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Was waren deine Aufgaben im Praktikum?

Meine Hauptaufgabe war das Organisieren von Segway-Touren. Das heisst Offerten, Auftragsbestäti-
gungen und Rechnungen ausstellen. Somit auch die ganze Kommunikation mit den Kunden, sei dies 
per Telefon oder Mail, die Anfragen der Guides für die Touren und das Kalkulieren der Spezialtouren 
oder Events.

Eine andere Aufgabe war jeden Monat, die Abrechnung der Guidelöhne aufzubereiten. Ich habe auch 
andere kleinere Aufgaben übernommen, wie Einkaufen gehen oder das Picknick richten für eine Royal 
oder Romantiktour.
Ein bis zwei Mal in der Woche half ich an der Vermietstation, im Zentrum von Interlaken, aus. Dort 
ging es darum die unterschiedlichen Fahrzeuge (Segways, E-Bikes und Kickscooter) zu vermieten und 
zu verwalten. Dort konnte ich meine Englischkenntnisse optimal einsetzen. 

Wie half dir deine Vorbildung, das Gymnasium, für das Praktikum und wo gab es Schwierigkeiten?
 
Gerade in den Sprachen oder im logischen Denken half mir das Gymnasium. Somit hatte ich eine 
Grundlage, auf der ich aufbauen konnte. Der Arbeitsalltag unterscheidet sich völlig von der Ausbil-
dung am Gymnasium. Man arbeitet länger und hat weniger Pausen. Für mich war es eine Herausfor-
derung und eine neue Erfahrung, mich dem Druck des Geschäftslebens zu stellen.

Welche Sprachen sind im Praktikum wichtig? 

An der Vermietstation ist Englisch sehr wichtig, da man grösstenteils mit englischsprachigen Kunden 
zu tun hat. Im Office wird meist Deutsch, aber auch Französisch gebraucht. Es ist gut, wenn man Grund-
kenntnisse in beiden Sprachen besitzt, die man dann durch das Praktikum ausbauen und einsetzen 
kann.

Welche Aufgabe hat dir am meisten Vergnügen bereitet und warum?

Die Guideabrechnungen waren meine favorisierte Arbeit und war eine gute Abwechslung zum anderen 
Geschäft. Es war interessant, die Feedbacks von den Touren zu sehen, die man selber organisiert hat. 
Es war eine interne Aufgabe, ohne Kundenkontakt, wo man sehr strukturiert arbeiten konnte.
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Wie war die Zusammenarbeit im Team?

Wir hatten ein gutes Team, in dem ich mich wohl fühlte. Die Hierarchie ist sehr flach. Man konnte immer 
jemanden fragen, wenn man Hilfe brauchte. Für grosse Sachen sass man zusammen und diskutierte 
die Aufgabe, was heisst, dass man auch noch andere Ideen bekam und somit bei Problemen nicht allein 
war. Viele Wechsel im Team hat die Integration aber nicht immer einfach gemacht.

Wie war die Stimmung zwischen euch Praktikanten und den Guides?

Die Stimmung war gut. Die Guides waren sehr hilfsbereit. Wenn wir Fragen hatten, konnten wir sie kon-
taktieren und sie brachten uns ihre Standorte sowie die Touren näher. Sie hatten auch grosse Freude, 
wenn wir mit ihnen eine Tour begleiteten. Auch mit den anderen Praktikanten hatte ich guten Kontakt, 
auch wenn deren Abgänge für mich schwierig waren. 

Konntest du während deiner Zeit auch als Guide bei einer Tour dabei sein? 

In meiner Praktikumszeit konnte ich bei verschiedenen Anlässen dabei sein. Ich ging als Guide mit auf 
einen grossen Event und half auch einmal bei einer Tour mit. Somit konnte ich viel über die Region und 
das Segwayfahren lernen. Das half auch in der Beratung der Kunden im Office.

Was hast du gelernt im Praktikum?

Ich habe gelernt, wie man mit den Kunden kommuniziert, sei das E-Mails stilistisch korrekt zu verfas-
sen oder Telefonate zu führen. Dazu kam auch das ganze Offertwesen, die Auftragsbestätigungen und 
Rechnungen ausstellen, da habe ich das erste Mal mit einem Buchungssystem gearbeitet. Ich wurde 
auch computertechnisch versierter. Ausserdem habe ich einiges über die Segways und die Transporter 
gelernt. Zusätzlich lerne ich mit schwierigen Situationen umzugehen und diese durchzustehen, was mir 
in Zukunft viel bringen wird.

Was wirst du aus dem Gelernten mit in deine Zukunft nehmen?

Die Kommunikation mit den verschiedensprachigen Kunden werde ich für meine Zukunft mitnehmen, 
aber auch das Fahren von grossen Transportern. Die vielen Tricks, die ich auf dem Computer gelernt 
habe, werden mir in Zukunft das Arbeiten mit dem Computer erleichtern. Auch der Umgang mit schwie-
rigen Situationen wird mir in Zukunft helfen.
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