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

• „Greifraumprofil“, „Arbeitshöhe“, „Downdraft“  
und „Flugzeugträger“ gehören für Sie in die Küche?

• Sie lieben es, aus „Platzproblemen“ Raumwunder zu erschaffen?

• Sie möchten irgendwann selbst den verrücktesten  
Kundenwunsch in einen echten Küchenplan gießen?

• Sie wollen von Kunden Bewunderung ernten, wenn diese zum  
ersten Mal im von Ihnen geplanten Meisterwerk stehen? 

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

Was sind Ihre Hauptaufgaben als  
Küchenverkäufer/Einrichtungsplaner?
Küchenberatung: Die Kunden erzählen von deren Einrichtungsvorstel-
lungen. Sie zeigen anhand einer ersten Skizze, was möglich ist und 
sammeln wichtige Infos für die Planung (Maße, Aufteilung, Farben, 
Material) und lernen dabei ihre Gegenüber auch persönlich gut kennen.

Küchen- & Einrichtungsplanung: Sie visualisieren Vorschläge der fer-
tigen Küche oder Esszimmer mit einem Planungsprogramm und prä-
sentieren Sie dem Kunden.

Küchenordner & Bauaufsicht: Nach Vertragsabschluss erstellen Sie ei-
nen Ordner inklusive Installationsplan, Elektroplan und Anweisungen 
für Monteure und externe Dienstleister. Bei Bedarf besuchen Sie die 
Baustelle vor Ort.

Übergabe Ihres „Meisterwerks“: Sie übergeben dem Kunden die fertige 
Küche mit einem Blumenstrauß. Sie führen eine Endkontrolle durch, 
erklären alle Geräte- & Küchenfunktionen und geben Tipps zur Pflege.

KÜCHENVERKÄUFER,
KÜCHEN- &  

EINRICHTUNGSPLANER

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 erwarten wir von Ihnen?

Erfahrung/Ausbildung in der Möbelbranche: Sie haben bereits Erfah-
rung als Tischler, Monteur oder Verkäufer in der Möbelbranche gesam-
melt. Eine technische Ausbildung (HTL, Lehre, Einrichtungsakademie 
etc.) ist von Vorteil.

Küchenschrankaufbau & Hausverstand: Sie müssen kein Tischlermeis-
ter sein, aber Sie sollten wissen, wie ein Schrank aufgebaut ist, montiert 
wird und wo er eine Blende braucht. Nur so können Sie bei der Planung 
richtige Anweisungen an Monteure & Installateure geben.

Erfahrung mit Planungsprogrammen: Idealerweise haben sie schon 
einmal mit einer Planungssoftware wie, AutoCAD, KPS & Co. gearbei-
tet. 

Sie müssen kein „typischer Verkäufer“ sein: Der beste Verkäufer ist bei 
olina kein „Keiler“! Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie auf Kunden gut 
eingehen, passende Vorschläge bringen und Kundenwünsche problem-
los umsetzen können.

Was bieten wir Ihnen

Wir bieten Ihnen eine unbefristete Teilzeit- oder Vollzeitstelle in unse-
rem olina Küchenstudios in Wels mit einem KV-Mindestbruttogehalt 
ab € 1.571,00 (auf Vollzeitbasis) zzgl. Provisionen zum ehestmöglichen 
Eintritt. Überzahlung ist je nach Qualifikation möglich.

Sie möchten Teil der olina-Franchise-Familie werden?  
Schreiben Sie uns!

Senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklu-
sive Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und alle relevanten Zeugnisse 
an: bewerbung@olina.com
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