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Stellenausschreibung als Küchenverkäufer
Wir suchen eine(n) Vollzeit / Teilzeit Küchenverkäufer(in) / Küchenplaner (in) / Küchenfachberater(in), die/der unser
Team erweitert.
Wir suchen:







eine sehr freundliche, extrovertierte und gepflegte Persönlichkeit mit Fingerspitzengefühl und Empathie, die viel
Freude beim Umgang mit unseren Kunden hat, sei es telefonisch, im Küchenstudio, oder beim Kunden zu Hause,
eine Person mit gutem räumlichen Denken, die die Erklärungen des Küchenraums durch die Kunden sofort
versteht,
eine sehr korrekt und genau arbeitende Person,
eine lernfähige Person, ohne Scheu vor PCs, die den Aufgaben des vielfältigen Arbeitsplatzes gewachsen ist und
sich über mehrere Schulungen pro Jahr zur ständigen Weiterbildung freut,
eine teamfähige Personen, da in unserem familiären und freundschaftlichen Unternehmen jeder mit jedem
zusammenarbeitet,
gerne auch Quereinsteiger/in mit Begeisterung für neue Trends, vor allem für Küchenmöbel und Einbaugeräte.

Diese Voraussetzungen sollten Sie erfüllen:




Abgeschlossene Berufsausbildung,
Berufserfahrung im Verkauf oder in einem technischen Beruf (z.B. Schreiner) mit Affinität zum Verkauf,
Sicherer Umgang mit PCs.

Zu Ihrem Aufgabengebiet gehört:







Kunden beraten bezüglich Wünschen, Vorstellungen, Alltagstauglichkeit, Realisierbarkeit,
Küchenelektrogeräten, Materialkunde der Küchenmöbel und Arbeitsplatten,
Küchenplanung mit unserer Küchenplanungssoftware,
Aufmaß des Küchenraums beim Kunden für eine passgenaue Küche (Führerschein und eigenes Fahrzeug
erforderlich),
Verkauf der Küche, die allen Erwartungen des Kunden entsprechen und ihn glücklich machen,
Kommunikation mit dem Hersteller beim Bestellen der Küche, Rückfragen und ggf. Reklamationen,
Nutzung unserer Warenwirtschaft.

Wir bieten:






einen sicheren und beständigen Arbeitsplatz in einem 85 jährigen Familienunternehmen,
kurze und einfache Kommunikationswege und einen direkten Kontakt zur Geschäftsleitung,
einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz, bei dem es nie monoton oder langweilig wird,
interne und externe Schulungen, vor allem zu beginn, wenn Sie Quereinsteiger sind,
viele nette und hilfsbereite Kollegen und eine herzliche Inhaber Familie!

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an
Bei Fragen stehe ich Ihnen unter 07721/8707-50 gerne zur Verfügung.
Ihre Viktoria Kettner (geb. Hölzle)

