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Vertragsart: Vollzeit, unbefristet / Branche: Möbel/Einbauküchen  

Über unseren Auftraggeber 
Das Unternehmen vertreibt eine technologiebasierte Dienstleistung und entwickelt sich dynamisch. Da sich die Prozess-
kette bei der Vermarktung von zunehmend aufwändigen Küchenplanungen als nach wie vor fehleranfällig erweist, wird 
ein Projekt erarbeitet, das sich mit der Analyse der für Industrie wie Handel gleichermaßen teuren Schwachstellen befasst. 
Die hohe Zahl von sich bei der Auslieferung und Montage ergebenden Beanstandungen führt zu erheblichem Bearbei-
tungs- und Reparaturaufwand sowie aufwändigen Nachlieferungen. Bei einer unabhängig organisierten Problemlösung 
gilt es ebenso analytisch wie konzeptionell anzusetzen, was bei der Projektleitung umfassende Expertise in der Waren-
gruppe Küchenmöbel/ Einbaugeräte/Zubehör voraussetzt.  

Es werden motivierende Rahmenbedingungen, eine äußerst vielseitige Tätigkeit sowie eine langfristige Perspektive ange-
boten. Interessierte BewerberInnen erfahren gerne mehr in einem ersten vertraulichen Austausch am Telefon.  
 

Ihre Aufgaben 
• Sie analysieren die Prozesskette der Vermarktung von 

Einbauküchen mit Praxisorientierung. 

• Sie arbeiten Schwachstellen heraus und definieren lö-
sungsorientierte Ansatzpunkte. 

• Sie konzipieren einen vermarktungsfähigen Dienstleis-
tungsansatz. 

• Sie wissen Ihr Konzept innerhalb der digitalen Prozess-
kette des Küchenvertriebs zu konkretisieren. 

• Sie kommunizieren das Projekt nach innen und außen 
mit Methodik und sozialer Kompetenz. 

Ihr Profil 
• Sie sind mit der Warengruppe Einbauküchen wohlver-

traut und darin vernetzt. 

• Sie bringen eingehende Fachkenntnisse mit z.B. aus 
Handwerk, Montage-/ Logistik-/ Serviceleitung, Lei-
tung Küchen-Team, Qualitätssicherung o.ä. 

• Sie wissen Ihr operatives Knowhow in Konzepte umzu-
setzen. 

• Ihre praktischen Fähigkeiten und Erfahrungen ergän-
zen Sie mit kaufmännischem Überblick. 

• Sie bringen Ihr ausgeprägtes Dienstleistungsverständ-
nis ein. 

 

Dem Unternehmen geht es um die Gewinnung einer teamorientierten Persönlichkeit mit geeigneter fachlicher Kompe-
tenz, die sich zielorientiert einzubringen weiß. Die räumliche Verfügbarkeit in NRW ist darzustellen. 
 
Wenn Sie sich von dieser spannenden Herausforderung angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 

 

Ihr Ansprechpartner: Dipl.-Kfm. Rudolf Ostermann, E-Mail: ostermann@rohrer.de, Telefon: +49 (2922) 
97 30 12 

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, ggf. Referenzen) 
unter Angabe von Sperrvermerken, Gehaltsvorstellungen, Mobilität und Verfügbarkeit über das Bewer-
bungsformular auf unserer Website. 

Fachliche Projektleitung (m/w/d) Service/Logistik 
Qualitätssicherung für Einbauküchen 
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