Wir suchen motivierte Einrichtungsberater/in
Ihr Team für anspruchsvolles Wohnen
Wir sind seit vielen Jahren eine kreativer und kompetenter Berater für Raumausstattung
und Inneneinrichtung, in dem wir individuelle Lösungen für kreative Raumkonzepte
verwirklichen.
Eine fachmännische und individuelle Betreuung ist für uns selbstverständlich. Wir begleiten
unsere Kunden von der Beratung über die Auswahl der Materialien bis hin zur Umsetzung
des Projekts. Wir lassen Raumwünsche Realität werden!
Als Meisterbetrieb können sich unsere Kunden auf unser Fachwissen und
unser handwerkliches Geschick verlassen!
Was Sie bei uns erwartet:
•

•
•
•
•

Sie führen kundenorientierte und qualifizierte Beratungsgespräche hinsichtlich der
Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich der Fensterdekoration, Licht-, Sicht- und
Sonnenschutzanlagen, Teppich und Bodenbeläge, sowie Polsterarbeiten.
Verkauf von individuellen Premium Produkten der Inneneinrichtung.
Sie betreiben Kundenpflege und Betreuung.
Sie erstellen Angebote, bearbeiten Aufträge und Bestellungen.
Die Arbeit an den Samstagen ist Voraussetzung

Was wir von Ihnen erwarten:
•
•
•
•

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als Raumausstatter/in oder im Einzelhandel
bzw. eine vergleichbare, branchenübergreifende Ausbildung.
Sie überzeugen mit einem freundlichen Auftreten sowie einer ausgeprägten Kunden- und
Serviceorientierung.
Sie entwickeln neue Ideen, suchen nach Möglichkeiten der Verbesserung und haben Interesse
an Design und den neusten Trends.
Es macht Ihnen Freude die passenden Produkte für die individuellen Bedürfnisse jedes
einzelnen Kunden zusammen zu stellen.

Was Sie auszeichnet:
•
•
•
•

Sie haben eine selbstständige sowie strukturierte Arbeitsweise und halten Zeitpläne sowie
Unternehmensvorgaben ein und sind zu jeder Zeit zuverlässig.
Sie reagieren schnell auf die Bedürfnisse wie auch Reaktionen Ihrer Kunden und strahlen
dabei Glaubwürdigkeit aus.
Sie gewinnen durch Ihre Überzeugungskraft die Zustimmung der Kunden.
Sie agieren flexibel und passen Ihren Stil an verschiedene Personen oder Situationen an.

Was uns auszeichnet:
• Ein familiengeführtes Unternehmen mit einem starken kollegialen Zusammenhalt.
•
•
•

Ein kleines Team mit viel Freude an der täglichen Arbeit.
Täglich neue Herausforderungen und abwechslungsreiche Aufgaben, da Sie Ihre Ideen und
Leidenschaft eigenverantwortlich mit einbringen können.
Das Angebot an produktspezifischen Schulungen für Ihre persönliche Weiterentwicklung
innerhalb des Unternehmens.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
•
•

Dann bewerben Sie sich mit Ihren Bewerbungsunterlagen per E-Mail an buero@zweiffeleinrichtung.de
Ihre Daten werden nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes behandelt.

