
Marina Dorner

Was sind deine drei Hauptaufgaben/Schwerpunkte im Praktikum gewesen? 

Zusammen mit meiner Kollegin war ich verantwortlich für die tägliche Organisation von Touren- und 
Events an den verschiedenen Standorten. Dies beinhaltete die telefonische und schriftliche Beratung 
der Kunden, Bearbeitung von Anfragen, Erstellung von Offerten, Aufträgen und Rechnungen sowie die 
Organisation und Instruktion der Segway Guides.

Zusätzlich hatte jeder Praktikant noch seinen eigenen Aufgabenbereich. Ich war für die Erstellung des 
Wochenendplans zuständig. Dieser Plan ist die Basis für unseren Pikett-Dienst, für den sowohl die 
Mitarbeiter im Office als auch unsere Guides eingeteilt werden. Der Wochenendplan ist eine Übersicht 
über alle Touren und Events, welche am Wochenende stattfinden inkl. allen wichtigen Eckdaten, wie 
z.B. Guides, Kunden mit Kontaktdetails, Anzahl Geräte, Art der Tour und ggf. weitere Anmerkungen.
Ausserdem fielen die Mietanfragen sowie die Erstellung der Segway Driver Card (der Segway Führer- 
schein, obligatorisch für eine Segway Miete) in meinen Aufgabenbereich. Durch die Länge meines 
Praktikums hatte ich darüber hinaus die Möglichkeit, auch in die Arbeitsbereiche des zweiten Prakti-
kanten (Gutscheinwesen und Nachbearbeitung der Touren) Einblick zu erhalten. 

Inwiefern konntest du dich weiterentwickeln? Was hast du gelernt? 

Mein Praktikum bei mobileo bot mir den perfekten Einblick in den Backoffice-Betrieb eines jungen, 
aufstrebenden Unternehmens. Aufbauend auf dem in meinem Studium erworbenen Theoriewissen 
lernte ich die im Unternehmen gelebte Praxis kennen. Als Praktikant bei mobileo wurde ich vom ers-
ten Tag an in die Arbeitsprozesse mit eingebunden, gefordert und gefördert. 

Eine Touren- und Reisebuchung getätigt habe ich bereits oft. Aber erst durch meine Arbeit bei mobileo 
wurde mir bewusst, welcher Aufwand dahinter steht. Angefangen bei der Erstellung neuer Produkte, 
über das Marketing bis hin zum Verkauf und der Nachbereitung gibt es eine Vielfalt an Aufgaben. Dank 
des kleinen Teams konnte ich in allen Bereichen mitarbeiten. Bei den zweiwöchentlich stattfindenden 
Teammeetings wurde sich rege ausgetauscht und ich bekam zusätzlich einen guten Einblick in die 
verschiedenen Aufgabengebiete der einzelnen Mitarbeiter.

Was hat dir am besten gefallen?

Besonders gefiel mir das über das Jahr verteilte abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben-
spektrum. Sei es die Mithilfe bei der Planung sowie Durchführung der Guideausbildung oder des Jah-
resabschlussevents, die Teilnahme an einer Messe oder die Organisation eines aussergewöhnlichen 
Events für einen Kunden - keine Woche bei mobileo war wie die andere. Darüber hinaus trug der Mix 
aus Projektphase in der Nebensaison und die Organisation von Touren- und Events in der Hauptsaison 
dazu bei, dass immer interessante und vielfältige Aufgaben anstanden.
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Wie findest du den Arbeitsort und die Umgebung Interlaken?

Interlaken zählt definitiv zu einem der schönsten Orte, an denen ich bisher leben durfte. Gelegen 
zwischen zwei Seen, aber trotzdem in unmittelbarer Nähe zu den Bergen, fühlte ich mich jeden Tag 
wie im Urlaub. Das Umfeld in Interlaken ist sehr international und vom Adventure-Sport geprägt. Egal 
ob im Sommer oder Winter, die Freizeit-Möglichkeiten sind unendlich und jeder kommt hier auf seine 
Kosten.

Wie sind das Team und das Arbeitsklima? 

Das Team ist spitze! Anfang des Jahres gab es einen Wechsel im mobileo-Team, so dass wir mit einer 
komplett neuen Aufstellung in die Saison gestartet sind. Wir konnten gemeinsam wachsen und haben 
auch die intensive Hauptsaison als Team sehr gut gemeistert. Das Arbeitsklima ist sehr angenehm, 
ich habe mich bei mobileo von Anfang an wohl gefühlt. Danke dafür!

Was sind deine Ziele in der Zukunft – bleibst Du in der Tourismusindustrie?

Ich sehe meine Zukunft definitiv in der Tourismusindustrie. Gerne würde ich nach meiner Zeit bei 
mobileo noch einmal die Chance nutzen, reisen zu gehen. Danach kann ich mir allerdings sehr gut 
vorstellen, nach Interlaken zurückzukehren und einen Job im Tourismusbereich - vorzugsweise Desti-
nationsmanagement oder Tourismusmarketing - anzunehmen. 

Der Segway ist: einzigartig!

Möchtest Du sonst noch etwas sagen? Danke für die wunderbare Zeit!
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