Wir suchen Verstärkung
für unseren Vorhang-Service

Sind Sie begeistert von Vorhängen und
Vorhangsystemen und den heute damit verbunden
technischen und gestalterischen Möglichkeiten?
Lieben Sie es, Kunden mit genau zu ihnen
passenden Lösungen zu überraschen?
Sind Sie vertraut mit der entsprechenden
Beratungs- und Montagetätigkeit?
Dann passen Sie genau zu uns!

Wir sind ein Team von 11 motivierten Wohn-Fachleuten im
zürcher Seefeld. Unsere Schwerpunkte sind Vorhanglösungen
für Architekten, Firmen und viele private Kunden. Darunter sind
Tilla Theus, Murat Yakin, das Kinderspital, das Züricher
Filmfestival, Navyboot, das Tibits und viele mehr.
Drei von uns sind zudem RLS-Schlafberater. Von ihnen erhalten
Kunden genau die zu Ihnen passende Bettlösung.
Wir haben auch ein eigenes Polsteratelier und führen ein
ausgewähltes Sortiment an Polstermöbeln.
Wir stellen unsere Freude über alles, nicht irgendetwas
irgendwohin zu verkaufen, sondern mit den besten, selber
ausgewählten Möglichkeiten von heute, echte KundenBedürfnisse zu erfüllen.
Es ist unsere Vision eine Insel im Meer der Zeit zu sein, wo wir
erleben wie der Kunde sich freut, wenn er merkt:
„Hier interessiert sich jemand wirklich für mich und
ich bekomme so genau das, was zu mir passt.“
Möchten Sie Teil eines Teams werden, welches anstrebt
Kunden dieses besondere Erlebnis zu bieten?
Die Übersicht der Tätigkeit gestaltet sich wie folgt:

Ihre Hauptaufgaben
Primär sind Sie als Vorhangspezialist tätig:
A: Sie wickeln selbstständig Anfragen für
Vorhanglösungen ab – von Beratung über Offerte,
Montage bis zur Verrechnung. Dazu haben Sie ein Auto
und eigenes Montagematerial zu Verfügung.
Auch sind Sie Ladenberater:
B: Da empfangen und beraten Sie Laufkundschaft und
tätigen Direktverkäufe ab Laden.
C: Sie nehmen Kunden-Anfragen auch für andere
Fachbereiche (RLS, Polsteratelier…) entgegen oder
gewinnen Kunden dafür.
D: Sie wirken in der allgemeinen Ladenordnung und
Alltagsadministration mit.
Mögliche Nebenaufgaben:
E: Ein Produktbereich intern führen. Das heisst Vertreter
zu empfangen um die besten Produkte von heute zu
einem guten Sortiment zusammen zustellen.
F: Mitwirken bei der Schaufenster-Gestaltung und
Marketing-Projekten
Ihr Einsatz
Sie werden hauptsächlich von der Feldeggstrasse 81
aus tätig sein (Büro, Ateliers, Autos). Daneben werden
Sie als Berater im Laden an der Seefeldstrasse 134
Fixzeiten haben und nach Bedarf aushelfen.
Unsere Arbeitszeiten an der Feldeggstrasse sind 7:00
bis 16:30. Die Öffnungszeiten des Ladens sind 8:00 bis
18:30, Samstag 9:00 bis 14:00.
Ihr Lohn
Monatslohn:
Beteiligung:

nach Absprache
gemäss monatlich offen gelegten
Erfolgszahlen – als direktes
Dankeschön der Kunden für die
tägliche Freudigkeit und den Einsatz.

Weiterbildung
Es ist uns wichtig, Ihnen Weiterbildung zu ermöglichen,
denn es ist eine unserer Grundlagen um hohe
Kundenwünsche erfüllen zu können.
Arbeitsbeginn
1. Januar 2019 oder nach Absprache
Arbeitspensum
100% (80%)
Interessiert?
Dann würden wir uns freuen Sie kennen zu lernen!
Wir haben nicht einfach einen Job anzubieten sondern
wollen zusammen etwas Besonderes und Schönes
leisten. Das ist ein Spiel, keine reine Arbeit. Und es geht
am besten, wenn man genau zueinander passt. Wenn
Sie sich bewerben, werden wir darum gerne alles von
uns offen legen – und auch Sie genauer kennen lernen
wollen.
Ihr FURRER-TEAM

