„Bleibt hungrig und tollkühn.“
(Steve Jobs)

Pesko – meinungsbildend und vorausgehend im internationalen Sport- und Modehandel im
Tourismus - steht für Tradition und den Willen, immer wieder Neues zu schaffen und sich
stets zu verbessern. Alpine Authentizität trifft auf urbane Weltoffenheit. Seit über 100 Jahren
steht unser Name für herausragende Service- und Dienstleistungen sowie für
aussergewöhnliche Sortimentsleistungen, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden.
Pesko freut sich auf die Herausforderungen der Zukunft. Die hohe Emotionalität, Menschen
begegnen Menschen, über Sinne einzukaufen und beraten zu werden, das sind die
Alleinstellungs-Merkmale, die unser Qualitätshaus wachsen lassen. Pesko nimmt alle
Kundenbedürfnisse konsequent auf und entwickelt sich demzufolge auch digital in der
angezeigten Qualität.
Dazu braucht es die besten Berufs- und Kaderleute in der Branche.
Pesko sucht ab dem 1. Oktober 2019 oder nach Vereinbarung einen:

LEITER KOMPETENZZENTRUM ROTHORN (100% w/m)
Sie sind als Leiter des Kompetenzzentrums Rothorn für die Organisation und die reibungslosen
Abläufe verantwortlich. Sie bedienen selber sehr gerne Kundinnen und Kunden und strahlen
mit Ihrer Führungspersönlichkeit Freude und Zuvorkommenheit aus. Sie ermöglichen über
Ihre vorbildhafte Professionalität Ihrem Team Erfolgs-Erlebnisse und repräsentieren das Haus
auch nach aussen.
Sie bringen Erfahrung in Führungspositionen mit, haben Freude Ihr Team auch auf der Fläche
zu coachen und weiterzubringen. Ihre Ausbildung muss nicht zwingend im qualitätsorientierten
Einzelhandel abgeschlossen worden sein. Jedoch muss ein ausgeprägter Führungssinn
vorhanden sein. Weiterbildungsschritte für unsere Branche begrüssen wir – oder wir würden
diese unterstützen. Natürlich auch über unseren internen PSG-CAMPUS. Sie sind zwischen 30
und 50 Jahre alt, sprechen fliessend Deutsch und verfügen über gute Englischkenntnisse. Sport
gehört in Ihr Leben, ist Ihre Leidenschaft. Die wunderschöne Region, in der unsere Kunden
Ferien machen, rundet das moderne Arbeitsumfeld ab.
Sind Sie - zusammen mit uns allen - hungrig und tollkühn, wie Steve Jobs uns das noch
aufgetragen hat? Sie dürfen von einem zeitgemässen, sehr loyalen und fortschrittlichen
Arbeitgeber ausgehen. Fühlen Sie sich angesprochen und sind Sie bereit, eine mittel- bis
längerfristige neue Herausforderung in der atemberaubenden Umgebung der Lenzerheide
anzunehmen? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung per Email an:

Pesko Sport AG – Ramona Dannacher – Voa Principala 56 – CH-7078 Lenzerheide
Tel. +41(0)81 385 10 10 - info@pesko.ch - www.pesko.ch

