Als Europas größter Spezialist für Matratzen wollen
wir die richtige Matratze für jeden Kunden finden,
egal ob im Geschäft oder online.
Mit über 750 Filialen und rund 1.500 Mitarbeitern
in Deutschland, Österreich und der Schweiz beraten
wir unsere Kunden individuell und kompetent. Denn
wenn es um guten Schlaf geht, sind wir die Profis.

Um noch mehr Menschen zu einem erholsamen Schlaf zu verhelfen, suchen wir Sie als

VERKÄUFER (m/w/d)
Teilzeit (25-30 Std./Wo.), ganztägig

Fürstenrieder Str. 17, 80687 MünchenLaim

IHRE CHANCEN:
• Ein spannender Arbeitsplatz mit viel Kundenkontakt
• In der Filiale sind Sie selbstständig und eigenverantwortlich tätig
• Regelmäßige Schulungen im Rahmen der Einarbeitung
• Zum Festgehalt zahlen wir erfolgsorientierte Prämien
• Eine umfassende Einarbeitung durch unsere internen Ausbilder
• Attraktive Mitarbeiterrabatte
• Ein guter Teamzusammenhalt

IHRE AUFGABEN:
• Ihre wichtigsten Aufgaben sind die Kundenberatung und der aktive Verkauf
• Sie kümmern sich neben der Abwicklung des vollständigen Verkaufsprozesses um alles,
was es sonst noch in der Filiale zu tun gibt; dazu gehören:
• Warenbestellungen und -eingänge
• Gestaltung der Filiale anhand der Vorgaben aus der Zentrale
• Sauberkeit der Filiale

IHR PROFIL:
• Sie haben Freude am Verkauf und am Umgang mit Kunden und strahlen dies auch aus
• Erfahrung im Verkauf ist von Vorteil - wir berücksichtigen aber gerne branchenfremde Bewerber
• Selbstständiges und sorgfältiges Arbeiten macht Ihnen Spaß und Sie arbeiten gut mit Ihren Kollegen
(m/w/d) als Team zusammen
• Sie sind motiviert und engagiert bei der Sache sowie flexibel und hilfsbereit
• Sie sind bereit in Vertretungsfällen in verschiedenen Filialen eingesetzt zu werden
Sie würden am liebsten sofort loslegen? Dann freuen wir uns über Ihre Kurzbewerbung per E-Mail.

MATRATZEN CONCORD GmbH
Maximilian Hiltner
A84@matratzen-concord.de

Informieren Sie sich gerne auf
www.matratzen-concord.de

Als Europas größter Spezialist für Matratzen wollen
wir die richtige Matratze für jeden Kunden finden,
egal ob im Geschäft oder online.
Mit über 750 Filialen und rund 1.500 Mitarbeitern
in Deutschland, Österreich und der Schweiz beraten
wir unsere Kunden individuell und kompetent. Denn
wenn es um guten Schlaf geht, sind wir die Profis.

Um noch mehr Menschen zu einem erholsamen Schlaf zu verhelfen, suchen wir Sie als

VERKÄUFER (m/w/d)
Vollzeit (37,5 Std./Wo.), ganztägig

Fürstenrieder Str. 17, 80687 MünchenLaim

IHRE CHANCEN:
• Ein spannender Arbeitsplatz mit viel Kundenkontakt
• In der Filiale sind Sie selbstständig und eigenverantwortlich tätig
• Regelmäßige Schulungen im Rahmen der Einarbeitung
• Zum Festgehalt zahlen wir erfolgsorientierte Prämien
• Eine umfassende Einarbeitung durch unsere internen Ausbilder
• Attraktive Mitarbeiterrabatte
• Ein guter Teamzusammenhalt

IHRE AUFGABEN:
• Ihre wichtigsten Aufgaben sind die Kundenberatung und der aktive Verkauf
• Sie kümmern sich neben der Abwicklung des vollständigen Verkaufsprozesses um alles,
was es sonst noch in der Filiale zu tun gibt; dazu gehören:
• Warenbestellungen und -eingänge
• Gestaltung der Filiale anhand der Vorgaben aus der Zentrale
• Sauberkeit der Filiale

IHR PROFIL:
• Sie haben Freude am Verkauf und am Umgang mit Kunden und strahlen dies auch aus
• Erfahrung im Verkauf ist von Vorteil - wir berücksichtigen aber gerne branchenfremde Bewerber
• Selbstständiges und sorgfältiges Arbeiten macht Ihnen Spaß und Sie arbeiten gut mit Ihren Kollegen
(m/w/d) als Team zusammen
• Sie sind motiviert und engagiert bei der Sache sowie flexibel und hilfsbereit
• Sie sind bereit in Vertretungsfällen in verschiedenen Filialen eingesetzt zu werden
Sie würden am liebsten sofort loslegen? Dann freuen wir uns über Ihre Kurzbewerbung per E-Mail.

MATRATZEN CONCORD GmbH
Maximilian Hiltner
A84@matratzen-concord.de

Informieren Sie sich gerne auf
www.matratzen-concord.de

