zum Beispiel dem Marketing oder der Buchhaltung, erhalten.

Wie hast du die Guides erlebt?
Die Zusammenarbeit mit den Guides hat mir während des ganzen Praktikums am meisten Freude bereitet. Die Guides waren immer sehr hilfsbereit, motiviert und vor allem immer freundlich. Durch die
Zusammenarbeit konnte man viele Bekanntschaften schliessen und einige Kontakte werde ich sicher
auch nach dem Praktikum noch pflegen.
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Ebenfalls durfte ich selber auch an einigen Touren teilnehmen und so den Guides bei Ihrer Arbeit über
die Schultern schauen oder gar als Hilfsguide zur Verfügung stehen. Dadurch habe ich den ganzen
Ablauf von dem Erstkontakt mit dem Kunden im Office bis hin zur definitiven Durchführung der Tour
miterlebt.

Wie findest du den Arbeitsort und die Umgebung Interlakens?
Für mich war der Arbeitsort genial. Mein Zimmer, welches mir von mobileo zur Verfügung gestellt wurde, war nur 10 Minuten mit dem Fahrrad vom Head Office entfernt. Die Umgebung rund um Interlaken
ist wunderschön und eignet sich bestens für verschiedenste Sportarten. Durch das Arbeiten während
den Sommermonaten an der Vermietstation habe ich vor allem das Zentrum von Interlaken gut kennengelernt und durch verschiedenste Freizeitaktivitäten die nähere Umgebung. Das Berner Oberland
als Arbeitsort kann ich nur empfehlen und ich werde sicher in nächster Zeit wieder einige Male zurückkommen.

Hast du eine Lieblingstour? - Warum?
Ich habe nicht ganz alle Touren kennengelernt, aber von den Touren, bei denen ich dabei war, ist die
Bunkertour in Luzern meine Lieblingstour. Die Kombination zwischen interessanten Informationen und
Segway Fahren finde ich super. Zudem war mir überhaupt nicht bewusst, dass wir so eine Bunkeranlage in der Schweiz haben. Diese Tour kann ich sehr empfehlen. Zudem kommt noch hinzu, dass die
Luzerner Guides jede Tour super organisieren und es einfach Spass macht mit Ihnen unterwegs zu sein.
Möchtest du noch etwas sagen?
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für die abwechslungsreichen und lehrreichen 12 Monate
bedanken. Durch die Vielfältigkeit des Prakikums habe ich mir ein breites Wissen angeeignet, auf welches ich sicher auch in Zukunft zurückgreifen werde.
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