Bist du eine bergbegeisterte Frohnatur? Verantwortungsbewusst, belastbar und flexibel? Ist es für dich
ein Leichtes, Eigeninitiative zu ergreifen und Gäste aus der ganzen Welt kompetent auf Englisch und
Deutsch zu beraten? Willst du Verantwortung übernehmen, ein familiäres Team führen und unseren
Outdoorshop weiterentwickeln? Dann bist du bei uns genau richtig!

Leiterin/Leiter Outdoorshop, 80 – 100%
Wir suchen eine kompetente, engagierte und offene Verkäufernatur mit Führungsqualitäten. Eine abgeschlossene Sportartikelausbildung sowie Führungserfahrung eines Teams und Shops sind von Vorteil.
Zwingend hingegen ist die Passion für die Outdoorbranche sowie die Freude im Umgang mit Gästen
und Mitarbeiter.
Dein Arbeitsinhalt
grindelwaldSPORTS ist ein vielseitiger Arbeitgeber. Hier erwarten dich Jahr für Jahr, Saison für Saison,
ja sogar Tag für Tag neue, interessante Herausforderungen. In deiner Position als Shopleiter/in wirst du
im Shop, dem Dreh- und Angelpunkt, an vorderster Front sein. Im Hintergrund legst du die Basis für
erfolgreiche Abläufe, ein passendes Sortiment wie auch ein familiäres Team. Du hältst den Shop auf
Vordermann, führst die Warenbewirtschaftung und präsentierst das Sortiment aktuell und gästeorientiert. Die Analyse der Einnahmen und Ausgaben, der Einkauf bei unseren Lieferanten wie auch die
Personalführung sind ebenfalls Teil deiner Arbeit.
Du berätst Kunden über unser Sortiment, das sich im Sommer ums Wandern, Klettern sowie um Hoch& Gipfeltouren dreht. Im Winter beinhaltet es den Wintersport, von Skibekleidung über Sicherheitsausrüstung, Freerideequipment bis hin zum funktionellen, hochwertigen Skitourenoutfit.
Nebst unserem Shopsortiment kennst du auch die Angebote im Café sowie im Berg- und Schneesportbereich. Hier bist du erste Anlaufperson für unsere Gäste aus aller Welt. Generelle Informationen gibst
du selbstständig und selbstsicher weiter, für spezifische Wünsche kommen Mitarbeiter der Administration zu Hilfe.
Unser Versprechen
Wir bieten dir eine Jahresstelle, in der du insbesondere während der Hochsaison (Juni – September
sowie Dezember – März) im Verkauf arbeitest. In der Zwischensaison beziehst du deine Ferien und
kümmerst dich um die Weiterentwicklung des Outdoorshops. Die Geschäftsleitung unterstützt dich
stets, die Ideen und Umsetzung erwarten wir von dir. Unser Team ist jung und dynamisch, wir greifen
einander bereichsübergreifend unter die Arme und arbeiten miteinander für die gemeinsamen Ziele.
Gemeinsame Perspektive
Mit und bei grindelwaldSPORTS wird es nie langweilig! Wir streben stets nach dem Optimum, wollen
uns verbessern und unseren Gästen Qualität auf höchstem Niveau bieten. Und dies nicht nur im Outdoorshop sondern auch im Schnee- und Bergsport sowie bei unseren Softadventureangeboten. In unserem familiären Team gilt es eine wichtige Stelle zu besetzen. Nutze die Chance, in einem spannenden, vielfältigen Umfeld zu arbeiten, die Ausrüstung für den Spass am Berg zu verkaufen und dich wie
auch unseren Outdoorshop weiterzuentwickeln. Wir können dir stets eine neue Herausforderung bieten.
Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen!
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