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Vertragsart: Vollzeit, unbefristet / Branche: Möbel/Einbauküchen  

Über unseren Auftraggeber 
Das Möbelhandelsunternehmen unterhält eine der großen, hoch frequentierte Verkaufsflächen für Einbauküchen und 
Badmöbel. Auf der Führungsebene geht es um die kurzfristig zu besetzende Stellvertretung des Abteilungsleiters, als des-
sen „rechte Hand“ man in alle maßgeblichen Themen eingebunden wird. Insbesondere geht es um eine effiziente Ver-
kaufssteuerung und die vorbildhafte Anleitung des Personals in Bezug auf hohe Planungsqualität, verlässliche Kalkulation 
und sicheren Kaufabschluss. Kommunikative Fähigkeiten sind unerlässlich und die erfolgreiche verkäuferische Vergangen-
heit ermöglicht es sich in Beratungen zu engagieren, als „zweites Gesicht“ aufzutreten und die konsequente Angebots-
verfolgung zu forcieren. 

Geboten werden motivierende Rahmenbedingungen, eine intensive Einarbeitung sowie eine langfristige Perspektive. 
Interessierte BewerberInnen erfahren weitere Einzelheiten gerne in einem ersten vertraulichen Austausch am Telefon.  
 

Ihre Aufgaben 
• Sie arbeiten sich engagiert und neugierig in die Lei-

tungsfunktion ein. 

• Sie sind danach zusammen mit dem vorgesetzten Ab-
teilungsleiter in die Führung eines großen Teams ein-
gebunden. 

• Sie haben den direkten Bezug zu Verkaufsfläche und 
Kunden. 

• Sie strukturieren den Verkaufsprozess mit klarer Me-
thodik. 

• Sie nehmen die relevanten Kennzahlen wahr und wis-
sen diese analytisch zu deuten. 

Ihr Profil 
• Sie bringen eingehendes Knowhow aus dem nachge-

wiesen erfolgreichen Verkauf von Einbauküchen/-ge-
räten mit. 

• Sie wollen Führungsverantwortung übernehmen. und 
sich persönlich weiterentwickeln. 

• Sie verfügen über kaufmännische und Marketing-
Grundlagen des Handels. 

• Sie demonstrieren hohe Einsatzbereitschaft, Leiden-
schaft für den Verkauf und Eigenmotivation. 

 

 

Dem Unternehmen geht es um die Gewinnung einer Person mit solider fachlicher Kompetenz, die sich mit Neugier und 
Ehrgeiz entwickeln möchte. 
 
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. 

Stv. Abteilungsleitung (m/w/d) Einbauküchen PLZ 5 
Küchenkompetenz und Team-Building 
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