
Sandra Pasel

Was sind die Voraussetzungen für einen guten Praktikanten bei mobileo?

Ein Praktikant bei mobileo sollte Eigeninitiative u. Eigenverantwortung, Kreativität, eine schnelle Auf-
fassungsgabe, Flexibilität, Spontanität, Kritikfähigkeit und Humor mitbringen. Erforderlich sind aber 
auch sehr gute Kenntnisse in Deutsch und eventuell Englisch/Französisch kombiniert mit sicherer An-
wendung von Microsoft Office, einer strukturierten, gewissenhaften Arbeitsweise und hoher Einsatz-
bereitschaft. Eine kommunikative, begeisterungsfähige Persönlichkeit mit ausgeprägtem Teamgeist 
wird dann wie ich erleben, wie viel Spaß es macht in einem gut aufgestellten Team zu arbeiten.

Was hat dir am besten gefallen?

Den besten Rahmen für ein rundum gelungenes Praktikum hat sicherlich das tolle Team geschaffen. 
Sei es die Unterstützung oder die ausgesprochen angenehme Arbeitsatmosphäre. Das Vertrauen, wel-
ches einem als Praktikantin entgegen gebracht wurde und die Zuteilung eigener kleiner Projekte habe 
ich besonders geschätzt. Außerdem haben Abwechslung und Flexibilität dieses Praktikum bestimmt.  

Ich war sehr erstaunt, wie viel ich in äußerst kurzer Zeit über den Segway, Segway Schweiz und mo-
bileo gelernt habe. Das Team wurde nämlich nicht müde meine Fragen zu beantworten und mir stets 
mehr und mehr über die Unternehmensabläufe zu erklären. 

Wie sind das Team und das Arbeitsklima?

Ich wurde sehr herzlich empfangen und bin dankbar, in ein Team aufgenommen worden zu sein, wel-
ches sich durch viele großartige Eigenschaften auszeichnet: Gegenseitiges Vertrauen und Wertschät-
zung, sowie Toleranz gehen mit einer ausgeprägten Hilfs- und einer hohen Leistungsbereitschaft ein-
her. Die Teammitglieder pflegen eine offene Kommunikation und sind durchaus konfliktfähig. Sie sind 
von Grund auf spontan und kreativ und zeichnen sich im Alltag durch ihre Gewissenhaftigkeit einer-
seits und ihren Sinn für Humor andererseits aus. Es ist diese harmonische Balance zwischen Spaß und 
Ernsthaftigkeit versehen mit gesundem Menschenverstand, die ein total angenehmes  Arbeitsklima  
schafft. Jeder ist mit jedem per „Du“ und geht seiner Arbeit mit Freude nach. 

Ich habe mich noch nie wohler in einem Team gefühlt und finde es schön, dass es neben der tol-
len Zusammenarbeit im Büro, sogar mal gemeinsame Teamevents nach Feierabend gab. Kurzum:  
In Kollegen habe ich Freunde gefunden, die ich sehr schätze und zu denen der Kontakt auch nach Ende 
des Praktikums besteht. 
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Wie findest Du den Arbeitsort und die Umgebung Interlaken? 

Als ich nach Interlaken gezogen bin, war es mein erster Besuch in der Schweiz und ich habe mich 
gleich ein wenig in dieses kleine Fleckchen Erde verliebt. Interlaken ist ein wunderschöner, kleiner 
Ort. Ob Sommer oder Winter, dass Naturpanorama ist zu jeder Zeit großartig. Zwischen Thuner- und 
Brienzersee und umgeben von imposanten Bergen, bietet sich einem eine Fülle von Freizeitmöglich-
keiten. Besonders in Matten trifft man zudem auf viele junge Leute aus aller Welt. Ich persönlich kann 
nur jedem empfehlen, diese Region einmal selbst zu entdecken.  

Was möchte ich zukünftigen Praktikanten mit auf den Weg geben?

Ich mache es kurz: Mein Praktikum bei mobileo war bisher das beste Praktikum, das ich absolviert 
habe. Ich habe mich persönlich weiter entwickelt, sehr viel über den Bereich Touren- und Eventma-
nagement gelernt und konnte erfahren, wie viel Freude man bei der Arbeit haben kann. Wenn man 
Engagement, Eigeninitiative und Interesse zeigt, dann zahlt sich das bei einem solchen Praktikum um 
ein Vielfaches wieder aus. Wenn du also die Chance bekommst, Teil des mobileo-Teams zu werden, 
dann kann ich dir nur raten: Go for it!

Was hat Dir das Praktikum für die Zukunft gebracht?

Für mich als Studentin war dieses Praktikum eine sehr wichtige Erfahrung. Bei vorausgegangen 
Praktika konnte ich zwar ebenfalls mein Know-How verbessern, doch wusste ich nicht, was es be-
deutet, wenn man gerne auch mal länger als acht Stunden arbeitet, weil man das, was man tut eben 
gerne tut. Wenn man einmal einen Job kennen gelernt hat, der einem Freude bereitet, dann weiß man 
wieder wofür man eigentlich studiert und es verleiht einem eine gewisse Motivation und einen An-
sporn. 
Desweiteren war für mich „Touren- und Eventmanagement“ völliges Neuland, sodass ich sehr froh bin 
einen Einblick in diesen Bereich gewonnen und solide Grundkenntnisse erlangt zu haben.  
Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, entgegen meinem Naturell einen kühlen Kopf zu bewahren und 
auch unter Zeitdruck nicht in Panik zu verfallen. So habe ich  mich in vielerlei Hinsicht persönlich wei-
terentwickelt. Dieses Praktikum hat mir beispielsweise auch gezeigt, dass ich mich in mir völlig frem-
de Thematiken sehr schnell einarbeiten kann. Nun freue ich mich schon auf das nächste Praktikum. 

Ach ja und nicht zu vergessen: ein neues „Hobby“: Segway fahren.
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