
Geschäftsführer:in WakeWeeks 2023

Die WakeWeeks finden umgeben von einer wunderschönen Bergkulisse auf dem Davosersee statt. Der
Betrieb des modernen, mobilen Zwei-Mastsystems mit coolen Obstacles begeistert seit 2016 jährlich
Gross und Klein. Die Terrasse für Gäste und Zuschauer mit Barbetrieb, guter Musik und freiem Blick auf
die Wakeboardanlage rundet die Location perfekt ab.

Für die Durchführung im Sommer 2023 suchen wir befristet ab Mitte Juni bis Mitte September eine:n

Drei spannende und abwechslungsreiche Monate mit viel Verantwortung. Freiraum zur Mitgestaltung
eines etablierten Sommerbetriebs, der die Feriengäste von Klein bis Gross wie auch die Wakeboard-
Community in Davos begeistert. Ein kompetitives Salär in einem jungen Unternehmen.

Tönt cool, oder? Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen. Glaubst du, du erfüllst nicht alle
Voraussetzungen zu 100%? Wir glauben an das individuelle Potential, also bitte bewirb dich trotzdem!

Was bieten wir dir?

Mehr über WakeWeeks findest du auf unserer Website und Social Kanälen!

Was sind deine Aufgaben? 
Gemeinsam mit deinem Team bist du das Gesicht von WakeWeeks und trägst massgeblich zum Erfolg
des Sommerbetriebs bei. 
Du stellst den reibungslosen Ablauf im Wakeboard- und Gastro-Betrieb sicher. Dazu gehören u.a. die
Administration von Buchungen oder Bestellungen bei Lieferanten und vieles mehr. 
Als Teamleader bist du für die Personalplanung verantwortlich.
Du koordinierst, dass die Anlagen regelmässig geprüft und gewartet werden.
Du lässt die Community auf Social Media am WakeWeeks-Alltag teilhaben. 

Du interessierst dich für Sport, bist optimalerweise selber Wakeboarder:in. 
Du kommunizierst gerne und aktiv, sprichst Deutsch und Englisch. 
Du bist ein Teamplayer.
Der Umgang mit Kunden bereitet dir Freude.
Dank deinem Organisationstalent sind administrative Tätigkeiten kein Problem für dich, du bewahrst
auch in hektischen Situationen den Überblick, bist einsatzfreudig und engagiert.
Dank deinem unternehmerischen Denken erkennst du Optimierungspotenzial und nutzt Chancen für
Ausbaumöglichkeiten und findest Lösungen für Herausforderungen. 

Was bringst du mit? 

contact@wakeweeks.ch! 

https://wakeweeks.ch/
https://www.linkedin.com/company/cablepark/
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mailto:contact@wakeweeks.ch
mailto:contact@wakeweeks.ch
mailto:contact@wakeweeks.ch

