
Welches waren Deine drei Hauptaufgaben bzw. Schwerpunkte im Praktikum?

Am Anfang meines Praktikums stand das Kerngeschäft – Segway Touren und Events – klar im Vor-
dergrund des täglichen Arbeitens. An dieser Stelle möchte ich noch einmal die super Einarbeitung 
erwähnen, nach welcher kaum noch etwas schief gehen konnte. So nahm ich täglich Anfragen via 
Mail oder Telefon entgegen, unterbreitete den Kunden passende Angebote und kümmerte mich bei 
Buchungsbestätigung um die Organisation der Tour oder des Events. Besonders spannend war die 
Planung und Organisation von Firmenevents und Individualtouren. Bei Individualtouren wird in Zu-
sammenarbeit mit den Guides eine individuelle und maßgeschneiderte Tour für den Kunden erstellt. 
Ein Highlight war es dann, wenn man eine Tour oder einen Event als Hilfsguide begleiten durfte. So 
hat man nicht nur einen tollen Event miterlebt, sondern auch viel im Hinblick auf die Organisation und 
Ressourcenplanung gelernt.

Eine weitere Hauptaufgabe in meinem Praktikum bestand in der Materialversorgung der einzelnen 
Standorte. So stand ich in ständigem Kontakt mit den standortverantwortlichen Guides und kümmerte 
mich darum, dass das benötigte Material immer vorrätig und Geräte vollzählig und in einwandfreiem 
Zustand waren.

Meine dritte und spannendste Hauptaufgabe war das Marketing. Seit Beginn war ich für das Soci-
al Media Marketing zuständig. Ich konzipierte einen Social Media Redaktionsplan, in welchem der 
wöchentliche Content festgehalten wurde und war auch für die Erstellung und Schaltung des relevan-
ten Contents zuständig. In den letzten vier Monaten durfte ich darüber hinaus einen Einblick in das 
Suchmaschinen-Marketing erhalten. Ich arbeitete mit einem externen PPC-Specialist zusammen, 
setzte mit ihm zusammen diverse Google AdWords-Kampagnen auf und war für die Übersetzung der 
Google-Anzeigen von Englisch auf Deutsch zuständig. Auch verbesserte ich die Messbarkeit unserer 
Kampagnen und kümmerte mich um die fortlaufende Optimierung der Anzeigen.  

Inwiefern konntest Du dich weiterentwickeln? Was hast du gelernt?

Im Rahmen des Praktikums durfte ich zum ersten Mal in meinem Leben richtige Arbeitserfahrung 
sammeln. Ich konnte sehr viel Wissen aus meinem Studium der internationalen Betriebswirtschafts-
lehre anwenden und durfte ferner die Unterschiede zwischen Theorie und Praxis erfahren. Neben dem 
Gebrauch von betriebswirtschaftlichen Wissen habe ich viel über die Tourismusbranche mit ihrer Sai-
sonalität, dem touristischen Dienstleistungsangebot und die Abhängigkeit von Standortfaktoren und 
Ressourcen gelernt und sehe mich nun für die Reisebranche bestens gewappnet. Auch habe ich durch 
das Praktikum gelernt, selbstständig und zielorientiert zu arbeiten, Verantwortung zu tragen und effi-
zient im Team zu arbeiten. 
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Wie empfandest du das Team und das Arbeitsklima?

Das Arbeitsklima bei mobileo war stets sehr angenehm und ich habe mich von Anfang bis Ende meines 
Praktikums herzlich aufgenommen und wohl gefühlt. Auch wenn es in der Hochsaison einmal etwas 
turbulenter zuging, kam der Spass nicht zu kurz und falls doch einmal eine Frage auftat, hatte jeder ein 
offenes Ohr für mich und stand mit Rat und Tat beiseite. 

Was hat dir am besten gefallen?

Am besten hat mir die Vielseitigkeit des Praktikums gefallen. Kein Arbeitstag glich dem nächsten! 
Dies lag zum einen daran, dass man sehr viel mit Menschen zusammenarbeitet und beispielsweise 
kein Guide oder Kunde dem anderen gleicht. Zum anderen führt die Saisonalität der Branche dazu, 
dass in den einzelnen Monaten immer wieder andere Arbeitsschwerpunkte bestehen. Im Frühjahr 
geht es primär um die Vorbereitung der Saison und Ausbildung von neuen Segway Guides, im Sommer 
liegt der Fokus auf der Organisation und Planung von Touren und Events, im Herbst wollen die inter-
nen Guide-Anlässe organisiert und umgesetzt werden und im Winter steht die Nachbereitung der Sai-
son sowie das Wintergeschäft im Vordergrund. Bei Projekten werden Praktikanten aktiv eingebunden. 

Hast Du eine Lieblingstour? Warum?

Meine absolute Lieblingstour ist die Tour „Best of Zürich“. Vor der Tour habe ich mit zwei Freunden die 
Stadt zu Fuß erkundet und wir sind dabei über 20 Kilometer gelaufen. Wir dachten, von Zürich bereits 
alles gesehen zu haben. Doch am nächsten Tag der Wow-Effekt: Zürich steckt voller Überraschungen 
und kleinen Highlights, die wir ohne mobileo Guide nie kennengelernt hätten!  

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

Im Nachhinein darf ich sagen: Es gibt kaum einen besseren Ort zum leben und arbeiten in der Schweiz 
– vor allem nicht im Tourismus! Zwischen Thuner- und Brienzersee gelegen und immer gut besucht 
von internationalen Touristen, wird es in Interlaken nie langweilig. Des Weiteren lassen sich sämtliche 
coolen Städte, wie Bern, Basel, Luzern oder Thun super schnell mit Zug oder Auto erreichen.

Was möchtest du zukünftigen Praktikanten mit auf den Weg geben?

Wenn du ein abwechslungsreiches Praktikum in der Tourismusbranche suchst, dann bist du bei mobi-
leo goldrichtig! 
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