
DEINE AUFGABEN:

• Operativ führst du die LMS AG mit umfassender Budget-, Ressourcen und Zielverantwortung 
• Innovativ und nachhaltig, förderst du die Destinations- und Standortentwicklung 
• Mutig und frech positionierst du das attraktive Bike, Ski, Nordic und Familien Angebot auf dem lokalen,  
 nationalen und internationalen Markt
• Gemeinsam mit der GL und dem Verwaltungsratspräsidenten bist du das Gesicht der LMS AG, spürst Trends auf  
         und fokussierst auf eine nachhaltige und attraktive Produkt- und Angebotsgestaltung
• Kommunikationsstark und mit integrierendem Auftritt, pflegst du den Kontakt zu lokalen und nationalen  
 Partnern aus Wirtschaft, Sport, Politik und Verwaltung
• Kollegial und zielorientiert führst du das dynamische und motivierte 30-köpfige Team
• Aktiv und effizient gestaltest du die Zusammenarbeit mit der Lenzerheide Bergbahnen AG,  
 der Arosa Bergbahnen AG und Arosa Tourismus
• Digital affin prägst du das sich im Aufbau befindliche digitale Oekosystem und die personifizierte  
 Gäste-Kommunikation

DEIN PROFIL:

• Unternehmerisch und erfolgreich verantwortest du die Führung eines schlanken Dienstleistungsunternehmens  
 mit umfassender Budget- und Zielverantwortung
• Zielorientiert und vertrauensvoll arbeitest du partnerschaftlich mit öffentlichen, politischen und privaten 
 Leistungsträgern
• Events-, Natur- und Sporterlebnisse aufzuspüren und zielgruppengerecht zu positionieren, ist deine Passion 
• Die Angebots- und Servicequalität stehen bei dir hoch im Kurs und du strebst nach ständigen Verbesserungen
• Leistungs- und Entwicklungsorientiert und mit modernen Methoden gestaltest du dein Arbeitsumfeld,  
 zusammen mit deinem Führungsteam und dem Verwaltungsrat
• Mit gewinnendem Auftritt, klarer Kommunikation (D/E) und deiner Verhandlungssicherheit, formst du die  
 unterschiedlichsten Fachbereiche zu einer umfassenden, integrierten Organisationseinheit
• Die Destinationsentwicklung kennst du aus deinem operativen oder strategischen Berufsalltag und im  
 Rucksack hast du den Bachelor/Master in Betriebswirtschaft, Management oder Marketing

INTERESSIERT, KOMPETENT UND MOTIVIERT?

Ob Sie oder du? In der Ferienregion Lenzerheide schätzen wir den persönlichen und unkomplizierten Umgang  
miteinander. Wir heissen dich herzlich willkommen! Dein komplettes Bewerbungsdossier schickst du an:  
hr@arosalenzerheide.swiss.

Für spezifische Fragen steht dir Susanne Achermann, unsere externe HR-Partnerin, hr-atelier.ch gerne zur Seite:  
T +41 76 392 66 03, susanne.achermann@hr-atelier.ch

Lenzerheide Marketing und Support AG | Voa Principala 80, CH-7078 Lenzerheide | T +41 81 385 50 12

Die Lenzerheide Marketing und Support AG (LMS AG) ist die Marketing- und Verkaufsorganisation der Ferienregion Lenzerheide.

Lenzerheide lässt die Herzen der Bergsportfans höher schlagen. Als schneesicheres Wintersportgebiet mit 225 Pisten- 
kilometern, einmaligen Langlaufloipen, europaweit führenden Bike Trails, abwechslungsreichen Wanderwegen und dem 
malerischen Heidsee, verwöhnen wir Gäste und Einheimische bis auf 2865 m ü. M. 

Willst du, als begeisterungsfähige:r und anpackende:r

Geschäftsführer / Geschäftsführerin 
(m,w,d), 100%
zusammen mit einem motivierten Team und unseren touristischen Partnern, die Ferienregion Lenzerheide zu einem  
ganzjährigen, lebendigen Ferien-, Wohn-, Lebens- und Arbeitsort weiterentwickeln? Dann freuen wir uns, dich bald  
kennenzulernen.


