
In dieser Position übernehmen Sie eine zentrale
Rolle im Unternehmen: Sie sind verantwortlich
f ü r  d e n  S h o w r o o m  u n d  s i n d  e r s t e / r
Ansprechpartner/ in für Kunden,  in a l len
Bereichen von Wellness-, Bad- und Interior
Design. Sie begleiten die Kunden dabei vom
Erstkontakt bis zur Auftragsabwicklung und
stehen mit Feingefühl sowie Expertise an derer
Seite. 

Ihre Aufgaben umfassen unter anderem: 
 

Kundenberatung und Konzepterstellung
Eigenständige Planung und Abwicklung von
ausgewählten Projekten
Marktbeobachtung, Trendanalysen und
Organisation von Produktschulungen
Pflege der Kundendaten und Bearbeitung von
Reklamationen bzw. Mängeln

Wir würden Sie gerne kennenlernen, wenn
Sie 
 

bereits Erfahrungen in der Planung und
idealerweise in  der  Kundenbetreuung
sammeln konnten,
eine technische Ausbildung absolviert haben
und somit  e in  Verständnis  bzw.  e inen
sicheren Umgang mit Skizzen und Plänen
mitbringen (AutoCAD-Kenntnisse von Vorteil),

ein großes Interesse und Stilbewusstsein für
Interior Design und Raumgestaltung besitzen,
kundenorientiertes Denken, Flexibilität sowie
Lernbereitschaft  zu Ihren Stärken zählen
können.

Was Sie bei der Firma Gasteiger erwarten
können:   
 

E i n e n  m o d e r n e n  u n d  g u t  a u s g e s t a t t e n
Arbeitsplatz
Laufende Produktschulungen und Weiter-
bildungen
Die Möglichkeit, den Bereich Showroom aktiv
mitzugestalten
Mitarbeiterrabatte und Mittagsmenü in unserer
Kostbar
Ein marktkonformes Jahresbruttogehalt ab
46.000 € mit der Möglichkeit der Überbezahlung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns
auf die Zusendung Ihrer Unterlagen! Gerne per
Mail oder ganz einfach mittels Klick auf den
untenstehenden Button. Bei Fragen stehen wir
auch telefonisch selbstverständlich gerne zur
Verfügung.

Burgstallstraße 21 . 6370 Kitzbühel
T +43 (0)660 6890473
E katharina.winner@impetus-personal.at
www.impetus-personal.at

Die neue Geschäftsführung der Hans Gasteiger GmbH,  ein Tiroler
Traditionsunternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung, sucht ab sofort
nach Verstärkung. Um weiterhin jegliche Kundenwünsche im Bereich
Interior-, exklusives Bad-, und Wellnessdesign zu erfüllen, werden neue
Teammitglieder für den Unternehmensstandort in Aurach bei Kitzbühel
gesucht.

Planung und Beratung im exklusiven Interior (m/w/d)
Vollzeit
Bad-, Wellness- und Interior Design

Jetzt bewerben!


