
 

Consultant & Key Account Manager PistenManagement  
 

Mit dem Schwerpunkt der strategischen Beratung von Geschäftsprozessen in Wintersportgebieten und 

der Kundenbetreuung 

 

Wir sind die Experten für PistenManagement und begleiten Skigebiete auf dem Weg zu operativer Excellence. 

Dabei stellen wir den Menschen und die Prozesse bei der Pistenarbeit in den Mittelpunkt. Die Schneeanlage und 

Pistenmaschinen, sind nicht der alleinige Schlüssel für einen nachhaltigen und Ressourcen schonenden 

Skibetrieb. Vielmehr gilt es eine agile Projektorganisation aufzubauen, um sich an verändernde 

Umweltbedingungen zielgerichtet anzupassen und durch ein überragendes Pistenangebot die dauerhafte 

Kundenzufriedenheit sicherzustellen. 

Unerlässlich dafür, sind wirksame Steuerungswerkzeuge und eine aktive Umsetzungsbegleitung bei unseren 

Kunden. Damit liegt eine unserer Aufgaben darin, das Pistenteam nach einer klaren Strategie und Zielsetzung 

auszurichten.  

 

Wenn auch du ein leidenschaftlicher Wintersportler bist und dich die Beratung und Betreuung von Skigebieten 

begeistern kann, bist du bei uns genau richtig. Wir suchen einen umsetzungsstarken und zugleich bodenständigen 

Berater, der Skigebiete im Bereich des PistenManagements entlang ihrer gesamten Wertschöfungskette betreuen 

und entwickeln kann.  

 

Wir freuen uns nicht nur auf deine Bewerbung, sondern möchten gerne mehr über deine Erfolge erfahren. Bitte 

 schildere uns kurz, wie es dir in den letzten Jahren gelungen ist, Unternehmen erfolgreich zu begleiten. 

 

Was wir bieten? 

 

• Eine offene Firmenkultur und ein junges, engagiertes Team 

• Gestaltungsfreiräume für selbständiges Arbeiten 

• Flexible Arbeitszeiten 

• Bedarfsorientierte Weiterbildung 

• Moderne Büroräumlichkeiten 

• Soziale Aktivitäten, gefördertes Mittagessen, Betriebssport etc. 

• Ein Bruttomonatsgehalt von 3.000 Euro mit der Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation und 

Berufserfahrung 
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Was wir uns erwarten? 

 

• Abgeschlossenes Hochschulstudium, idealerweise der Wirtschaftswissenschaften, Bau - oder 

Wirtschaftsingenieurswesen 

• Mindestens 3-5 Jahre einschlägige Erfahrung in der Beratung, als Key Account Manager oder 

vergleichbarer Position 

• Unternehmerisches Denken und Zahlenaffinität zur Beurteilung relevanter Kennzahlen 

• Technisches Verständnis 

• Gute Englisch Kenntnisse in Wort und Schrift 

• Hohe Kundenorientierung und Kommunikationsstärke 

• Akquisition von regionalen und überregionalen Kunden 

• Begeisterung für Wintersport 

• Wertorientierung und Führungsstärke 

• Umsetzungskompetenz und Resilienz 

• Ergebnisorientierung und Abschlussstärke 

• Reisebereitschaft (mind. 70%) und Flexibilität 

 

Du bist interessiert und willst mehr wissen – schau einfach auf unsere Website www.pistenmanagement.at. 

Bewerbungen mit Anschreiben und Lebenslauf bitte ausschließlich per Mail an Maike Holz - office@powergis.at. 

Für Fragen und weitere Informationen erreichst Du uns auch telefonisch unter +43 662 890952. 
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