
Anya Favre

Was sind deine drei Hauptaufgaben/Schwerpunkte im Praktikum gewesen? 

Meine Hauptaufgabe bei mobileo war die Organisation von Segway Touren und Events. Dies umfass-
te die Begleitung des ganzen Prozesses vom Erstkontakt mit den Kunden bis zur Durchführung der 
Events. Daneben durfte ich Gutscheine ausstellen und verbuchen sowie häufig Übersetzungen vom 
Deutschen ins Französische vornehmen. 

Was war Deine Lieblingsaufgabe?

Meine Lieblingsaufgabe war die Begleitung von Touren! Im Office habe ich besonders gerne Gutschei-
ne ausgestellt. Es ist eine schöne Aufgabe, wenn man weiss, dass der Gutschein jemanden beglücken 
wird 

Wie sind das Team und das Arbeitsklima?

Super! Wir waren bei mobileo wirklich ein tolles Team und haben auch ausserhalb der Arbeitszeit ge-
meinsame Aktivitäten unternommen. Jung und dynamisch würde ich sagen.
Auch die Guides sind top! Sie sind immer bereit, uns Praktikanten zu helfen und bringen uns häufig 
auch zum Lachen.

Der Segway ist:

Das absolute Must-Have in der Sommersaison!

Welche Fremdsprachen-Kenntnisse sind nötig? – Wie oft werde habe ich meine Fremdsprachen- 
Kenntnisse gebraucht? 

Deutsch ist bei mobileo die wichtigste Sprache, welche beherrscht werden muss. Es ist jedoch auch 
wichtig, dass sich mindestens eine Person im Office mit den Lausanner Guides und den Französisch 
sprechenden Gästen verständigen kann. Deshalb werden Französisch-Kenntnisse sehr geschätzt. Bei 
der Vermietstation sind primär Englisch-Kenntnisse gefordert.
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Wie oft warst Du an Touren dabei oder hast als Tour-Guide gearbeitet? 

Die genaue Anzahl Touren, kenne ich nicht mehr. Ich würde sagen, monatlich einmal. Manchmal auch 
mehr.

Hast Du eine Lieblingstour? Warum? 

Ich glaube, wenn ich hätte mitessen dürfen, wäre die Royal Picknick Tour meine Lieblingstour gewe-
sen - das Essen sieht dort soooo lecker aus. Ansonsten gefällt mir die Classic Tour in Interlaken, denn 
die Gegend ist wirklich wunderschön und es gibt nur wenig Verkehr.

Wie findest Du den Arbeitsort und die Umgebung Interlaken?

Interlaken ist wohl der schönste Ort der Schweiz! Outdoor-Begeisterte kommen hier voll auf ihre Kos-
ten. Die Natur und die Umgebung sind fantastisch. Ein einmaliger und perfekter Ort, um ein Prakti-
kum zu absolvieren!

Möchtest Du sonst noch etwas sagen? Dem ganzen Team ein grosses Dankeschön für diese schöne 
Zeit! 
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