Ausbildung Bürokaufmann/frau im Möbelfachgeschäft (m/w/d)
Standort: Paderborn
Wir sind Marquardt Wohnen, ein Unternehmen für individuelle Möbelstücke und bieten für Sommer 2020 einen
Ausbildungsplatz. Wir sind kein typisches Möbelhaus, bei uns stellt sich der Kunde sein Sofa oder seinen Relaxsessel selbst zusammen.

Was dich bei uns erwartet:
-

Du wirst Teil unseres Serviceteams, das sich um die Zufriedenheit unserer Kunden kümmert
Du lernst den telefonischen Kundenkontakt kennen
Du bist an der gesamten Endabwicklung beteiligt - von der Tourenplanung, Möbel-Endabnahme,
Absprache mit der Haus-Spedition, Zufriedenheitsabfrage der Kunden bis hin zur Retourenabwicklung
Du hast die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und umzusetzen
Du wirst Teil eines kleinen Teams, das Hand in Hand arbeitet und sich gegenseitig hilft
Du erhältst viel Fachwissen und Unterstützung bei uns im Betrieb

Was du mitbringen solltest:
-

Du möchtest lernen, dich entwickeln und dich für das Unternehmen einsetzen
Du bist offen und hast gerne Kontakt – auch zu älteren Menschen
Du bist zuverlässig und genau
Du kannst auch mal eigenständig arbeiten
Du bist ein Teamplayer

Ein paar Infos über uns:
-

Wir haben ein eigenes, kreatives Konzept mit Beratung, Nachhaltigkeit und besonderem
Kundenerlebnis
Der Kunde steht im Mittelpunkt – wir sind freundlich und herzlich und immer für den Kunden da
Wir sind ein kleines Team aus Mitarbeitern, die sich schon viele Jahre kennen und arbeiten mit vielen
verschiedenen Partnern aus der Möbelbranche zusammen
Unsere Produkte planen und entwickeln wir selbst und arbeiten mit verschiedenen Betrieben aus
Deutschland zusammen
Wir verkaufen unsere Möbel im eigenen Fachgeschäft in Hürth, aber auch z.B. über TV-Shopping und
über verschiedene Partner im Businessbereich
Bei uns wird es nie langweilig, immer wieder gibt es neue Techniken und Trends, die wir testen, neue
Verkaufswege, neue Produkte

Wenn du daran beteiligt sein möchtest, dann bewirb dich bitte mit einem kurzen Lebenslauf und einem kurzen
Text mit deiner Motivation, bei uns eine Ausbildung zu machen, an: info@marquardt-wohnen.de
Wir freuen uns!
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