Zur Verstärkung unseres Shopteams im stilwerk Hamburg suchen wir zum
nächstmöglichen Termin einen zuverlässigen, motivierten und engagierten

Einrichtungsfachberater (m/w/d)

stilwerk. Living intensified.
Bereits seit 1996 präsentiert die Plattform stilwerk eine exklusive Designvielfalt und verbindet alles zum Thema Einrichtung,
Wohndesign und Lifestyle unter einem Dach. Renommierte Hersteller sowie kuratierte Inneneinrichter sind mit eigenen Stores
vertreten und werden durch wechselnde Pop-up Shops ergänzt. Mit dem stilwerk Online-Shop bietet die Plattform eine optimale
Verknüpfung von offline und online und ermöglicht die individuelle Inneneinrichtung über alle Kanäle. Das eigene Magazin,
spannende Ausstellungen sowie kulturelle Events und Architektur-Talks runden das Konzept ab und machen stilwerk zum
inspirierenden Ort für Designliebhaber.
Seit 2019 erweitert stilwerk sein etabliertes Portfolio im qualitativ hochwertigen Möbel und Lifestyle-Segmentkontinuierlich um
die Bereiche Hospitality und Co-Working – und überträgt somit seinen hohen Designanspruch vom Showroom in real erlebbare
Wohn- und Arbeitswelten. Mit dem stilwerk Hotel Heimhude im Herzen Hamburgs eröffnete Mitte 2020 das erste der neuen
stilwerk Hotels.

Ihr Aufgabengebiet
•
•
•
•
•
•
•

Beratung unserer anspruchsvollen Kunden mit einer hohen Servicebereitschaft
Verkauf unserer Designkollektionen
Schaffung eines besonderen Einkaufserlebnisses
Pflege und Kuration der Ausstellungsfläche
Ausbau des Projektgeschäftes
Budgetverantwortung
Unterstützung bei internen und kundenbezogenen Projekten

Ihr Profil
• Abgeschlossene Ausbildung zur/m Einzelhandelskauffrau/mann idealerweise mit dem Schwerpunkt Möbel
und Einrichtung und/oder Studium der Innenarchitektur oder vergleichbare langjährige Tätigkeit.
• Erfahrung im Bereich Planung und Projektgeschäft
• Gutes Einfühlungsvermögen in die Kundenwünsche
• Verkäuferisches Geschick mit Abschlusssicherheit
• Leidenschaft für Einrichtung und Design, idealerweise im Bereich hochwertiger Möbelmarken
• Gute PC- und Englischkenntnisse sind von Vorteil
• Kommunikationsfreude und gute Umgangsformen
• Eigenverantwortliche, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
• Teamfähigkeit, Flexibilität und eine sympathische Ausstrahlung

Was wir Ihnen bieten
• Wir sind ein junges, motiviertes Team in einem expansiven Unternehmen mit Sitz direkt am Hamburger Fischmarkt und
bieten Ihnen einen abwechslungsreichen Job mit vielfältigen Aufgaben. Wir arbeiten in flachen Hierarchien und legen
Wert auf direkte Kommunikation und zielorientiertes Arbeiten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Die Arbeit an Samstagen wird für diese Position vorausgesetzt. Wenn Sie eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem etablierten und zukunftsorientierten Unternehmen suchen, stark im
Verkauf sind und sich angesprochen fühlen, dann freuen wir auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung per Mail an: personal@stilwerk.de
stilwerk Management GmbH | Große Elbstraße 68 | 22767 Hamburg

