Stöckli Swiss Sports AG ist der grösste Skiproduzent der Schweiz. Unsere Geschichte
begann vor mehr als 80 Jahren und seither spürt man in jedem Stöckli Ski unsere Passion und unser Streben nach Perfektion. Wir haben ein starkes Schweizer Geschäft und
exportieren in 35 Länder.
Wir suchen für die Saison 2019/20 einen Eventmanager für den Grand Prix Migros (GPM), welcher die
Umsetzung an sämtlichen Ausscheidungsrennen sowie dem Finale verantwortet.

Eventmanager/-mitarbeiter Grand Prix Migros (m/w) – befristet im 50 % Pensum
In dieser Funktion bis du von Anfangs Januar bis Ende März an insgesamt 11 Events für die Organisation und Umsetzung der Präsenz von Stöckli als offizieller Co-Sponsor des GPM, dem grössten Kinderskirennen von Europas, verantwortlich. Du verantwortest nicht nur die Umsetzung unseres Promotionsstands vor Ort sondern packst auch aktiv mit an. Am Eventtag selber bist du für das Einstellen
der Skibindungen auf unseren ca. 30 Paar Kinder-Rennski vor Ort zuständig. Am GPM wirst du von
einer /-em weiteren /-em Stöckli-Mitarbeiterin /-er sowie zwei Personen aus der nächstgelegenen
Stöckli-Filiale oder einem Stöckli-Fachhändler unterstützt. Ausgangspunkt zu den Events ist jeweils
der Standort Malters / LU.
Du bist begeisterte(r) Skifahrer(in), hast eine offene und aufgestellte Persönlichkeit mit Organisationstalent und hoher Serviceorientierung. Weiter hast du Kenntnisse vom alpinen Skirennsport und kennst
dich in der Jugendrennsport Community aus. Deine Einsätze sind hauptsächlich an Samstagen oder
Sonntagen mit einer Anreise jeweils am Vortag ab Malters / LU. Du bist teamfähig, verantwortungsbewusst, selbstständig und bewahrst in hektischen Zeiten die nötige Ruhe. Zudem hast du mindestens
den Führerausweis Kategorie B.
Optional und je nach Bedarf und Eigenschaften ist das Arbeitspensum auch ausbaubar, solltest du
Fähigkeiten in der manuellen Skipräparation haben. In diesem Fall würden die ca. 30 Paar KinderRennski im Racing Department in Malters von dir für den nächsten Einsatz wieder aufbereitet werden.
Ebenfalls besteht die Möglichkeit an zahlreichen öffentlichen Skitests von Stöckli in der ganzen
Schweiz mitzuarbeiten.
Nebst einer umfassenden Einführung in dieses spannende Tätigkeitsfeld bieten wir auch attraktive
Gehaltsnebenleistungen und eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe. Es erwartet
dich ein dynamisches, aufgestelltes und motiviertes Team. Falls wir dein Interesse geweckt haben,
sendest du deine Unterlagen bitte an untenstehende Adresse.
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