
Die Ehrmann Unternehmensgruppe versorgt ihre Kunden seit dem Jahr 1995 mit kreativen 
Wohn- und Einrichtungsideen. Um als junges, zukunftsorientiertes Unternehmen sich weiter-
zuentwickeln und dauerhaft erfolgreich in der Region agieren zu können, bedarf es heute, wie 
auch in Zukunft, tatkräftiger Unterstützung durch engagierte und kompetente Mitarbeiter. 

Für unsere Standorte in Landau und Herxheim suchen wir ab sofort:

FACHBERATER/QUEREINSTEIGER MÖBEL (m/w/d)

FACHBERATER/QUEREINSTEIGER KÜCHEN (m/w/d)

Ihre Aufgaben:
• Sie planen für unsere Kunden die perfekte Traumküche/Einrichtungsgegenstände
• Sie beraten unsere Kunden vom Erstgespräch bis zur Kaufabwicklung 
• die Sicherstellung der korrekten Bestellung, Planung und Kundenzufriedenheit fällt in Ihren Aufgabenbereich

Was Sie mitbringen:
• Sie sind hoch motiviert und arbeiten gerne mit Kunden
• der Spaß am Verkauf steht bei Ihnen an erster Stelle
• Sie bringen räumliches Vorstellungsvermögen mit
• zu ihren Stärken gehört eine teamorientierte und selbstständige Arbeitsweise

Wir bieten:
• ein drei-monatiges Traineeprogramm für Quer- und Wiedereinsteiger in den Beruf in unserer Küchenakademie
• ein attraktives Gehalt durch unser hausinternes Provisionssystem
•  Sozialleistungen wie vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge und weitere Mitarbeiter-

vorteile bzw. –Vergünstigungen 
• Work-Life-Balance & attraktive Arbeitszeit 
• Sommerteilzeit in den Monaten Mai bis September
• selbstständiges Arbeiten in einem tollen Team 

einfach schöner wohnen

VERKAUFSTALENTE AUFGEPASST!

Quer- 
einsteiger 

willkommen!



• 30 Tage Urlaub
• modernes Arbeitsumfeld 
• Einkaufsvergünstigung über 20%
• tägliche Freigetränke wie Tee, Kaffee und Wasser
• freiwillige Leistungen (Fitnessstudio- bzw. Wellnesszuschuss, Sonderurlaub)
• kostenlose Nutzung unserer Transporter z.B. bei Umzug
• Mitgliedschaft bei Gympass

Unsere Firmenphilosophie lautet „Im Mittelpunkt steht der Mensch“.

Wer etwas von seinen Mitarbeitern verlangt, muss Ihnen auch viel bieten können. Bei uns haben Sie die Möglich-
keit sich fachlich und persönlich weiterzubilden. Teamarbeit wird bei uns großgeschrieben und unsere  flachen 
Hierarchien begünstigen eine offene Kommunikation. Ein gutes Arbeitsklima wie auch eine leistungsgerechte 
Vergütung, attraktive Sozialleistungen, können Sie bei uns erwarten.

Wenn auch Sie Teil unseres Unternehmens werden wollen, dann nutzen Sie Ihre Chance und senden Ihre 
 Bewerbung jetzt an: jobboerse@moebelehrmann.de

Ehrmann Wohn- und Einrichtungs GmbH
Zentrale Personalabteilung & Recruiting
Michelle Emanuel · Lotschstraße 9 · 76829 Landau
06341/977-172 · jobboerse@moebelehrmann.de

Besuchen Sie auch unsere Karriereseite: https://www.moebelehrmann.de/karriere


