
Verkäufer/-in 

Fokussieren Sie immer darauf, Verkäufe mit einer Lösung abzuschließen, von der Ihre Kunden träumen? 
Möchten Sie vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in einem internationalen Unternehmen, in dem Sie 
ein Teil einer der stärksten Marken der Küchenbranche werden? 
  
Sie werden alle Bereiche eines komplexen Produktes kennenlernen – einem Produkt, das einem unzähligen 
Möglichkeiten gibt und aus wunderschönen einzigartigen Kombinationen besteht.  

Verkaufen Sie einzigartiges dänisches Design  
Als Küchenexperte/-in helfen Sie Ihren Kunden dabei, Träume wahr werden zu lassen. Gleichzeitig arbeiten 
Sie mit fantastischen Kollegen zusammen, erhalten eine gute Provision und die Möglichkeit eine 
grundsolide Karriere im Verkauf mit immer neuen Fähigkeiten aufzubauen. 

Sie nehmen den Küchenverkauf von Anfang bis Ende wahr, umgeben von innovativen High-End-Küchen und 
einem top abgestimmten Umfeld. Alle unsere Stores sind komplett renoviert und darauf ausgelegt, Ihre 
Kunden zu inspirieren und Ihren persönlichen Verkauf zu steigern.  
 
 
Sie haben die Verantwortung - vom ersten Kundenkontakt bis hin zur fertigen Küche 
Sie haben die Verantwortung für Ihre Aufgaben und Ihre Kunden – sowohl im Store als auch per E-Mail und 
Telefon. Jede Küchenlösung, die Sie mit den Kunden gemeinsam erschaffen, ist einzigartig und richtet sich 
nach den Bedürfnissen der Kunden.  
Es erwartet Sie ein herausfordernder Mix aus Aufgaben, bei dem Sie:  
 

• es meistern, tagtäglich ehrgeizige Verkäufe ins Ziel zu bringen 
• den Kunden unterstützen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen, helfend bei der Wahl der Materialien dem 

Kunden zur Seite stehen und die bestgeeignete Lösung finden, um die neue Traumküche Ihres 
Kunden zu erschaffen.  

• Verschiedene Einrichtungs-Lösungen für die Traumküche der Kunden visualisieren und zeichnen 
• Angebote erstellen und Finanzierungsmöglichkeiten ausarbeiten  
• Waren (z.B. Arbeitsplatten und Haushaltsgeräte) bestellen und die Koordination von Lieferung und 

Montage 
• Kontakt zu evtl. Handwerkern wahrnehmen und gewährleisten, dass das Projekt ein Erfolg wird und 

Kundenzufriedenheit sicher zu stellen 

  
Starten Sie durch bei Europas führenden Küchenspezialisten 
HTH ist Teil von Nobia – einem großen internationalen Unternehmen. Wir investieren in unsere 
Mitarbeiter, und bei uns erhalten Sie durch unser E-Learning-Programm reichlich Gelegenheit, Ihre 
Fähigkeiten weiter zu entwickeln. 
 
Darüber hinaus haben wir einen fantastischen Onboarding-Prozess. Sie werden kontinuierlich geschult und 
haben reichlich Gelegenheit, Ihre Fähigkeiten zu verbessern und auf Ihren Kompetenzen aufzubauen.   
 
 
 

http://www.nobia.com/


Starkes Verkaufsgen, kreatives Denken und Gespür für Kundenservice 
Es gibt mehrere Einstiegsmöglichkeiten für den Job und Sie benötigen keine Erfahrung aus der Branche. Sie 
sind die richtige Person für diesen Job, weil Sie:  
 

• der/die geborene Verkäufer/-in sind  
• sich für Lifestyle und Design interessieren 
• den Kunden im Mittelpunkt setzen, die Wünsche des Kunden verstehen und starke Beziehungen 

aufbauen können.  
• ein Gespür für Zahlen haben und Angebote erstellen können 
• kreativ denkend sind, präzise ausmessen können und stolz darauf sind, die richtige Lösung zu 

finden.  
• bereit sind, Ihre Arbeitsstunden an die Öffnungszeiten in der Woche und am Wochenende 

anzupassen.  
 
Im Gegenzug bieten wir Ihne eine gute Provision und viele Mitarbeitervorteile, eine gute Altersvorsorge, 
Mittagstisch und soziale Veranstaltungen.  

 
Klingt das nach etwas für Sie?  
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen und Lebenslauf an Arne Kristiansen (akri@hth-kuechen.de). 
Wir halten laufend Vorstellungsgespräche ab.  
 
Sollten Sie noch Fragen bezüglich der Stelle haben, sind Sie natürlich willkommen uns zu kontaktieren.  
 
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. 
 
 

mailto:akri@hth-kuechen.de

