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Stellenausschreibung 
Einrichtungsfachberater [m/w/d] für den Bereich Wohnen 

Einrichten Schweigert ist eines der führenden Einrichtungshäuser Deutschlands. Die Ausrichtung ist besonders 
erlebnis- und dienstleistungsorientiert. Viele der 200 Mitarbeiter sind schon sehr lange im Unternehmen 
und sorgen mit ihrem Know-how für eine sehr hohe Kundenzufriedenheit und eine tolle Atmosphäre. 
Das Produktportfolio umfasst die namhaften Marken der Küchen-/ Möbel- und Raumausstattungs-Branche 
und ermöglicht so eine individuelle und perfekt aufeinander abgestimmte Ausstattung „Alles aus einer Hand“. 

 
Stellenbeschreibung 
Sie beraten den Kunden in Einrichtungsfragen, mit dem Ziel einer individuellen, auf den Kunden zugeschnittenen 
Lösung. Sie können zusammen im Team an der Warenpräsentation mitwirken. Sie erstellen Skizzen und Raum- 
planungen am PC und messen Räumlichkeiten bei Bedarf vor Ort aus. Als perfekter Gastgeber und kompetente 
Ansprechperson schaffen Sie es, sich ein Kunden- Netzwerk aufzubauen. 

 
Unser Angebot 

» Sie arbeiten in einem der innovativsten Einrichtungshäuser Deutschlands, das ein besonders 
erlebnis- und zielgruppenorientiertes Konzept verfolgt 

» Sie arbeiten in einem Familienunternehmen mit flachen Hierarchien und sind Teil 
eines aufgeschlossenen 7-köpfigen Teams 

» Sie verkaufen in einem besonderen Ambiente, das durch unterschiedliche Inszenierungen 
erreicht wird 

» Sie umgeben sich auf einer Fläche von über 5.000 Quadratmetern mit der größten Auswahl an 
namhaften Marken wie Team7, Rolf Benz, Brühl, Jori, Scholtissek, Koinor, Erpo, Contur, Bretz, 
Wendelbo, Sudbrock, mocoba und viele mehr 

» Sie haben einen sicheren Arbeitsplatz und überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten 

Unser Anspruch – Ihre Qualifikationen 
» Sie besitzen Erfahrung in unserer Branche oder sind erfolgreich im Verkauf und möchten gerne 

in die Einrichtungsbrache wechseln 
» Sie begeistern sich für schöne Dinge und nutzen diese Emotionen für Ihren Verkaufserfolg 

» Sie lieben den Umgang mit Menschen und legen daher Ihren Schwerpunkt auf den Verkauf 
und eine ausgeprägte Kundenorientierung 

» Sie sind offen, flexibel und qualitätsbewusst 

» Sie können sich verbal und textlich gut ausdrücken 
Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich von der Angebotsstellung bis zur Auftragsabwicklung 

» Sie sind zielstrebig, qualitätsbewusst und abschlussstark 
» Sie sind Teamplayer, empathisch und kollegial 

» Sie überzeugen durch Ihre positive Ausstrahlung und Ihr geschmackvolles Auftreten 

 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Post oder per E-Mail 
an Jacqueline Schweigert. 
Wir freuen uns über eine erste telefonische Kontaktaufnahme unter +49 7622 / 39 93 – 421. 

 

Einrichten Schweigert KG 
Hauptstraße 28, D-79689 Maulburg, Telefon +49 7622 3993 - 0, personal@schweigert.de, schweigert.de 

mailto:personal@schweigert.de

