
Stellenausschreibung

Gasber steht seit 1984 für individuelle und qualitativ hochwertige Handwerkskunst. Zum nächstmög-
lichen Termin, suchen wir einen Küchenplaner (w/m/d).

Deine Aufgaben:
• Bei Gasber bearbeitest du mehr als nur „Sachen“. Du koordinierst die Küchen/
 Wohn-Träume deiner Kunden vom ersten Tag an.
• Dein Empfang ist herzlich, bei Beratungsgesprächen fehlt es dank deiner 
 aufmerksamen Fürsorge an nichts.
• Auf deinem Schreibtisch laufen die Projektfäden zusammen: Von den Terminanfragen 
 über Aufträge an Zulieferer, bis hin zur Koordinierung der Aufbauplanung.
• Dein Puls bleibt ganz ruhig bei Reklamationen, Korrespondenzen mit Kunden und im 
 Angesicht der Lieferscheinflut.
• Du hast ein Händchen für Menschen sowie Kommunikation und sorgen im 
 Hintergrund dafür, dass deine Kunden am Ende eine perfekte Küche bekommen und l
 anganhaltende Freude genießen.

Das bringst du mit:
• Du hast Spaß an schönem Wohndesign und hast keine Angst vor Kommunikation auf 
 allen Kanälen.
• Dazu bringst du kreativ und sachkundig deine Ideen bei der Küchenplanung ein, 
 begeisterst und inspirierst.
• Dein Händchen für Design, Trends und Funktionalität gibt dem Traum mit Hilfe 
 moderner 3D-Planungssoftware eine Form.
• Dein Ziel ist es, als überzeugter Gasber-Botschafter deine Kunden zu begeistern und 
 ihnen eine Küche zu planen, die sie nachhaltig glücklich macht.
• Du liebst Ordnung und Präzision, bist offen, freundlich und umsichtig.
• Deine Persönlichkeit, deine Einsatzbereitschaft und deine Freude am Umgang mit 
 Menschen sind Stärken, die du bei Gasber einsetzen kannst.
• Du solltest Erfahrung im Umgang mit dem Softwareprogramm Carat mitbringen.
• Die Planung einer Küche ist nichts Neues für Dich.

• Mensch sein – Teamwork als Unternehmensphilosophie, Wertschätzung als Haltung
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit attraktiver Vergütung
• Leistung – Top-Vergütung mit fixen und variablen Bestandteilen inkl. attraktiven 
 Zusatzleistungen und Prämien
• Perspektive – up to Date bleiben um die Ansprüche unserer Kunden in einem 
 dynamischen Markt stets gerecht zu bleiben
• 30 Tage Urlaub (6 Wochen)
• Freiraum – Unsere Öffnungszeiten: Di.– Fr. 10:00 Uhr – 18:00 Uhr sowie flexible 
 Arbeitszeiten helfen bei der Vereinbarung von Berufs- und Privatleben

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung inkl. frühestmöglichen Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung. 

Sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an info@schreinerei-gasber.de oder per 
Post an Gasber – der Wohndesigner | An der Raste 2 | 56653 Wassenach oder bewirb dich ganz 
einfach über unser Kurzbewerbungsformular auf unserer Webseite.

Das bieten wir dir:




