
Wir sind Steinbock.
Und du?

Graubünden Ferien (GRF) ist die touristische Marketingorganisation des Kantons Graubünden. 
Wir sind überzeugt, mit einer nachhaltigen Entwicklung in Graubünden (ökonomisch, ökologisch, 
sozial) unsere Lebensgrundlage zu sichern und auch in Zukunft eine hohe qualitative Wertschöp-
fung zu generieren. Deshalb unterstützt GRF eine anhaltend positive und nachhaltige Entwicklung 
der Tourismuswirtschaft. Ergänzend zu den Bestrebungen der Leistungsträger wollen wir in der 
nachhaltigen touristischen Entwicklung eine führende Rolle einnehmen. GRF sieht sich dabei 
als Koordinator, Vermittler und Kommunikator für den Bündner Tourismus. 

Für die neu geschaffene Stelle sind wir per 1. März 2023 (oder nach Vereinbarung) auf der 
Suche nach dir! Du überzeugst uns mit deinem Engagement und deinem Fachwissen als  

Senior Manager*in Nachhaltigkeit (80 – 100 %)   

Das erwartet dich als zukünftigen Capricorn: 
–  Erarbeitung einer tourismusspezifischen Nachhaltigkeitsstrategie für den Kanton Graubünden 

gemeinsam mit den relevanten Stakeholdern.
–  Aufbau und Umsetzung des Bereichs Nachhaltigkeit bei GRF mit dem Ziel, die Ressourcen 

und die touristische Wertschöpfung für den Tourismus in Graubünden langfristig zu sichern. 
–  Unterstützung und Koordination der Nachhaltigkeitsbestrebungen der Stakeholder zur  

gemeinsamen Zielerreichung: Destinationen, Leistungsträger, Branchenverbände, Interessen- 
verbände und Organisationen (national und kantonal), Politik, Verwaltung. 

–  Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Nachhaltigkeit (KONA) beim STV, Mitarbeit 
beim Aufbau eines touristischen Monitorings und Bereitstellung für Stakeholder im Kanton.

–  Unterstützung der Partner bei der Schaffung nachhaltiger Angebote und Erlebnisse mit hoher 
Wertschöpfung und Sichtbarmachung der Nachhaltigkeit für unsere Gäste. 

–  Bereitstellung von Weiterbildungstools und -angeboten zum Thema Nachhaltigkeit im Tourismus 
und Vermittlung von Informationen, Tipps und Empfehlungen. 

–  Kommunikation gegen innen und aussen in Zusammenarbeit mit Stakeholdern.
–  Aktive Mitgestaltung einer nachhaltigen Entwicklung im Tourismus.
 
Diesen «Rucksack» bringst du mit:
–  Hohe Affinität zu Themen der Nachhaltigkeit und deren Bedeutung für die Tourismusbranche. 
–  Mit deiner Überzeugungskraft und kommunikativen Fähigkeiten kannst du begeistern und 

motivieren.
–  Erfahrung als Projektleiter*in: selbständige agile Arbeitsweise, ganzheitliches Denken, sowie 

das Vernetzen von unterschiedlichen Personen und Ideen zeichnen dich aus. 
–  Master- oder Bachelor-Abschluss in Tourismus-, Natur- oder Umweltwissenschaften.
–  Idealerweise bringst du bereits Berufserfahrung in diesem Bereich mit, z. B. im touristischen 

Nachhaltigkeitsmanagement auf Senior-Level. 
 

Was dein zukünftiges «Capricorn-Herz» höherschlagen lässt:
Graubünden Ferien beschäftigt ca. 40 Capricorns. Wir legen grossen Wert auf Kollegialität und 
Fairness. Denn bei uns stehen neben den Feriengästen auch die Mitarbeitenden im Mittelpunkt. 
Nicht nur beim Weihnachtsessen, sondern auch an mehreren Teamanlässen pro Jahr leben wir 
den Capricorn-Spirit und pflegen den Zusammenhalt und Austausch. Unser Büro befindet sich 
in der schönsten Ferienregion der Schweiz, an zentraler Lage direkt beim Bahnhof Chur. Bis zu 
50 % deiner Arbeitszeit kannst du gerne im Home-Office arbeiten. 

Brennst du darauf, mit uns durchzustarten? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung bis  
spätestens 9. Dezember 2022 an silvia.schneiter@graubuenden.ch (Leiterin HR). Erzähle uns, 
was dich an dieser Stelle reizt (gerne auch Audio- oder Video-Aufnahme) und ergänze das  
mit deinem Lebenslauf. Bei Fragen zur Stelle freut sich unsere Direktorin Shared Services,  
Kerstin Sigron, auf deine E-Mail an kerstin.sigron@graubuenden.ch.


