
 

 

 

 

STÖCKLI SWISS SPORTS AG 

Eistrasse 5a, 6102 Malters, jobs@stoeckli.ch, www.stoeckli.ch 

 

 

 

 

 

Stöckli Swiss Sports AG ist der grösste Skiproduzent der Schweiz. Unsere Geschichte 

begann vor mehr als 85 Jahren und seither spürt man in jedem Stöckli Ski unsere 

Leidenschaft und unser Streben nach Perfektion. Wir haben ein starkes Schweizer 

Geschäft und exportieren in 35 Länder. 

 

Um der international wachsenden Nachfrage nach unseren Produkten gerecht zu werden, suchen 

wir per 1. September 2022 oder nach Vereinbarung an unserem Hauptsitz in Malters LU 

eine*n fachlich kompetente*n und persönlich überzeugende*n 

 

SKI-DESIGNER 100 % 

 

In dieser Funktion bist du dem Leiter Ski-Entwicklung unterstellt und verantwortlich für die 

termingerechte Entwicklung und Umsetzung aller neuen Hardwaredesigns. Du entwickelst 

gemeinsam mit dem R&D-Team innovative und kundenorientierte Designs für unsere Skis, 

Bindungen und Stöcke und begleitest Projekte vom ersten Entwurf bis zur Serienfertigung. Du 

bereitest Druck-Vorstufen vor und führst diverse Kontrollen durch, um zu sichern, dass die neuen 

Designs produktionstauglich sind. Parallel dazu prüfst du fortlaufend neue Bedruckungsmethoden, 

Materialoberflächen oder Prozesse, um innovative Produkte anbieten zu können. Du präsentierst 

deine neuen Designs an verschiedenen Meetings und agierst als Schnittstelle zwischen dem Produkt 

Management, der Produktion, dem Marketing, dem Verkauf sowie unseren Lieferanten. Zudem 
erstellst du für das Marketing produktspezifische Illustrationen und Icons. Dank deiner Leidenschaft 

zum Design und deiner Passion zum Ski-Sport, erkennst du Trends frühzeitig und setzt die richtigen 

Akzente in der Entwicklung.  

 

Wir wenden uns an eine verantwortungsbewusste, selbstständige und experimentierfreudige 

Persönlichkeit mit einem abgeschlossenen Studium in Grafik-Design sowie mehrjähriger Erfahrung 

in Beschriftungsmethoden wie Sublimation, Siebdruck oder Digitaldruck. Du verfügst über vertieftes 

Knowhow in der Gestaltung und konzeptionellen Aufbereitung von Grafiken (mit Illustrator oder 

ähnliches), bist praxisorientiert, sehr kreativ und offen für Neues. Nebenbei bist du dir genaues und 

strukturiertes Arbeiten gewohnt, besitzt idealerweise gute Marktkenntnisse im Bereich Wintersport 

und beherrschst die deutsche und englische Sprache in Wort und Schrift.  

 

Wenn zudem Wörter wie hohe Sozialkompetenz, pragmatische Vorgehensweise und 

Organisationsstärke auf dich zutreffen und du gerne auf den Ski unterwegs bist, freuen wir uns auf 

deine kompletten Bewerbungsunterlagen per E-Mail an jobs@stoeckli.ch.  
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