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Gstaad steht heute weltweit für hohe Qualität, schicken Charme und diskreten Luxus. Aber trotz Stil 

und Klasse: Gstaad ist authentisch, echt alpin und bodenständig geblieben. Hier liegt auch, 

eingebettet in einer der schönsten, naturnahen und authentischsten Regionen der Schweizer Alpen, 

der Flugplatz Saanen, welcher von der Gstaad Airport AG betrieben wird. Seit der Modernisierung 

und Professionalisierung der Infrastruktur, hat sich der Flugplatz zu einem wichtigen 

Verkehrsanbindungspunkt im Saanenland und seiner Region entwickelt. 

Wir suchen aktuell eine unternehmerische, engagierte und versierte Führungspersönlichkeit als 

künftigen 

 

Geschäftsführer:in 
 

Das sind Ihre Aufgaben 

In dieser herausfordernden und vielseitigen Funktion führen Sie das eigenständige Unternehmen in 

organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht (P&L). Die Gewährleistung eines 

ganzjährigen Flugbetriebs unter den Aspekten von Sicherheit, Professionalität und hoher 

Kundenorientierung, zählen ebenso zu Ihren Aufgaben wie die Vermarktung und Weiterentwicklung 

sämtlicher Nutzungsmöglichkeiten der modernen Infrastruktur. Dazu zählen Privat- und Corporate – 

Events, aber auch unterschiedliche Veranstaltungen, wie zum Beispiel der alljährliche «Hublot Polo 

Cup». Sie sorgen mit Ihrem Sachverstand und Verhandlungsgeschick für eine bestmögliche 

Konkordanz zwischen den unterschiedlichen Anspruchs- und Interessensgruppen rund um den 

Airport, den Anwohnergemeinden und der Tourismus Destination. Im Weiteren repräsentieren Sie 

das Unternehmen auf regionaler, kantonaler und nationaler Ebene als Branchenvertreter gegenüber 

Politik, Wirtschaft und Behörden und setzen sich für die Interessen des Airports entsprechend ein. 

 

Was wir von Ihnen erwarten 

Dank Ihrer bisherigen Berufserfahrung verfügen Sie über die notwendigen Kompetenzen für das 

Führen eines Dienstleistungsunternehmens in der Tourismus- oder Eventbranche. Als Leader mit 

Herzblut und Leidenschaft sorgen Sie für einen entsprechenden Teamspirit im operativen 

Tagesgeschäft und dadurch auch für eine hohe Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Als innovative 

und unternehmerisch denkende und handelnde Persönlichkeit mit Weitblick erkennen Sie 

Bedürfnisse, Chancen und Möglichkeiten und setzen diese auch im Rahmen von 

betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Aspekten möglichst optimal um. Mit Ihrer 

Empathie und Ihrem Sachverstand gelingt es Ihnen, von sämtlichen Anspruchsgruppen als fairer 

und umsichtiger, aber auch konsequenter Partner wahrgenommen zu werden. Hohe Flexibilität, Ihre 

Bereitschaft, den Wohnsitz in die Region zu verlegen sowie Ihre sehr guten Sprachkenntnisse in 

Deutsch und Englisch, vorzugsweise auch in Französisch, runden Ihr Profil ab. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto, welche Sie uns mit 

Vermerk der Referenznummer 22-1956 vorzugsweise per E-Mail an bewerbung@propers.ch 

zustellen. Diskretion ist für uns oberstes Gebot; deshalb behandeln wir auch Ihre Unterlagen unter 

Berücksichtigung dieses Anspruches. Für weitere Auskünfte steht Ihnen der zuständige Berater, 

Herr Dieter Blaser, unter der Nummer 034 420 01 23 gerne zur Verfügung. 
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