
Wir suchen ab sofort: 

Mitarbeiter/in Kundendienste & Telefonvertrieb

Dein Weg ins Team:
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins
schickst du bitte per E-Mail an Lena: bewerbung@moebel-schaumann.de 

Deine Rolle: 
• Du bist der erste Ansprechpartner für unsere Kunden vor und nach dem Kauf
• Du berätst unsere Kunden telefonisch und schriftlich und untersützt sie bei der Kaufentscheidung
• Du nimmst Reklamationen auf und löst jedes Kundenproblem individuelle und lösungsorienitert bis der Kunde zufrieden ist 

(Lieferverzögerungen o.ä.)
• Du nimmst Aufträge telefonisch und schriftlich entgegen und überwachst deren Ausführung
• Du bist in ständigem Kontakt mit unseren Lieferanten und setzt dich für unsere Kunden ein

Deine Stärken & Qualifikationen: 
• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische/vertriebsorientierte Ausbildung oder ein vergleichbares Studium
• Du liebst den Kontakt mit Kunden und setzt sich mit vollem Herzblut für Ihre Zufriedenheit ein
• Du arbeitest selbständig, strukturiert und zielorientiert und bist dabei ein echter Teamplayer
• Du zeichnest dich durch hohes Engagement und Verantwortungsbewusstsein aus
• Du hast eine kaufmännische Denkweise und verkäuferisches Geschick
• Einfühlungsvermögen und Herzlichkeit zeichnen Deinen Umgang mit Menschen aus
• Du überzeugst mit ausgeprägtem Verhandlungsgeschick und verfügst über Abschlusssicherheit im Telefonvertrieb
• Du bist kein Experte für Möbel? Kein Problem, wir bringen dir alles Wissenswerte bei

Wir bieten Dir: 
• Ein hochmotiviertes Team mit ehrlicher Feedback-Kultur und flachen Hierarchien
• Herausfordernde Projekte mit viel Gestaltungsspielraum die Du eigenverantwortlich vorantreibst
• Einen Arbeitsplatz in unserem brandneuen Verwaltungsgebäude
• Exklusive Mitarbeiter-Rabatte auf unser Sortiment
• Tolle Teamevents

Wir über uns: 

Die Möbel Schaumann Gruppe ist mit seinen  
4 Standorten eines der erfolgreichsten Unter-
nehmen im Möbeleinzelhandel – weit über die 
Grenzen Nordhessens hinaus.  
Seit über 100 Jahren folgen wir unserer  
Leidenschaft für Möbel.  
Mit www.lumizil.de sind wir 2014 in der  
Online-Welt angetreten - mit Dir wollen wir 
diese Geschichte weiterschreiben:


