
Unser Auftraggeber - die Aufschnaiter Ges.m.b.H & Co KG zählt zu den Top-Adressen im Bereich hochwertiger Innenarchitektur
und Wohnraumgestaltung mit eigener Tischlerei in den Kitzbüheler Alpen. Mit großem Einfühlungsvermögen und Passion werden
individuelle Raumkonzepte und Projekte gestaltet, die berühren und inspirieren und somit dem Kunden ein unverwechselbares
Zuhause geben. 
  
Zur Verstärkung des Teams suchen wir für den Unternehmensstandort in St. Johann in Tirol einen 
 

Interior Designer (m/w/d)/
Einrichtungsberater (m/w/d)
Interior Design is like the perfect spice…It always complements what’s already
there

Mit Einfühlungsvermögen, Stil und gutem Geschmack
übernimmst du als Interior Designer die individuelle
Kundenberatung und das aktive Verkaufen. Dabei berätst du
die Kunden ideenreich, kompetent und individuell. Du zeigst
ihnen verschiedene Einrichtungsmöglichkeiten, alternative
Lösungen und bist abschlusssicher. Denn dein Herz schlägt
gleich wie das Herz unseres Auftraggebers, wenn es um die
Begeisterung für schönes Wohnen und Design geht. 
  
In dieser zentralen Position übernimmst du u.a. folgende
Aufgaben: 
 

Du verantwortest spannende Kreativprojekte in allen
Größenordnungen verschiedener Komplexitätsstufen
Du übernimmst Projektleitungsaufgaben – von der
Erstberatung über die Angebotserstellung bis hin zur
erfolgreichen Umsetzung des Projekts
Du entwickelst maßgeschneiderte Design-Konzepte unter
Berücksichtigung aktueller Trends
Dabei erarbeitest Du gemeinsam mit hochmotivierten
Projektteams innovative Lösungen
Du fungierst als zentrale AnsprechpartnerIn für Kunden,
Projektmitarbeiter, externe Partner und Fremdgewerke

Perfekt in das Unternehmen passt du, wenn du 
 

eine Ausbildung der Innenarchitektur/Interior Design
erfolgreich absolviert hast, und bestenfalls schon erste
Erfahrungen in der Projektierung von (hochwertiger)
Innenarchitektur sammeln konntest,
dich für neue, ganzheitliche sowie gestaltungsorientierte
Lösungen begeisterst, gepaart mit einem hohen Anspruch
an Funktionalität,
dich durch eine ausgeprägte empathische Kompetenz,
Teamfähigkeit, Serviceorientierung und Kreativität
auszeichnest,
über gute kommunikations- und präsentationssichere

Kenntnisse verfügst sowie eine eigenständige, strukturierte
und verantwortungsvolle Arbeitsweise hast.

Was du bei Aufschnaiter erwarten darfst: 
 

Gestalten: Die Möglichkeit, individuelle
Einrichtungskonzepte eigenständig zu konzipieren und die
gesamte Projektabwicklung inklusive Bauprozess zu
koordinieren.
Showroom: Du arbeitest in einem top aktuellen
Showroom mit hochwertigen Marken und einer großen
Produktvielfalt
Team: Dich erwartet eine offene und kommunikative
Unternehmenskultur, in der ein regelmäßiger Austausch
und entsprechende Feedbacks großgeschrieben werden
Weiterbildung: Dich erwarten individuelle Angebote zur
persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung.
Sicherheit: Du profitierst von einem sicheren Arbeitsplatz in
einem dynamischen Familienunternehmen
Arbeitszeiten: Die Regelung einer 4-Tage-Woche
ermöglicht es dir, dein berufliches und privates Leben
besser zu koordinieren. Mit der Bereitschaft zwei
Samstagsdienste zu übernehmen
Benefits: Sportkurse, Mitarbeiterparkplatz,
Mitarbeiterevents sowie ein subventioniertes Mittagessen
von Fresh Staff sind für das Unternehmen Aufschnaiter eine
Selbstverständlichkeit.
Vergütung: Ein je nach Ausbildung und Erfahrung
marktkonformes Jahresbruttogehalt von bis zu EUR
40.340.- zuzüglich Prämien.  

Das konkrete finanzielle Angebot ist abhängig von Ausbildung,
Qualifikation und spezifischer Branchenerfahrung und wird im
persönlichen Gespräch vereinbart. 
  
Du möchtest dein Talent unter diesen Voraussetzungen an
einem sicheren Arbeitsplatz voll entfalten?

Interesse? 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 zur Verfügung.


