
 

Über 380 motivierte Mitarbeitende bewegen Zug – mit Bus, Car, Schiff und Bergbahn. In unserer 

Region sind wir eine sehr attraktive und zuverlässige Arbeitgeberin. Komm mit – steig ein! 

Unser kleines Team am Zugerberg sucht dich per sofort oder nach Vereinbarung als 

Seilbahnmitarbeiter/in mit Stellvertretungsfunktion 
des technischen Leiters Zugerbergbahn (80-100%)  

Deine Aufgaben 

 Mit deiner fröhlichen Art begeisterst du die Fahrgäste beim Fahrausweisverkauf 

 Als Gastgeber/in erteilst du kompetent und zuvorkommend Auskunft über Ausflugs-

Möglichkeiten in der Freizeit-Oase Zugerberg, über Tarife und Anschlussmöglichkeiten  

 Das Bedienen der Bahn schätzt du während deiner täglichen Arbeit ebenso wie den 

vielseitigen Kundenkontakt 

 Der technische Unterhalt der Bahn inkl. Umgebung und Gleisanlagen sowie die Kontrolle 

und Störungsbehebungen an der Bahn sind ein wichtiger Teil deines Aufgabengebietes 

 Du hilfst sowohl bei Reinigungsarbeiten in der Station und der Bahn als auch bei admini-

strativen Aufgaben rund um die betriebliche und technische Organisation mit 

Dein Profil 

 Abgeschlossene Berufsausbildung mit einem technischen Hintergrund, 3-5 Jahre 

Berufserfahrung bei einer Bergbahn, eine Ausbildung zum Seilbahnfachmann-/frau ist von 

Vorteil. D.h. sehr gute Kenntnisse in Mechanik, Elektronik und Hydraulik sind unabdingbar. 

 Unregelmässige Arbeitszeiten sind für dich ein Vorteil: Du geniesst die freie Zeit dann, wenn 
Andere am Arbeiten sind (Wochenend- / Pikettdienste) 

 Du behältst auch in hektischen Zeiten einen kühlen Kopf 

 Offenheit und ein sicheres Auftreten sind uns wichtig 

 Du sprichst fliessend Mundart und kannst auch in Englisch gut kommunizieren  

Unser Angebot 

 Herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgaben mit Aussicht und Weitblick 

 Persönliches und unkompliziertes Arbeitsumfeld. Arbeit und Kollegialität gehören für uns 
zusammen. Bei uns sind wir per DU. 

 Attraktives Arbeitszeit- und Ferienmodell, tolle Fahrvergünstigungen und ganz viel mehr 
 

Wir freuen uns, dich kennen zu lernen. Bitte sende uns deine vollständigen Bewerbungs-
unterlagen an folgende Adresse: bewerbung@zvb.ch oder benütze unser Bewerbungs-Formular 
auf unserer Webseite www.zvb.ch 
Fragen stelle bitte an Benjamin Schacht, benjamin.schacht@zvb.ch 

Zugerland Verkehrsbetriebe AG 

Unternehmensverbund Zugerland Verkehrsbetriebe AG (ZVB) | Schifffahrtsgesellschaft für den 

Zugersee AG (SGZ)  

Ägerisee Schifffahrt AG (AeS) | Zugerbergbahn AG (ZBB) | Zugerland Mobil AG (ZM) 

AHW Busbetriebe AG (AHW) | Busgarage Waldegg AG (BGW) 
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