Möbel. Einrichtungen. Alles.

100% IHR STIL?

Lässt sich einrichten.

Mit viel Engagement und Leidenschaft entwickeln und fertigen wir
hochwertige Möbel und Einrichtungskonzepte für die Hotellerie und
Gastronomie. Konzepte und Ideen, die absolut Freude machen. Damit
wir unsere Kunden begeistern. Alles in höchster Qualität und Zuverlässigkeit aus dem Schwarzwald – zu 100%.

INNENARCHITEKT GRAFIK DESIGNER
> Ihre Aufgaben
• Sie begeistern unsere Kunden
mit durchdachten Planungen,
überzeugenden Präsentationen
und authentischen Einrichtungskonzepten.
• Neue Designtrends erkennen
Sie frühzeitig und bringen Sie
in Ihre Entwürfe ein.
• Sie arbeiten eng mit unserem
Vertrieb und der technischen
Arbeitsvorbereitung zusammen,
um die perfekte Umsetzung der
erarbeiteten Lösungen zu gewährleisten.
• Sie übernehmen die gestalterische Betreuung und laufende
Aktualisierung unserer neuen
Ausstellung I Ideenwelt.
• Sie unterstützen den Auf- und
Ausbau attraktiver Lieferantenpartnerschaften.
• Der souveräne Umgang mit
gängigen Planungsprogrammen
und aktuellen EDV-Anwendungen ist für Sie selbstverständlich.
Idealerweise haben Sie bereits
mit Pytha gearbeitet.

> Ihr Profil
• Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Innenarchitektur oder eine vergleichbare
Ausbildung.
• Sie sind kreativ, konzeptionsstark und gestaltungssicher.
• Sie verfügen über fundierte
Materialkenntnisse.
• Sie haben ein sicheres Auftreten und präsentieren und
kommunizieren Ihre Ideen und
Entwürfe souverän gegenüber
Kunden und innerhalb des
Teams.
• Sie verfügen über überdurchschnittliches Organisationstalent und eine selbstständige,
strukturierte Arbeitsweise.
• Idealerweise verfügen Sie über
Erfahrung in der kaufmännischen und technischen Vertriebsarbeit. Gerne lassen wir
uns jedoch auch vom Engagement und der Kompetenz eines
Neueinsteigers überzeugen.
• Sie handeln und denken stets
kunden- und teamorientiert.
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> Unser Angebot
Als dynamisch wachsendes
Familienunternehmen mit der
Erfahrung seit fast 50 Jahren
bieten wir Ihnen einen sicheren
Arbeitsplatz in einem starken
Team.
Unsere Ausstellung | Ideenwelt
ist für Sie eine außergewöhnliche Plattform, in der Sie kreativ
und eigenverantwortlich arbeiten können. Neben Fortbildungsmöglichkeiten und überdurchschnittlichen Sozialleistungen profitieren Sie von
flexiblen Arbeitszeitmodellen.
Unsere Unternehmenskultur
ist geprägt von Verantwortung
und freundschaftlichem Miteinander.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, an Frau Carmen Mierendorf.
carmen.mierendorf@schlecht-shl.de.
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