
 
 

 
 
Chur ist mit knapp 38‘000 Einwohner/innen eine vielseitige und lebendige Stadt und sorgt mit ihren über 1000 
Mitarbeitenden für kundenorientierte und professionelle Dienstleistungen. 
Auf über 60'000 m2 begeistern die Sportanlagen Obere Au mit ihrem breiten Angebot an Fitness- und 
Entspannungsmöglichkeiten Ruhesuchende, gesundheitsbewusste Geniesser und Bewegungsmenschen 
gleichzeitig. 
 
Für unser Eismeisterteam suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen/e Eismeister/In, welcher/e mit 
seinem Knowhow für sichere und jederzeit nutzbare Sportanlagen sorgt. 

Eismeister/In 100% 
Ihre Aufgaben 
Sie sind verantwortlich für einen reibungslosen, wirtschaftlichen und kundenorientierten Betrieb der 
Eissportanlagen und Sportinfrastrukturen. Sie helfen mit, täglich eine optisch, hygienisch und technisch 
einwandfreie Sportstätte anbieten zu können. 
Gemeinsam mit unseren anderen Teams kümmern sie sich um den operativen Betrieb, die Reinigung, kleinere 
Instandhaltungsarbeiten, und unterstützen unsere Kunden bei ihren Events. 
Bei ihrer Arbeit halten sie sich stets an die Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umwelt-
schutz.  
 
Ihr Profil 
Sie sind motiviert, körperlich fit und sind sich selbständiges und zuverlässiges Arbeiten gewohnt. Sie besitzen ein 
eine handwerkliche Berufslehre (mit eidg Fachausweis). Sie besitzen einen Führerausweis der Kat.B.und gute 
Deutschkenntnisse. Sie arbeiten gerne im Team und besitzen ein hohes Mass an Kundenorientierung. Zeitlich 
sind Sie sehr flexibel einsetzbar und auch bereit, am Abend und am Wochenende zu arbeiten. Idealerweise sind 
Sie im Besitz des Eismeister Diploms sowie des Rettungsschwimmerbrevets (Brevet IGBA) oder sie sind bereit 
diese zu absolvieren. 
 

Unser Angebot 
Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem nicht alltäglichen 363-Tage-
Betrieb.Spannende, verantwortungsvolle Aufgaben mit der Möglichkeit sich Einzubringen und zu engagieren. Sie 
erwartet ein kollegiales und modernes Arbeitsumfeld mit direkter Bushaltestelle am Arbeitsort oder 
Parkmöglichkeiten. 
 
Ihre Fragen 
Für Auskünfte melde Sie sich bei Fabio Wellenzohn Abteilungsleiter Rasen, Eis und Services, Tel. 081 254 42 
94. 
 
Sind Sie interessiert? 
Ihre HR-Ansprechpartnerin freut sich auf Ihre Online Bewerbung (https://jobs.chur.ch/)! 
 

 

 
Manuela Tobler 
Personalbereichsverantwortliche 
Tel. 081 254 42 17 

 


