
Serena Egger

Was sind deine drei Hauptaufgaben/Schwerpunkte im Praktikum gewesen?

1. Organisation von Touren, d.h. die Kunden beraten, Anfragen entgegennehmen, Offerten er 
 stellen, Preise kalkulieren, Auftragsbestätigungen und Rechnungen erstellen, die Guides und  
 Geräte einteilen und eventuelle Transporte planen.
2. Gutscheinwesen: Dabei lag der Schwerpunkt auf der Beratung der Kunden und der Erstellung  
 & dem Versand der Gutscheine. 
3. Der Rest bestand aus sehr vielfältigen anderen Aufgaben: z.B. Übersetzungen, Daten erfas 
 sen, Texte für neue Touren verfassen, Versand der Winterpräsentation an potentielle Kunden  
 & Eventagenturen, etc.

Was sind die Voraussetzungen für einen guten Praktikanten bei mobileo?

Aus meiner Sicht ist das wichtigste Kriterium Selbstständigkeit und eine gute Auffassungsgabe. Höf-
lichkeit und Geduld im Umgang mit Kunden und Guides sind natürlich ebenfalls unabdingbar. Speziell 
in den Sommermonaten sind gute Organisation und eine strukturierte Arbeitsweise wichtig, um den 
Überblick zu behalten. Ausserdem sollte man vielseitige Tätigkeiten schätzen und bereit sein, Verant-
wortung zu übernehmen. Ein aufgestelltes Wesen, das gut in das junge Team passt ist auch sehr 
wichtig.

Wie sind das Team und das Arbeitsklima?

Das Team ist einfach genial! Ich habe mich vom ersten Tag willkommen und gut aufgenommen gefühlt. 
Wenn man Hilfe braucht, kann man immer auf Unterstützung zählen und auch das Lachen kommt nicht 
zu kurz. Selbst wenn ich mal einen schlechten Tag hatte hat sich meine Stimmung gleich gebessert, 
wenn ich im Büro freudig begrüsst wurde.

Wie findest Du den Arbeitsort  und die Umgebung Interlaken?

Der Arbeitsort ist traumhaft schön und sehr vielfältig, v.a. was Ausflüge und sportliche Aktivitäten an-
geht. Mir ging es oft so, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fuhr und unterwegs immer wieder anhielt 
um Fotos zu schiessen. Es gibt doch nichts Schöneres, als nach Feierabend mit dem Fahrrad übers 
Land zu fahren und den Sonnenuntergang und das Abendrot in der Berglandschaft zu geniessen.
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Interlaken ist relativ klein, hat aber viele gute Restaurants, Cafés und Bars. Thun ist mit dem Zug 
nur 30 Minuten entfernt und sicher auch mal eine Reise wert: es ist eine sehr schöne Stadt mit 2 
Schlössern und zudem geeignet zum Shoppen. Sehr empfehlenswert ist auch die Postautofahrt von 
Interlaken nach Thun (der Bus fährt gleich vor dem Büro durch!) – die Aussicht ist einfach traumhaft 
und unterwegs könnte man auch noch einen Stopp bei den Beatushöhlen einlegen. Man ist vom Büro 
übrigens in wenigen Minuten am Thunersee und kann dort im Sommer am Mittag die Sonne geniessen 
und kurz schwimmen gehen.

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

Die Standartsprache ist ganz klar Deutsch! Allerdings konnte ich sowohl meine Englisch-, als auch 
Französischkenntnisse gebrauchen und erweitern. Am meisten konnte ich meine Sprachkenntnisse 
beim Übersetzen von Texten einsetzen, doch es gab auch Tourenanfragen auf Französisch oder Eng-
lisch. Französisch ist ausserdem unabdingbar für die Kommunikation mit den französischsprachigen 
Guides in Lausanne.  

Das mobileo-Team ist: jung, aufgestellt, humorvoll, lieb – einfach genial!

Hast Du eine Lieblingstour? – Warum?

Von den Touren, bei denen ich dabei war, war eindeutig die Lake to Lake Tour in Interlaken meine 
Lieblingstour. Es ist eine sehr abwechslungsreiche Tour zwischen dem Thuner- und dem Brienzersee, 
auf der man einerseits die Ortschaften Interlaken, Unterseen und Matten erkunden kann, aber ande-
rerseits auch viel in der Natur rund um die 3 Ortschaften unterwegs ist. 

Besonders toll fand ich dabei jeweils die wunderschöne Aussicht von der Heimwehfluh, die Sicht auf 
die beiden Seen und die Altstadt von Unterseen. Im Gegensatz zu manchen anderen Touren, hat es auf 
dieser Tour nur wenig Verkehr und man kann ausserdem auf verschiedenem Terrain fahren (Ashpalt 
und Kiesweg) und auf dem Weg zur Heimwehfluh auch mal die Leistung des Segway in steilem Gelän-
de austesten – das ist schon sehr eindrücklich. 
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