Wir suchen ab sofort in Imst in Vollzeit (40 Stunden) einen (m/w)

KÜCHEN- &
EINRICHTUNGSPLANER

• Sie wollen Küchen designen und gestalten,
die auch in 20-30 Jahren noch Freude machen?
• Sie möchten selbst den verrücktesten Kundenwunsch
in einen echten 3D-Küchenplan gießen können?
• Sie gelten in Ihrem Freundeskreis als gut organisiert und
bewahren auch die Nerven, wenn es mal stressig wird?

Das hört sich gut an? Bei uns ist das möglich!

Beantworten Sie uns nur eine Frage: Warum sind Sie die/der Richtige für uns?
Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung an bewerbung@olina.com

Was sind Ihre Hauptaufgaben als
Innenraumgestalter/Küchen- und Einrichtungsplaner?
Küchen- & Einrichtungsdesign: Im ersten Schritt erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu den Kundenanforderungen von einem Kollegen aus dem Vertrieb. Anhand dieser Infos designen und zeichnen Sie
mehrere Vorschläge der fertigen Küche, Esszimmer und auch mehr mit
einem 3D-Planungsprogramm.
Organisation des Kundenprojekts: Sie erstellen den Installationsplan,
den Elektroplan sowie Anweisungen für Monteure und externe Dienstleister und fassen dies geordnet in einem Handbuch zusammen.
RückenfreihalterIn: Sie sind der Dirigent im Hintergrund für Ihre laufenden Kundenprojekte. Von der Planung, bis zur Bestellung bei den
Lieferanten. Bei der Küchenmontage stellen Sie sicher, dass der Kunde
die Küche pünktlich bekommt und nichts dem Zufall überlassen wird.

Was bieten wir Ihnen
Flexible Zeiteinteilung: Sie müssen mal früher weg oder benötigen
einen freien Nachmittag? Bei uns alles möglich – Sie können früher
kommen und dafür früher gehen. Oder: In stressigen Zeiten wird im
Team mehr gearbeitet und dafür später die Zeit genossen!
Weiterbildung & Aufstieg: Regelmäßige Schulungen für Sie sind bei
uns nicht nur Wunschdenken. Die Chance auf bezahlte Ausbildungen
ist bei uns gelebte Realität. Wer will, kann bei uns aufsteigen und
Karriere machen.
Attraktives Gehalt: Wir bieten Ihnen eine unbefristete Vollzeitstelle
in unserem olina Küchenstudio in Imst mit einem Handels KV- Mindestbruttogehalt (Überzahlung möglich je nach Qualifikation und
Erfahrung) zum ehestmöglichen Eintritt.
Sie möchten Teil der olina-Franchise-Familie werden?
Schreiben Sie uns!

Was erwarten wir von Ihnen?
Erfahrung/Ausbildung in der Möbelbranche: Sie haben bereits Erfahrung als Tischler, Monteur oder Verkäufer in der Möbelbranche gesammelt. Eine technische Ausbildung (HTL, Lehre, Einrichtungsakademie
etc.) ist von Vorteil.
Hausverstand & Selbstständigkeit: Sie gehen mit offenen Augen durchs
Leben. Dadurch sehen Sie, wenn es Arbeit zu tun gibt. Sie krempeln
die Ärmel hoch und erledigen selbstständig jene Dinge, die einfach ge-

Senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und alle relevanten Zeugnisse
an: bewerbung@olina.com
olina Küchen
z.H. Andreas Harrasser, Thomas Walch Straße 35a, 6460 Imst
bewerbung@olina.com
www.olina.com

Wir suchen ab sofort in Wels in Teilzeit oder Vollzeit (20-40 Stunden) eine/einen

INNENRAUMGESTALTER,
KÜCHEN- &
EINRICHTUNGSPLANER

• Sie wollen Küchen planen und gestalten,
die auch in 20-30 Jahren noch Freude machen?
• Sie möchten selbst den verrücktesten Kundenwunsch
in einen echten 3D-Küchenplan gießen können?
• Sie gelten in Ihrem Freundeskreis als gut organisiert und
bewahren auch die Nerven, wenn es mal stressig wird?
• Sie lieben den Moment, wenn das Ergebnis der eigenen
Arbeit zufriedene Blicke der Kollegen erntet?

Das hört sich gut an? Bei uns ist das möglich!

Beantworten Sie uns nur eine Frage: Warum sind Sie die/der Richtige für uns?
Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung an bewerbung@olina.com

Was sind Ihre Hauptaufgaben als
Küchenverkäufer/Einrichtungsplaner?
Küchen- & Einrichtungsplanung: Im ersten Schritt erhalten Sie alle
wichtigen Informationen zu den Kundenanforderungen von einem Kollegen aus dem Vertrieb. Anhand dieser Infos planen und zeichnen Sie
mehrere Vorschläge der fertigen Küche oder Esszimmer mit einem 3DPlanungsprogramm.
Organisation des Kundenprojekts: Nach Vertragsabschluss durch den
Verkäufer erstellen Sie eine Mappe inklusive Installationsplan, Elektroplan und Anweisungen für Monteure und externe Dienstleister.
Sie haben alles im Griff: Sie sind der Dirigent im Hintergrund für Ihre
laufenden Kundenprojekte. Von der Planung, bis zur Bestellung bei den
Lieferanten und der Küchenmontage stellen Sie sicher, dass der Kunde
rechtzeitig bekommt was vereinbart wurde.

Was bieten wir Ihnen
Flexible Zeiteinteilung: Sie müssen mal früher weg oder benötigen
einen freien Nachmittag? Bei uns kein Problem – Sie können bei uns
auch früher kommen und dafür früher gehen. Oder: In stressigen Zeiten wird im Team mehr gearbeitet und dafür später die Zeit genossen!
Weiterbildung & Aufstieg: Regelmäßige Schulungen für Sie sind bei
uns nicht nur Wunschdenken. Die Chance auf bezahlte Ausbildungen
für den Jobaufstieg ist bei uns gelebte Realität. Wer will, kann bei uns
aufsteigen und Karriere machen.
Attraktives Gehalt: Wir bieten Ihnen eine unbefristete Teilzeit- oder
Vollzeitstelle in unserem olina Küchenstudio in Wels mit einem KVMindestbruttogehalt ab € 1.900,00 (auf Vollzeitbasis) zum ehestmöglichen Eintritt. Überzahlung ist je nach Qualifikation möglich.
Sie möchten Teil der olina-Franchise-Familie werden?
Schreiben Sie uns!

Was erwarten wir von Ihnen?
Interesse an der Küchenbranche: Eine technische Ausbildung (Tischler,
Möbelbauer, HTL, Einrichtungsakademie etc.) ist von Vorteil.
Hausverstand & Macherqualitäten: Sie gehen mit offenen Augen
durchs Leben. Dadurch sehen Sie, wenn es Arbeit zu tun gibt. Sie krempeln die Ärmel hoch und erledigen selbstständig jene Dinge, die einfach gemacht werden müssen.

Senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und alle relevanten Zeugnisse
an: bewerbung@olina.com
olina franchise Gmbh, z.H. Andreas Harrasser, Buxera 14a, 6837 Weiler
Tel.: +43 (0)5523 57778, bewerbung@olina.com, www.olina.com

