
Warum hast Du dieses Praktikum gewählt?

Ich habe mich für ein Praktikum bei mobileo entschieden, da ich meine Praxisphase unbedingt im 
Ausland bei einem jungen, aufgeschlossenen, im Event-Bereich tätigen Unternehmen absolvieren 
woll¬te. Durch das vielfältige Segway-Angebot offeriert mobileo alles, was mich interessiert. Zudem 
hatte ich ein super Skype-Bewerbungsgespräch, nach welchem sofort klar war, dass ich mein Prakti-
kum in der Schweiz absolvieren werde.

Was war Deine Lieblingsaufgabe?

Meine absolute Lieblingsaufgabe war die Planung und Organisation von größeren Segway Events – egal 
ob eine individuelle oder „normale“ Segway-Tour. Die Organisation einer grossen Fahrzeugflotte für 
eine Tour war mein Ding. Diese Planung erfordert viel Zeit, Geduld und Achtsamkeit. Auf noch so jedes 
kleinste Detail muss Rücksicht genommen werden. Auch muss das Guide-Briefing einwandfrei sein, 
sodass die Tour ohne Probleme abläuft und die Kunden den Tag in positiver Erinnerung behalten.

Welcher war dein schönstes Erlebnis?

Die schönsten Erlebnisse erlebte ich definitiv auf den unterschiedlichsten Segway-Touren. Es macht 
super viel Spass, mit dem Segway unterwegs zu sein und so mühelos die Umgebung zu erkun¬den. 
Ob eine Segway-Tour in Interlaken oder eine Reko-Tour in Solothurn am schönsten war? Das mobileo 
Tourenangebot ist einfach so vielseitig, dass sich wirklich jede Tour lohnt!!

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

Die Zusammenarbeit mit den Guides hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. An dieser Stelle ein dickes 
Lob an all unsere wunderbaren Guides, die so viel für mobileo tun und uns immer wieder auf‘s Neue 
unterstützten! Alle haben mich herzlich im Team willkommen geheißen und standen mir bei Fragen 
immer mit Rat und Tat zur Seite. Ich dürfte während meiner Prakti¬kumszeit sogar die jährlich statt-
findende Senior-Guide Ausbildung planen, organisieren und durchführen. An diesem Tag habe ich auch 
alle Guides persönlich kennengelernt und mit den meisten eine kurze Unterhaltung führen können. 
Nach diesem persönlichen Kontakt war das Verhält¬nis spitzenmäßig. Mit den Guides aus Interlaken 
habe ich mich jeweils zum monatlichen Höck getroffen. Oftmals haben wir uns in einem Café oder ei-
nem Restaurant getroffen und ein paar gemütliche Stunden mit nettem Plausch verbracht. Ein Ritual, 
welches ich nach meiner Rückkehr in Deutschland sicherlich vermissen werde.
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Das mobileo-Team ist: unbeschreiblich :-) (im positiven Sinne)

Wie findest du den Arbeitsort und die Umgebung Interlaken?

Interlaken ist ein wunderbarer Ort! Das Leben hier ist absolut genial und für Praktikanten nur zu 
empfehlen. Besonders während der Saison blüht die Region so richtig auf. Man trifft im Ausgang auf 
viele Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern – Hauptsprache war daher meistens Englisch. 
Viele junge Leute kommen aus Australien und Neuseeland, um während der Saison im charmanten 
Interlaken im Outdoor-Bereich zu arbeiten – neue Kontakte knüpft man hier garantiert! Auch lässt 
sich die Freizeit hier optimal gestalten. Größere Städte wie Bern, Luzern und Zürich sind nur wenige 
Stunden mit dem Zug entfernt und laden an einem freien Tag zum Bum¬meln ein. Wer ein Natur-
mensch ist, den wird es mit Sicherheit des Öfteren zum Wandern in die Berge ziehen und auch für 
die weniger Sportlichen ist ein Trip auf Interlakens Hausberg „Harder Kulm“ ein absolutes Muss und 
Highlight – der Ausblick vom Harder ist einfach fantastisch. 

Welche Fremdsprachen-Kenntnisse sind nötig?

Englisch ist ein absolutes Muss. Gerade in der Sommersaison ist der Dialog mit englischspra¬chigen 
Kunden ausgeprägt und unsere Vermietstation in Interlaken wird hauptsächlich von ausländischen Tou-
risten aufgesucht. Französisch-Kenntnisse sind von Vorteil, aber kein Muss.

Der Segway ist: ein absolut fantastisches Fortbewegungsmittel!

Möchtest Du sonst noch etwas sagen?

Vielen Dank, dass ihr meine Zeit bei mobileo und der Schweiz so optimal gestaltet habt. Ich werde 
meine 29 Wochen bei euch immer in sehr positiver Erinnerung behalten und kann ein Praktikum bei 
mobileo nur wärmstens weiterempfehlen.
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