
 

 

 

Die CUAG Sports AG mit Sitz in Immensee wurde 2014 gegründet und vertreibt High-End-Brands aus den Bereichen 

Radsport, Triathlon und Skilanglauf in der Schweiz. Unser Portfolio umfasst die renommierten Marken Castelli, Sportful, 

Kask, KOO, Tunap Sports, Rotor Bike Components, Silca und Vittoria.  

 

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir nach Vereinbarung eine(n)  

 

Produktmanager/in mit technischem Flair 100% 
 

Sport bewegt, schafft Emotionen und gemeinsame Erlebnisse – als Produktmanager/in bist Du ein Teil der dynamischen 

Zweiradbranche und gestaltest das Umfeld aktiv mit. In dieser spannenden und umfassenden Position übernimmst Du 

sämtliche Aufgaben, die zu einem erfolgreichen Produktmanagement zählen und übst eine Schlüsselfunktion zwischen 

dem Marketing und der Verkaufsleitung aus.  

 

Du interessierst Dich für Sport, High-End-Brands und hast Spass am ganzheitlichen Produktmanagement, dann bist Du 

bei uns genau richtig! 

 

Deine Aufgaben: 

 Du bist für das ganzheitliche Produktmanagement von der Markteinführung bis zur erfolgreichen Weiterentwicklung 

am Markt sämtlicher Marken und deren differenzierten Anforderungen zuständig. 

 Du bist für die Abwicklung der Tätigkeiten im Verkaufsinnendienst sowie die Pflege bzw. Überwachung des 

Artikelstamms verantwortlich. 

 Du unterstützt das Marketing und den Verkauf beim Produkt-Launch und der Vermarktung ausgewählter Produkte. 

 Du gestaltest Events aktiv mit und bist auch vor Ort präsent.  

 Du nutzt Dein Fachwissen, um produktbezogene Anfragen auf Deutsch, Französisch und Englisch kompetent zu 

beantworten.  

 Du übernimmst selbstständig sachbezogenen Tätigkeiten und unterstützt das Team sowie die Geschäftsleitung bei 

administrativen Aufgaben.  

 

Was Du mitbringst 

 Du verfügst über eine technische Ausbildung in der Zweiradbranche mit kaufmännischer Weiterbildung oder über 

Berufserfahrung im Verkaufsinnendienst und hast Dir die technischen Kenntnisse selbst angeeignet.  

 Du bist sportbegeistert, hast eine hohe Affinität für High-End-Materialien und verfügst über technisches Flair.  

 Du sprichst einwandfrei Deutsch, kannst Dich sicher auf Englisch verständigen und verfügst über gute 

Französischkenntnisse.   

 Du zeichnest Dich durch eine kundenorientierte Denkweise aus. 

 Du bist idealerweise in der Zweiradbranche gut vernetzt und fühlst Dich in einem dynamischen Arbeitsumfeld wohl. 

 Du bist eine engagierte, selbstständige, teamfähige und kommunikative Persönlichkeit mit Organisationstalent, die 

verantwortungsbewusst und zielorientiert handelt. 

 

Was wir Dir bieten: 

 Ein sport- und produktbegeistertes Team mit merklichem Ehrgeiz 

 Einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz, der hohe Eigeninitiative belohnt 

 Ein spannendes Tätigkeitsfeld mit hohem Entwicklungspotential   

 Ein familiäres Umfeld mit proaktivem Support der Geschäftsleitung, dem Verkauf und dem Marketing 

 Ein leistungsbezogenes Gehalt 

 

Wir freuen uns auf Deine elektronische Bewerbung an priska.doppmann@cuagsports.com 

 

CUAG Sports AG 

Priska Doppmann Campana 

Artherstrasse 99 

6405 Immensee 

www.cuagsports.com 
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