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ulthaup Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

 

Senior Sales Designer (m/w/d) 
 

bulthaup ist mehr als ein international agierender Hersteller von 

Premium-Küchen. bulthaup ist eine emotionale Bindung. Als wachsen-

des Familienunternehmen in der dritten Generation mit 600 Mitar-

beitern weltweit, steht die Marke bulthaup für Authentizität, Ver-

trauen und höchste Qualitätsansprüche. Mit Konsequenz und Leiden-

schaft entwickeln wir Produkte für die Anforderungen der Zukunft. 

Gefertigt werden diese ausschließlich am Standort in Aich, Nieder-

bayern, vermarktet in über 54 Ländern weltweit. Als bodenständiges 

Familienunternehmen bieten wir unseren Mitarbeitern und Auszubil-

denden ein sicheres und familiäres Arbeitsumfeld mit vielfältigen 

Entwicklungsmöglichkeiten. 

 

Die ausgeschriebene Stelle ist jeweils aufgrund unserer kontinu-

ierlichen 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 Senior Sales Designer (m/w/d) repräsentieren Sie die Marke 

bulthaup, unsere Produkte und den Mehrwert unserer Planungen. 

Sie verantworten Ihre eigenen Projekte von dem ersten Kontakt 

bis zur Realisierung. In Ihrer Funktion als Senior Sales Desig-

ner (m/w/d) führen Sie eigenständig Kundengespräche, konzipieren 

Gesamtkonzepte im Kontext Küche und Raum, erstellen Angebote und 

präsentieren unseren Kunden den finalen Entwurf. Nach erfolgrei-

chem Verkaufsabschluss erstellen Sie die technischen Zeichnun-

gen, lösen die Bestellungen aus und koordinieren die Anlieferung 

und Montage. Abschließend nehmen Sie die Küche zusammen mit den 

Kunden ab.  

 

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der (Innen-)Archi-

tektur oder des Designs. Umfangreiche Berufserfahrung in der 

Planung von Inneneinrichtungen und im Verkauf von hochwertigen 

Produkten, können Sie bereits vorweisen. Sie agieren in diesem 

Zusammenhang sehr designaffin und markenbewusst. Ein selbstbe-

wusstes Auftreten sowie ein selbständiges und strukturiertes Ar-

beiten zeichnen Sie aus. Zudem setzen wir ein hohes Organisati-

onstalent sowie sehr gute Kenntnisse in 2D und 3D Grafiktools 

voraus.  

 

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-

unterlagen unter Angabe Ihrer Kündigungsfrist, Ihrer Einkommens-

vorstellung sowie des Leadshops, für den Ihre Bewerbung bestimmt 

ist.  
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Bulthaup Leadshops 
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www.bulthaup.com 

 


