
Vanessa Ulmann
Beschreibe einen typischen Arbeitstag

Den typischen Arbeitstag gibt es bei mobileo kaum. Je nach Saison stehen andere Arbeiten 
auf dem Programm. Meistens jedoch hat mein Arbeitstag mit dem Hochfahren des Compu-
ters begonnen und mit dem Herunterfahren geendet. Während der Sommersaison wurden 
viele Buchungsanfragen beantwortet, Buchungen bestätigt, Guides gesucht und Segways 
organisiert. Das operative Geschäft hat klar dominiert. Die Mittagspause diente zu einer 
kurzen Erholung und wurde bei schönem Wetter auch mal im Liegestuhl mit dem Blick an 
den Harder genossen. Im Winter hingegen dominierten strategische Arbeiten, wie zum Bei-
spiel die Auswertung der gesamten Saison und die Planung neuer Tourendestinationen.  

Bei Praktikumsbeginn im Sommer hatte ich zudem viele Arbeitstage an der Vermietstation 
und im Segway Park verbringen dürfen. Dabei begann mein Tag erst nachmittags und ging 
manchmal bis in späte Abendstunden. Der Kontakt zu der hauptsächlich arabisch und indi-
schen Kundschaft war sehr abwechslungsreich und brachte viele Herausforderungen und 
Abwechslung mit sich. Ich erledigte Aufgaben wie Beratung, Verkauf, Fahrzeugeinführung, 
Rücknahme der Fahrzeuge und Erstellen eines Tagesabschlusses. 

 
Welchen Herausforderungen musstest Du dich stellen?

Das Praktikum stellte mich vor viele verschiedene Herausforderungen. Obwohl ich bereits 
ein Jahr ohne meine Familie in Norwegen verbrachte, war es das erste Mal, dass ich allei-
ne wohnte, waschen, einkaufen und kochen musste. Das Praktikum war zudem meine erste 
100% Arbeitserfahrung, was gerade am Anfang ziemlich ungewohnt war. Die Arbeit war jedoch 
immer sehr abwechslungsreich und hat sehr viel Spass bereitet, sodass ich mich schnell an 
die Arbeitszeiten gewöhnt habe und meine 13-monatige Praktikumszeit wie im Flug verging.  
 
Eine weitere Herausforderung waren die Telefonate in Französisch. Trotz neun Jahren Schul-
französisch war es nicht immer einfach, die französischsprachige Kundschaft auf Anhieb zu 
verstehen und zu beraten. Dieser Herausforderung nahm ich mich jedoch gerne an und es ging 
von Telefonat zu Telefonat besser.

Inwiefern konntest Du dich weiterentwickeln? – Was hast Du gelernt?

mobileo hat mir von Anfang an grosses Vertrauen entgegengebracht. Ich wuchs an grösseren 
Touren und Events und durfte immer mehr Verantwortung übernehmen. Ich wurde während 
diesem Jahr sehr selbstständig und lernte viel in Bezug auf Kundenkontakt. Weiter konnte 
ich mich bei der Einführung neuer Praktikanten voll und ganz einbringen und erste Erfahrun-
gen sammeln, wie man die Aufgaben nachhaltig und verständlich übergeben kann. Ich bekam 
vertiefte Einblicke ins Unternehmen, was mir im Studium als Praxisbeispiel sicherlich helfen 
wird. 
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Wie ist das Team und das Arbeitsklima?

Trotz Wechsel von Mitarbeitern und Praktikantinnen war das Arbeitsklima immer sehr ange-
nehm und alle wurden sehr geschätzt. Es herrscht eine flache Hierarchie und die Meinungen 
aller wurden gerne angehört und ernstgenommen.

Wie findest Du den Arbeitsort und die Umgebung Interlaken?

Interlaken ist ein wunderschöner Arbeitsort, sowie auch eine wunderschöne Region, um die 
Freizeit zu verbringen. Man kommt überall super mit dem Fahrrad hin und der Harder eignet 
sich hervorragend für eine kurze Wandertour nach Feierabend mit einer super Aussicht auf 
Eiger, Mönch und Jungfrau. 

Welcher war der schönste Moment/ dein schönstes Erlebnis?

Es gab viele tolle Erlebnisse und Momente bei mobileo. Sehr schön waren immer die tollen 
Rückmeldungen von Kunden und Guides, wenn eine Tour oder ein Event ein voller Erfolg war. 

Die schönsten Erlebnisse waren die Events, auf welchen ich selber vor Ort war und mich von 
meiner Planung und Organisation selber überzeugen durfte. Dabei handelte es sich zum einen 
um einen riesigen Event in Bern, wo wir mit 10 Guides und 27 Segways vor Ort waren, sowie 
um eine Offroadschneetour in den Flumserbergen.
 

Wie fandest Du den Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Guides?

mobileo darf sehr stolz sein, so viele engagierte Guides für die Segway Touren zu besitzen. Ich 
habe den Kontakt immer sehr genossen und konnte auf die Unterstützung und Beratung bei 
Sonderanfragen immer auf sie zählen. Vielen Dank dafür!

Wie oft warst Du an Touren dabei oder hast als Tourguide gearbeitet?

Von den Praktikanten wird gewünscht, sich an den Wochenenden an Touren anzuschliessen, 
um das Angebot besser kennenzulernen. Während den Arbeitszeiten durfte ich aber auch auf 
einige Touren als Tourguide mit. Somit konnte ich einige unserer Touren kennenlernen. Unter 
anderem habe ich Touren in Bern, Interlaken, Murten, Biel und Luzern erleben dürfen. 
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Hast Du eine Lieblingstour? – Warum?

Jede der kennengelernten Touren hat etwas Einzigartiges. Einen besonderen Platz hat die 
Tour in Biel verdient. Dort durfte ich bei der Entwicklung der Tour mitwirken und die Tour auf-
gleisen. Diese Tour verbindet eine klassische Stadtführung mit einer Segway Tour durch die 
Natur und garantiert sehr viel Fahrspass. 

Zudem gefielen mir die Mont Vully und Gurtentour sehr gut. Das Bergauffahren geht sehr 
zügig und der Segway kann sein Potential ausschöpfen. Zudem wird man oben mit einer wun-
derschönen Aussicht belohnt.

Beeindruckend war auch die Bunker Tour in Luzern, wobei dort die Geschichte des Bunkers 
dem Segway Fahren vorrangig ist.

Möchtest Du sonst noch etwas sagen?

Vielen Dank an alle, die mein Jahr bei mobileo unvergesslich gemacht haben! Das Jahr in In-
terlaken war fantastisch und ist jedem zu empfehlen. 
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