Wer das Einrichtungshaus Meiss kennt, der weiß: Wir verstehen es perfekt, die aktuellsten Einrichtungstrends und
eine 125-jährige Handwerkstradition in Einklang zu bringen. Mit unseren 3 Spezialabteilungen für Wohnen,
Betten und Küche unter einem Dach sind wir Marktführer im jeweiligen Segment.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Innenarchitekt (m/w/d)
Das wünschen wir uns ;-)
Gefühl, Geschmack und gute Laune. Dazu Begeisterung für die schönen Dinge mit denen wir
arbeiten. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Was wir dazu geben:
• Absolute Leidenschaft für hochwertige, individuelle Inneneinrichtung
• Top aktueller Showroom
• Die Top Labels mit einer großen Produktvielfalt im Original
• Ein angenehmes Arbeitsklima, persönliches Umfeld und ein offenes, motiviertes Team
• Moderne Arbeitsplätze und aktuellste Planungswerkzeuge
• Innovation und Zukunftsorientierung
• Fachliche Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Super Personalkauf
• Betriebliche Altersversorgung
• Und last but not least: Überzeugende Vergütung!
Was wir gemeinsam erreichen wollen:
• Den Besuch bei uns zu einem Erlebnis zu machen.
• Ein einzigartiges und unvergessliches Einkaufserlebnis gestalten.
• Uns auf den Menschen und den Service konzentrieren.
• Jeden Tag aufstehen und versuchen, es noch einen Tick besser zu machen.
• Einfach eine gute Zeit zu haben miteinander.
Gut zu wissen - unabhängig und echt - gerne vergleichen:
Google-Bewertung: 4,6 (Stand 19.09.2022) • Kundennote: 1,3 • Wiederkäuferquote: 96,8 %
Und jetzt? Kommen Sie zu uns! Einfach bewerben, so wie Sie das fühlen. Kurz und knapp oder inspirierend
ausgearbeitet. Just the way you are!
Und nochmal ganz klassisch:
Ihre Hauptaufgaben als Einrichtungsberater/Innenarchitekt (m/w/d) ist die Individuelle Kundenberatung und
aktives Verkaufen. Dabei beraten Sie unsere Kunden ideenreich, kompetent und individuell, zeigen verschiedene Einrichtungsmöglichkeiten, alternative Lösungen und sind abschlusssicher. Dazu sind Sie zum einen
geboren und haben zum anderen eine Ausbildung als Einrichtungsberater (m/w/d), Interior Designer (w/w/d)
oder ein Studium der Innenarchitektur oder Möbelfachschule.
Wir freuen uns auf Sie!
Bewerben Sie sich jetzt: MMV - Möbel Meiss Vertriebs GmbH & Co. KG, Herrn Marcus Braum,
Postfach 19 45, 61289 Bad Homburg oder auch gerne unter
Tel. 06172 1898-202 und bewerbung@moebelmeiss.de

www.moebelmeiss.de

