
Verkaufsberater:in Sportartikel
50 - 100%

Jahresstelle oder Saisonstelle 
ab Herbst 2022 oder nach Vereinbarung

Deine Seilschaft Rätikon Sport

Wir sind im Prättigau, dem Herzen des Rätikons, mitten im Wander-, Kletter- und Skitoureneldorado des 
Kanton Graubünden zuhause. Wir leben den Bergsport und das Skitourengehen und haben uns als der 
Bergsport- und Skitourenspezialist im Tal etabliert.

Im Oktober 2020 sind wir in den Neubau umgezogen. Die helle und offene Verkaufsfläche lädt die Kunden zum 
Verweilen ein und bietet unserem Team ein sehr angenehmes Arbeitsklima.

In unserer Seilschaft haben wir einen sehr persönlichen, familiären und respektvollen Umgang. Das spüren unsere 
Kunden:innen, diese durch uns stets kompetent und unkompliziert beraten werden.

Fachwissen und Erfahrung ist nicht nur am Berg das A und O, sondern auch bei uns. Mit regelmässigen Schulungen, 
intern und extern, bleiben wir auf dem aktuellen Stand der Sportbranche und vertiefen stets unser Fachwissen.

Zeitgemässe Anstellungsbedingungen mit geregelten Arbeitszeiten und abwechslungsreiches, wie auch selbstständiges 
Arbeiten in verschiedenen Verantwortungsbereichen gehört zu unsere Visitenkarte.

Du passt in unsere Seilschaft…

…wenn Du den Bergsport und das Skitourengehen genauso lebst wie wir.

Du es liebst, auf Menschen zuzugehen und weisst mit anspruchsvollen Kundenwünschen umzugehen um eine passende 
Lösung aus unserem Produktsortiment zu finden.

Du eine abgeschlossene Berufslehre z.B. Detailhandelsfachmann, Detailhandelsfachfrau hast oder Quereinsteiger:in mit 
Fachkenntnissen in unserem Produktesegment hast.

Du bereits Erfahrung im Bootfitting hast, dich Sommer und Winter beim Schuhverkauf wohl fühlst und deine 
Geduld dabei zur Geltung bringst.

Du Kenntnis im Bereich Wareneinkauf hast oder Interesse daran zeigst dies zu erlernen.
Du selbstständiges Arbeiten gewohnt bist, grosse Flexibilität und Mithilfe bei allen anfallenden Aufgaben zeigst. 

Bist du interessiert um dich bei uns anzuknüpfen?
Dann freuen wir uns dich entweder auf persönlichem oder schriftlichem Weg kennenzulernen.
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