
 

 „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 aussergewöhn-

liche 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 Kunden-

bedürfnisse konsequent auf und entwickelt sich demzufolge auch digital in der angezeigten 

Qualität. Dazu braucht es die besten Berufsleute in der Branche. 

 

Für unsere Filiale ALFERANO in Chur bieten wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine 

spannende Stelle als: 

 

Detailhandelsfachfrau/-mann (Samstagsaushilfe 20%, w/m) 

 

Wollten Sie den Verkauf schon immer mal ein wenig anders erleben? Nicht nur verkaufen 

sondern beraten und Kunden einen Rundum-Service bieten? Dann sind Sie bei uns genau 

richtig, denn der Kunde und dessen Erlebnisqualität stehen bei uns im Mittelpunkt.  

  

ALFERANO. Die Passionierten. Seit 1992 steht der Schweizer Massanzug-Pionier Alferano für 

individuelle Herrenbekleidung. Alferano ist mittlerweile ein One-Stop-Shop für stilbewusste 

Männer, die sich von Kopf bis Fuss geschmackvoll einkleiden möchten. Ob Massanzug, Mass-

hemd, Massschuhe oder Massmantel. Unser Angebot ist in seiner Qualität und Vielfalt einzigar-

tig in der Schweiz.  

  

Sie haben keine Detailhandelsausbildung? Sind jedoch offen etwas Neues zu wagen und sich 

weiterzuentwickeln? Wir geben Ihnen eine Chance und die Unterstützung mit unserem Team 

und dem internen PSG-Campus. Sie sind eine aufgestellte, teamfähige und gepflegte Person mit 

Ambitionen und Eigeninitiative? Wir suchen eine lernwillige Person mit grossem Interesse an 

Herrenmode! Möchten Sie Ihre Ideen sowie Ihr Engagement bei uns einbringen und eine neue 

Herausforderung in der Churer Innenstadt annehmen? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung 

per Email an:  
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