
 

 „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 Berufsleute in der Branche. 

 
Pesko bietet per Juli 2022 oder nach Vereinbarung folgende Stelle an: 

 
DETAILHANDELSFACHFRAU/-MANN TEXTIL (100%) 

 

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.  

  

Sind Sie - zusammen mit uns allen - hungrig und tollkühn, wie Steve Jobs uns das noch 

aufgetragen hat? Möchten Sie in einem dynamischen Team arbeiten und sind eine aufgestellte, 

positive Person mit Ambitionen und Eigeninitiative?  

 

Sie haben eine abgeschlossene Detailhandelslehre und konnten in den letzten Jahren über 

fachliche und persönliche Kompetenzen sowie weitere wertvolle Erfahrungen aneignen? 

Zudem sind sie Flexibel, eine teamorientierte sowie sprachgewandte Person mit grossem 

Interesse an Sport und Fashion? Weiterbildungsschritte für unsere Branche begrüssen wir – 

oder wir würden diese unterstützen.  Möchten Sie Ihre Ideen und Engagement bei uns 

einbringen und eine neue Herausforderung in der atemberaubenden Umgebung der 

Lenzerheide annehmen? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung per Email an: 
 

 
 

Pesko Sport AG – Lina Krilaviciute – Voa Principala 56 – CH-7078 Lenzerheide 

Tel. +41(0)81 385 10 10 - info@pesko.ch - www.pesko.ch 


