Ab sofort sind in unserem Team verschiedene Stellen zu besetzen,
u.a. die eines engagierten Kundenberaters (w/m/d) für Badmöbel
und Sanitärprodukte in Voll- oder Teilzeit!

Wie soll deine Zukunft
aussehen? Irgendwo hocken und auf
Kunden warten oder
als Kundeberater
(m/w/d) zum Erfolg
eines wachsenden
E-Commerce-Unternehmens beitragen?
Du hast die Wahl, wir
bieten dir die Möglichkeiten!

Deine Aufgaben

		 • Spaß an Beratung und Verkauf sowie Freude am Umgang mit
			Menschen
		 • Berufserfahrung im Verkauf, idealerweise im Bereich Möbel, Bad
			 oder Sanitär (auch Quereinsteiger mit Verkaufstalent)
		 • Zuverlässigkeit und ausgeprägte Serviceorientierung
		 • ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten sowie eigenständige
			Arbeitsweise
		 • sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
		 • Erfahrungen im Umgang mit einem Warenwirtschaftssystem
			wünschenswert
		 • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung von Vorteil

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann bewirb dich schnell und bequem
– ohne Anschreiben – bei uns. Bitte beantworte nur die beiden nachfolgenden Fragen und
sende zusätzlich deinen vollständigen Lebenslauf sowie relevante Arbeits-, Ausbildungs- und
Schulzeugnissen an bewerbung@badshop.de
(alle Dokumente unbedingt zu einer PDF-Datei
zusammenfassen).

WARUM DIESER JOB?
WARUM DU?
Eingereichte Bewerbungsmappen werden
ebenso berücksichtigt, allerdings nicht
postalisch zurückgesendet.

		 •
			
		 •

Wir bieten dir

Quelle: freepik.com

Wir wollen Träume
unserer Kunden
wahr werden lassen. Und du?

kompetente und freundliche Kundenberatung in unserer Ausstellung und am Telefon		
Planung und Anfertigung verschiedener Einrichtungsalternativen
nach Kundenwünschen
Verkauf unseres Badsortiments
Prüfen und Bearbeiten von Kundenaufträgen
Korrespondenz mit Lieferanten und Herstellern

Dein Profil

Kundenberater (m/w/d)

		•
			
		 •
			
		 •
		 •
		 •

		 •
			
•
		 •

anspruchsvolles Aufgabengebiet mit abwechslungsreichen
Tätigkeiten in einem persönlichen Umfeld
gute Perspektiven in einem stark wachsenden Unternehmen mit
flachen Hierarchien
moderne Arbeitsumgebung und -ausstattung mit ausgezeichneter technischer Infrastruktur
flexibel gestaltbare Arbeitszeiten und eine intensive Einarbeitung
faire Vergütung und auf Wunsch ein Dienst-Fahrrad

Weitere Informationen zur Stelle und zur Bewerbung findest du auf www.badshop.de/jobs.

Dr. Thomas Flöter
03606 / 50 77 70

Heinrich-Ernemann-Straße 2
37308 Heilbad Heiligenstadt

