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CEO ASSISTENT/IN
Position Type: Vollzeit , 60% Pensum, Beginn nach Vereinbarung spätestens ab September 2018 60% Pensum, Beginn nach Vereinbarung spätestens ab September 2018
Wir „ESKIMOS“ sind frisch, jung, dynamisch, schnell, herzlich, voller Energie und professionell. Wir suchen eine
motivierte Persönlichkeit, welche Folgendes in Ihrem Beruf und Leben lebt:
Deine Passion und Energie verbinden dich mit Sport, Tourismus, Freestyle und das alles in den Schweizer
Bergen. Du liebst Spontanität und kannst dich in viele neue Situationen eindenken. Dir macht es Spass, neue
Projekte und Events zu planen und zu realisieren, sowie internationale Gäste zu beraten und zu betreuen, unser
Schneesportlehrer-Team mitzuführen und aktiv wichtige Partner und Gäste im Schneesport zu coachen. Mit
deiner Flexibilität und Belastbarkeit unterstützt du den CEO in allen Belangen. Dein touristisches Denken
motiviert dich im Winter mehr zu arbeiten mit dem Wissen den Sommer umso mehr zu geniessen. Deine guten
Terminplanungsfähigkeiten unterstützen dich, unsere wichtige Winterplanung, Projekte und Events zu managen.
Wir arbeiten im Winter in den Bergen, in der Zwischensaison wo es uns gefällt und im Sommer wo es uns
braucht.
Wir suchen eine motivierte und innovative Persönlichkeit mit Frontoﬃce, Backoﬃce, Tourismus, Marketing
Arbeitserfahrung und Ausbildung. Eine absolvierte Schneesportlehrer Ausbildung ist dabei von Vorteil.Suchst du
eine KMU, wo du dich nach einer Einführungszeit sehr selbständig engagieren kannst? Du fühlst dich wohl, deine
Projekte rasch und eﬃzient anzupacken und umzusetzen? Flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorte sind für dich
Abwechslung und bringt deinen Arbeitsrhythmus nicht aus dem Gleichgewicht?
Wir streben eine langjährige Zusammenarbeit an, mit einer Jahresplanung im Jahressalär zu 60% aufgeteilt in
100% für die Wintersaisonmonate und darauf angepasste Sommermonate. Stellenantritt
nach Absprache.
Wir freuen uns auf kreative Bewerbungen und im Speziellen auf DICH.
Contact:
ESKIMOS SPORTS GMBH
Sandra Haselbach
Obere Dorfstrasse 62
3906 Saas-Fee
marketing@eskimos.ch
+41 27 957 49 04
www.eskimos.ch

Dienstleistungen, Admin, Verkauf

19.06.2018

Elektroinstallateur, Elektro Sicherheitsberater
Position Type: Vollzeit
Die Elektro Saas AG in Saas-Fee ist im Bereich Stark- und Schwachstrominstallationen tätig. Zur Verstärkung
unseres Teams suchen wir per sofort ein
1 Elektroinstallateur
1 Elektro Sicherheitsberater
Als gelernter Elektroinstallateur EFZ übernehmen Sie Installationsarbeiten zur selbstständigen Betreuung bei
unserer Kundschaft. Sie zeichnen sich durch Eigeninitiative, Teamfähigkeit und persönliches Engagement aus.
Our Proﬁle:
- Eine spannende, abwechslungsreiche und selbstständige Tätigkeit
- Ein junges und motiviertes Team
- Gute Infrastruktur
- Zeitgerechte Anstellungsbedingungen
- Weiterbildung in all unseren Bereichen möglich oder sogar erwünscht
Your proﬁle:
Zu Ihren Aufgaben könnten gehören:
- Servicearbeiten in Hotelinfrastrukturen
- Lieferung und Montage von Haushaltsgeräten
- Auftragsabwicklung von kleineren Um- und Neubauten
- evtl. Sicherheitsnachweise erstellen
Wenn Sie begeisterungsfähig, engagiert und selbstständig sind, dann freuen wir uns auf Ihre elektronische
Bewerbung.
Contact:
Elektro Saas AG
Obere Dorfstrasse 63
3906 Saas-Fee
info@elektrosaas.ch
027 957 60 80 oder 079 221 14 20

Dienstleistungen, Admin, Verkauf

19.06.2018

Sportartikelberater & Skiverleih (m)
Position Type: Vollzeit , ab 1. Dezember Arbeiten inmitten der höchsten Schweizer Berge –
im charmanten Feriendorf Saas-Fee.
Freude am Neuen – internationale & nationale Kundschaft coachen – Verantwortung mittragen – Chancen
nutzen – dazugehören – eine Wintersaison in der «Perle der Alpen» verbringen – dann sind Sie bei uns
goldrichtig.
Wir führen in der Destination Saas-Fee drei Sportgeschäfte wie ein Skidepot mit Skiverleih direkt an der Piste.
Zur Ergänzung unseres jungen und dynamischen Teams suchen wir für kommende Wintersaison 2018/19 ab 1.
Dezember 2018 oder nach Vereinbarung eine freundliche, kompetente und motivierte Persönlichkeit (gelernt
oder bereit, neues zu erlernen) für diese Stelle.
Our Proﬁle:
• Interessante Stelle mit internationaler & nationaler Kundschaft
• Gutes Arbeitsklima in einem dynamischen Team
• Arbeiten in der «Perle der Alpen»
• Zeitgemässe Entlöhnung
Your proﬁle:
• sprachenkundig (D Muttersprache, E & F erwünscht)
• freundlich und hilfsbereit
• motiviert und ﬂexibel einsetzbar
• zuverlässig und gepﬂegtes Auftreten
• schnelle Auﬀassungsgabe sowie lernwillig
Sind Sie interessiert und motiviert, in einem kollegialen und motivierten Team mit anzupacken?
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung noch heute an folgende Adresse:
Contact:
A-Z Sports & Fashion AG
INTERSPORT Derby, Emotion & Sportart
Herr Nicolay Zurbriggen
Obere Dorfstrasse 47
3906 Saas-Fee
info(at)sport-art.ch
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Skiman für Skiservice und Skiverleih (m)
Position Type: Vollzeit , ab 1. Dezember Arbeiten inmitten der höchsten Schweizer Berge –
im charmanten Feriendorf Saas-Fee.
Freude am Neuen – internationale & nationale Kundschaft coachen – Verantwortung mittragen – Chancen
nutzen – dazugehören – eine Wintersaison in der «Perle der Alpen» verbringen – dann sind Sie bei uns
goldrichtig.
Wir führen in der Destination Saas-Fee drei Sportgeschäfte wie ein Skidepot mit Skiverleih direkt an der Piste.
Zur Ergänzung unseres jungen und dynamischen Teams suchen wir für kommende Wintersaison 2018/19 ab 1.
Dezember 2018 oder nach Vereinbarung eine freundliche, kompetente und motivierte Persönlichkeit für diese
Stelle.
Our Proﬁle:
• Interessante Stelle mit internationaler & nationaler Kundschaft
• Gutes Arbeitsklima in einem dynamischen Team
• Top moderner Maschinenpark mit Schleifrobotern
• Arbeiten in der «Perle der Alpen»
• Zeitgemässe Entlöhnung
Your proﬁle:
• sprachenkundig (D Muttersprache, E & F erwünscht)
• freundlich und hilfsbereit
• motiviert und ﬂexibel einsetzbar
• zuverlässig und gepﬂegtes Auftreten
• schnelle Auﬀassungsgabe sowie lernwillig
• handwerkliches Geschick
Sind Sie interessiert und motiviert, in einem kollegialen und motivierten Team mit anzupacken?
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung noch heute an folgende Adresse:
Contact:
A-Z Sports & Fashion AG
INTERSPORT Derby, Emotion & Sportart
Herr Nicolay Zurbriggen
Obere Dorfstrasse 47
3906 Saas-Fee
info(at)sport-art.ch
info(at)sport-art.ch
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Sportmode- und Textilberaterin (w)
Position Type: Vollzeit , ab 1. Dezember Arbeiten inmitten der höchsten Schweizer Berge –
im charmanten Feriendorf Saas-Fee.
Freude am Neuen – internationale & nationale Kundschaft coachen – Verantwortung mittragen – Chancen
nutzen – dazugehören – eine Wintersaison in der «Perle der Alpen» verbringen – dann sind Sie bei uns
goldrichtig.
Wir führen in der Destination Saas-Fee drei Sportgeschäfte wie ein Skidepot mit Skiverleih direkt an der Piste.
Zur Ergänzung unseres jungen und dynamischen Teams suchen wir für kommende Wintersaison 2018/19 ab 1.
Dezember 2018 oder nach Vereinbarung eine freundliche, kompetente und motivierte Persönlichkeit (gelernt
oder bereit, neues zu erlernen) für diese Stelle.
Our Proﬁle:
Unser Angebot
• Interessante Stelle mit internationaler & nationaler Kundschaft
• Gutes Arbeitsklima in einem dynamischen Team
• Arbeiten in der «Perle der Alpen»
• Zeitgemässe Entlöhnung
Your proﬁle:
Unsere Anforderungen
• sprachenkundig (D Muttersprache, E & F erwünscht)
• freundlich und hilfsbereit
• motiviert und ﬂexibel einsetzbar
• zuverlässig und gepﬂegtes Auftreten
• schnelle Auﬀassungsgabe sowie lernwillig
Sind Sie interessiert und motiviert, in einem kollegialen und motivierten Team mit anzupacken?
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung noch heute an folgende Adresse:
Contact:
A-Z Sports & Fashion AG
INTERSPORT Derby, Emotion & Sportart
Herr Nicolay Zurbriggen
Obere Dorfstrasse 47
3906 Saas-Fee
info(at)sport-art.ch
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KIDS SKI INSTRUCTOR
Position Type: Vollzeit , 1st of December 2018 - until end of season April 2019 / or during peak weeks only
ESKIMOS requirements
We are looking for several qualiﬁed kids ski instructors with the swiss snowsports qualiﬁcation, or people who
are willing to receive this qualiﬁcation during a special kids ski instructor course in the beginning of December
2018 in Saas-Fee.
You love to work with kids from 3 years and up on a daily basis. You ﬁnd it easy to motivate kids and to keep
them happy and cheerful while you teach them the very ﬁrst basics of skiing.
It is of much value to you to work in a professional company in which we proudly carry out the ESKIMOS brand
together. Your job as a kids ski instructor implies qualiﬁed teaching with technical and methodological know
how, as well as snow sports and tourism marketing tasks. You are keen to teach in diﬀerent languages.
Our proﬁle
We are a young, enthusiastic and innovative team. We work according to the typical Swiss quality standards.
We advise our customers on a personal and individual basis, always brisk and eﬃcient. Our international team is
well motivated and highly qualiﬁed. Our customers from all over the world really appreciate our friendly,
competent and easy-going atmosphere.
HOW TO BECOME AN ESKIMO
Please send your application with the following documents to marketing@eskimos.ch
· CV with a clear portrait photo
· Completely ﬁlled out ESKIMOS questionnaire (to be downloaded from
www.eskimos.ch/de/ﬁrma/jobs)
· Copies of your ski qualiﬁcations
· Preferably a short clip of your ski capabilities
Contact:
ESKIMOS Sports GmbH
marketing@eskimos.ch
+41 27 957 49 04
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HIGHLY QUALIFIED SKI INSTRUCTOR
Position Type: Vollzeit , 1st of December 2018 - until season end April 2019 / or during peak weeks only
ESKIMOS requirements
We are looking for a qualiﬁed ski instructor with teaching experience. You like to work with kids, teenagers and
adults on a daily basis. It is of much value to you to work in a professional company in which we proudly carry
out the ESKIMOS brand together.
Your job as a ski instructor implies qualiﬁed teaching with technical and methodological know how, as well as
snow sports and tourism marketing tasks. You are keen to teach in diﬀerent languages.
Our proﬁle
We are a young, enthusiastic and innovative team. We work according to the typical Swiss quality standards.
We advise our customers on a personal and individual basis, always brisk and eﬃcient. Our international team is
well motivated and highly qualiﬁed. Our customers from all over the world really appreciate our friendly,
competent and easy-going atmosphere.
HOW TO BECOME AN ESKIMO
Please send your application with the following documents to marketing@eskimos.ch
· CV with a clear portrait photo
· Completely ﬁlled out ESKIMOS questionnaire (to download from
www.eskimos.ch/de/ﬁrma/jobs)
· Copies of your ski qualiﬁcations
· Preferably a short clip of your ski capabilities
Contact:
ESKIMOS Sports GmbH
marketing@eskimos.ch
+41 27 957 49 04
www.eskimos.ch
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HOCHQUALIFIZIERTE/R SKILEHRER/IN
Position Type: Vollzeit , ab 1. Dezember 2018 - Saisonende April 2019 / oder nur Hochsaison
Vollzeit, ab 1. Dezember 2018 bis Saisonende April 2019 / oder nur Hochsaison
Eskimos Anforderungen
Ski Instruktor/in mit Ausbildung und Unterrichtserfahrung. Dir macht es absolut Spass, jeden Tag mit Kindern,
Teenagern und Erwachsenen zu arbeiten. Dir ist es wichtig, in einem professionellen Unternehmen zu arbeiten,
in welchem wir gemeinsam an einem Strick ziehen und gemeinsam als Marke «ESKIMOS» auftreten.
Dein Job als Ski Instruktor/in beinhaltet neben dem qualiﬁzierten unterrichten mit technischem und
methodischem Know-How auch Schneesport- und Tourismusmarketing. Du bist motiviert, in mehreren Sprachen
zu unterrichten.
Unser Proﬁl
Wir sind ein junges, frisches und innovatives Team. Wir arbeiten mit dem typischen Schweizer
Qualitätsbewusstsein, beraten persönlich, individuell, rasch und eﬃzient die Wünsche unserer Kunden. Unser
internationales Team ist motiviert und bestens qualiﬁziert. Unsere Gäste aus der ganzen Welt schätzen so
unsere freundliche, kompetente und familiäre Atmosphäre.
SO KANNST DU EIN «ESKIMO» WERDEN
Bitte sende deine Bewerbung mit folgenden Dokumenten an marketing@eskimos.ch
· CV mit Portrait Foto
· Ausgefüllter ESKIMOS Bewerbungsbogen (zum Download unter www.eskimos.ch/de/ﬁrma/jobs)
· Kopien von deinen Ski Qualiﬁkationen
· Ein kurzer Film von dir auf dem Schnee
Our Proﬁle:
Wir sind ein junges, frisches und innovatives Team. Wir arbeiten mit dem typischen Schweizer
Qualitätsbewusstsein, beraten persönlich, individuell, rasch und eﬃzient die Wünsche unserer Kunden. Unser
internationales Team ist motiviert und bestens qualiﬁziert. Unsere Gäste aus der ganzen Welt schätzen so
unsere freundliche, kompetente und familiäre Atmosphäre.
Contact:
ESKIMOS Sports GmbH
marketing@eskimos.ch
+41 27 957 49 04
www.eskimos.ch
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SCHNEESPORTSCHULLEITER/IN
Position Type: Vollzeit , Beginn nach Vereinbarung, spätestens ab September 2018 „ESKIMOS“ sind frisch, jung, dynamisch, schnell, herzlich, voller Energie und professionell.
Wir suchen eine motivierte Persönlichkeit als Schneesportschulleiter/in
Deine Passion und Energie verbinden dich mit Sport, Tourismus, Freestyle und das alles in den höchsten
Schweizer Bergen. Du liebst Spontanität und jede neue Situation mit Gästen und Mitarbeiter erfreut dich als
tägliche Challenge. Dir macht es Spass, neue Projekte und Events zu planen und zu realisieren, sowie
internationale Gäste zu beraten und zu betreuen. Du hast Führungserfahrung und es ist deine Motivation, das
Schneesportlehrer-Team zu führen. Mit deiner aktiven Sales Motivation gelingt es dir einfach, unsere Partner
und vor allem neue Partner und Gäste für ESKIMOS zu begeistern und somit zum Erfolg unserer Unternehmung
und der Destination Saas-Fee beizutragen.
Your proﬁle:
Bringst du die notwendige Erfahrung im Schneesport, der Betriebswirtschaft und Mitarbeiterführung mit, freuen
wir uns sehr auf deine Mail an marketing@eskimos.ch und wir senden dir das ausführliche Stelleninserat zu oder
lade es runter auf www.eskimos.ch .
Wir freuen uns auf DICH
Contact:
Sandra Haselbach
ESKIMOS SPORTS GMBH
Obere Dorfstrasse 62
3906 Saas-Fee
marketing@eskimos.ch
+41 27 957 49 04
www.eskimos.ch
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SNOWBOARDINSTRUKTOR/IN
Position Type: Vollzeit , 1. Dezember 2018 - Saisonende April 2019 / oder nur Hochsaison
ESKIMOS Anforderungen
Snowboardlehrer/in mit Ausbildung des Schweizer Schneesport Berufs- und Schulverband (SSBS, www.ssbs.ch)
mind. Methodik Ausbildung.
Dir macht es absolut Spass, jeden Tag mit Kindern, Teenagern und Erwachsenen zu arbeiten. Dir ist es wichtig,
in einem professionellen Unternehmen zu arbeiten, in welchem wir gemeinsam an einem Strick ziehen und
gemeinsam als Marke «ESKIMOS» auftreten.
Dein Job als Snowboardinstruktor/in beinhaltet neben dem qualiﬁzierten Unterrichten mit technischem und
methodischem Know-How auch Schneesport- und Tourismusmarketing. Du sprichst mehrere Sprachen und
deine Muttersprache ist Deutsch.
Unser Proﬁl
Wir sind ein junges, frisches und innovatives Team. Wir arbeiten mit dem typischen Schweizer
Qualitätsbewusstsein, beraten persönlich, individuell, rasch und eﬃzient die Wünsche unserer Kunden. Unser
internationales Team ist motiviert und bestens qualiﬁziert. Unsere Gäste aus der ganzen Welt schätzen so
unsere freundliche, kompetente und familiäre Atmosphäre.
SO KANNST DU EIN «ESKIMO» WERDEN
Bitte sende deine Bewerbung mit folgenden Dokumenten in 1 Mail an marketing@eskimos.ch
· CV in Tabellenform mit Portrait Foto
· Ausgefüllter ESKIMOS Bewerbungsbogen (zum Download unter www.eskimos.ch/de/ﬁrma/jobs)
· Kopien von deinen Snowboard-Qualiﬁkationen
· Ein kurzer Film von dir auf dem Schnee
Contact:
ESKIMOS Sports GmbH
marketing@eskimos.ch
+41 27 957 49 04
www.eskimos.ch
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KINDER SKILEHRER/IN
Position Type: Vollzeit , 1. Dezember 2018 - Saisonende April 2019 / oder nur Hochsaison
ESKIMOS Anforderungen
Wir suchen mehrere Kinder Ski Instruktor/innen mit Ausbildung oder welche noch eine Ausbildung Anfangs
Dezember 2018 in Saas-Fee absolvieren möchten.
Dir macht es absolut Spass, jeden Tag mit Kindern ab ca. 3 / 4 Jahren und älter während einer Wintersaison im
Schnee zu arbeiten. Dir fällt es leicht, Kinder zu motivieren und sie bei guter Laune zu halten und ihnen dabei
noch das Skifahren zu lehren.
Dir ist es wichtig, in einem professionellen Unternehmen zu arbeiten, in welchem wir gemeinsam an einem
Strick ziehen und gemeinsam als Marke «ESKIMOS» auftreten. Dein Job als Ski Instruktor/in beinhaltet neben
dem qualiﬁzierten unterrichten mit technischem und methodischem Know-How auch Schneesport- und
Tourismusmarketing. Du bist motiviert, in mehreren Sprachen zu unterrichten.
Unser Proﬁl
Wir sind ein junges, frisches und innovatives Team. Wir arbeiten mit dem typischen Schweizer
Qualitätsbewusstsein, beraten persönlich, individuell, rasch und eﬃzient die Wünsche unserer Kunden. Unser
internationales Team ist motiviert und bestens qualiﬁziert. Unsere Gäste aus der ganzen Welt schätzen so
unsere freundliche, kompetente und familiäre Atmosphäre.
SO KANNST DU EIN «ESKIMO» WERDEN
Bitte sende deine Bewerbung mit folgenden Dokumenten an marketing@eskimos.ch
· CV in Tabellenform mit Portrait Foto
· Ausgefüllter ESKIMOS Bewerbungsbogen (zum Download unter www.eskimos.ch/de/ﬁrma/jobs)
· Kopien von deinen Ski Qualiﬁkationen
· Ein kurzer Film von dir auf dem Schnee
Contact:
ESKIMOS Sports GmbH
marketing@eskimos.ch
+41 27 957 49 04
www.eskimos.ch
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MARKETING /SALES /EVENT PRAKTIKANT/IN
Position Type: Vollzeit , ab 1. September 2018 oder nach Vereinbarung auch früher oder später Du hast bereits administrative Erfahrungen gesammelt oder eine kaufmännische Ausbildung absolviert, an einer
Hotel-Réception gearbeitet oder eine Marketingausbildung absolviert. Dir ist es wichtig, dich im Bereich
Marketing, Sales, Merchandising, Werbung, Social Media, Events und Frontoﬃce weiterzuentwickeln und du bist
motiviert, dich in einer jungen, dynamischen, kreativen und fortschrittlichen kleinen KMU zu engagieren. Du
fühlst dich wohl, deine Projekte selbständig oder mit Anleitung rasch und eﬃzient anzupacken und umzusetzen.
Flexible Arbeitszeiten und auch mal ein Arbeitsplatz auf dem Berg oder am Strand sind für dich Abwechslung
und bringen deinen Arbeitsrhythmus nicht aus dem Gleichgewicht.
Deine Sprachen sind
Deutsch, Englisch und Französisch ﬂiessend und jede weitere umso besser!
Our Proﬁle:
Wir sind frisch, jung, dynamisch, schnell, herzlich, voller Energie, professionell. Wir wollen dich coachen, pushen
und deinen beruﬂichen Rucksack mit viel Unvergesslichem und Spannendem füllen.
Your proﬁle:
Frische, Kreativität, Herzlichkeit, Energie, Professionalität und eine Portion Selbstvertrauen für diesen Job.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung und im Speziellen auf DICH!
Contact:
Sandra Haselbach, CEO
ESKIMOS SPORTS GMBH
Obere Dorfstrasse 62
3906 Saas-Fee
marketing@eskimos.ch
+41 27 957 49 04
www.eskimos.ch
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Allrounder/Doorman
Position Type: Vollzeit , 1.10.2018 - 30.4.2019
An Freitagen und Samstagen bist du für die Eingangskontrolle und Einhaltung der Nachtruhe ausserhalb unseres
POPCORN! Clubs zuständig.
Zudem unterstützt du uns in der generellen Erhaltung unseres Betriebes durch kleinere Reparatur und
Instandhaltungsarbeiten.
Englischkenntnisse setzen wir voraus
Our Proﬁle:
Wir sind der bekannteste Lifestyle-Kosmos der Alpen und bieten unseren Gästen in unserem Hotel, Club und
Coﬀee einen unvergesslichen Aufenthalt in den Bergen.
In unserem Shop lassen wir fashion-und sportbegeistere Herzen höher schlagen.
Your proﬁle:
Du bist eine ausgeglichene Persönlichkeit und verfügst über ein Grundmass an handwerklichem Geschick.
Englischkenntnisse setzen wir voraus.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Contact:
Elisabeth Biro
lisi@popcorn.ch
0279585000
http://www.popcorn.ch

