VERKAUFSTALENT (M/W/D)
ab sofort im Raum Dresden
Willkommen im Team von Möbel STARKE | XXL
KÜCHEN ASS – einer familiengeführten
Unternehmensgruppe mit 90 Mitarbeitern. Im Laufe
von über 100 Jahren haben wir uns zu einem der
führenden Möbelhäuser in der Oberlausitz und mit
sieben XXL KÜCHEN ASS Filialen zu einem der
größten Küchenspezialisten in Sachsen entwickelt.
Bei uns kommen hoher Anspruch und Spaß an der
Teamarbeit zu einem erstklassigen Betriebsklima
zusammen. Du findest eine abwechslungsreiche und
interessante Tätigkeit sowie einen sicheren,
attraktiven Arbeitsplatz. Gemeinsam setzen wir die
Erfolgsgeschichte unseres Unternehmens weiter fort.

Deine zukünftigen Aufgaben
•
•
•
•

Du berätst, führst Verkaufsgespräche und betreust deine Kunden bis zur Montage.
Gemeinsam mit deinen Kunden entwickelst du ganzheitliche, maßgeschneiderte Küchen- und
Einrichtungskonzepte.
Du arbeitest effizient und zielorientiert.
Du bildest dich regelmäßig weiter, damit du die neuesten Trends unserer Branche für deine
Kunden umsetzen kannst.

Dein heutiges Profil
•
•
•
•

Du hast Freude am Umgang mit Menschen, bist kommunikativ, engagiert und vertriebsstark.
Du arbeitest selbstständig und genau und hast ein sicheres, freundliches Auftreten.
Du bist kreativ und besitzt einen Sinn für Raumgestaltung und Design.
Fachkenntnisse im Küchen- und Möbelbereich sind wünschenswert, jedoch nicht zwingend
erforderlich – wir lernen dich gerne ein!
Quereinsteiger/branchenfremde Verkaufstalente sind jederzeit herzlich willkommen!

Unsere Leistungen für Dich
•

•
•
•
•
•

Eine neue Herausforderung an einem zukunftssicheren, abwechslungsreichen Arbeitsplatz.
Ein angenehmes Arbeitsumfeld mit einem Mix aus Teamwork, Dynamik und Flexibilität
Eine familiäre Atmosphäre mit flachen Hierarchien
Zukunftschancen durch regelmäßige Weiterbildungen im Rahmen von Produkt- und
Verkaufsschulungen
Attraktive Vergütungsmodelle und betriebliche Altersvorsorge
Gesundheitsleistungen
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Bewerbung
Wir freuen uns auf deine E-Mail mit deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl.
Lebenslauf, letzten Zeugnissen und Referenzen ehemaliger Arbeitgeber (Format PDF, Dateigröße
max. 10-12 MB):
r(dot)kretschmer(at)moebel-starke(dot)de
oder nutze unser Online-Bewerbungsformular auf
www.xxl-kuechen-ass.de/jobs-karriere/
Möbel Starke e. Kfm.
Ronny Kretschmer
Straße des Friedens 9b
02708 Schönbach
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