
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

 

Kaufmännische Assistenz (m/w/d) 
 

bulthaup ist mehr als ein international agierender Hersteller von 

Premium-Küchen. bulthaup ist eine emotionale Bindung. Als 

wachsendes Familienunternehmen in der dritten Generation mit 600 

Mitarbeitern weltweit, steht die Marke bulthaup für 

Authentizität, Vertrauen und höchste Qualitätsansprüche. Mit 

Konsequenz und Leidenschaft entwickeln wir Produkte für die 

Anforderungen der Zukunft. Gefertigt werden diese ausschließlich 

am Standort in Aich, Niederbayern, vermarktet in über 54 Ländern 

weltweit. Als bodenständiges Familienunternehmen bieten wir 

unseren Mitarbeitern und Auszubildenden ein sicheres und 

familiäres Arbeitsumfeld mit vielfältigen 

Entwicklungsmöglichkeiten.  

 
Die ausgeschriebene Stelle ist jeweils aufgrund unserer 

kontinuierlichen Mitarbeitersuche in unserem Leadshop in Hamburg, 

München und Frankfurt zu besetzen. Als Tochterunternehmung von 

Bulthaup arbeiten alle Leadshops in engem Austausch miteinander 

und mit dem Headquarter in Aich. In dieser Rolle gestalten und 

entwickeln sie die Retail-Konzepte von morgen und gelten als 

Repräsentant der Marke bulthaup.  

 

Als kaufmännische Assistenz (m/w/d) unterstützen Sie die 

Geschäftsführung und das Verkaufsteam der Bulthaup Hamburg GmbH 

bei der Koordination und Abwicklung von Kundenprojekten. Dazu 

gehören Terminkoordination, Angebots- und Auftragserstellung, 

Rechnungslegung sowie die Abwicklung von After Sales und Service 

Aufträgen. Als zentrale Ansprechperson für unsere Kunden und 

Lieferanten gehört die telefonische Betreuung zu Ihrem 

Aufgabengebiet. Zudem stehen Sie in engem Austausch mit unserem 

Headquarter und verantworten zusammen mit der Geschäftsführung 

die monatlichen Management Sales Reports.  

 

Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische 

Berufsausbildung oder ein betriebswirtschaftliches Studium und 

sind ein Organisationstalent. Ihre Fähigkeit eigenverantwortlich 

und strukturiert zu arbeiten konnten Sie bereits in der Praxis 

unter Beweis stellen. Sie gehen alle Aufgaben mit hohem 

Engagement an und sind es gewohnt, im Team zu arbeiten. Sie 

kommunizieren verhandlungssicher und legen ein kundenfreundliches 

und serviceorientiertes Auftreten an den Tag.  Gute MS Office-

Kenntnisse setzen wir voraus.  

 

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Kündigungsfrist, Ihrer 

Einkommensvorstellung sowie des Leadshops, für den Ihre Bewerbung 

bestimmt ist.  
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