LIPO ist eines der grössten und führenden Discount-Einrichtungsmärkte der Schweiz. Mit aktuell 23 Standorten, einem
kompetenten Onlineshop sowie gegen 600 motivierten Mitarbeitenden, sind wir in der ganzen Schweiz nahe bei unseren
Kunden. Mit inspirierenden Wohnwelten, einem qualitativ hochwertigen Sortiment zum besten Preis-Leistungsverhältnis und
einem kompletten Rundumservice bieten wir unseren Kunden einzigartige Einkaufs-Erlebnisse - online wie offline.
Bei LIPO wirst Du Teil einer grossen Familie. Was wir tun, tun wir aus Leidenschaft, aus Begeisterung und aus Überzeugung. Wir
pflegen eine offene Gesprächskultur und stehen füreinander ein. Auch Fehler haben Platz darin, weil wir aus Ihnen lernen und
uns somit täglich verbessern können. Wir pflegen alle untereinander eine wertschätzende Beziehung und übernehmen
Verantwortung. Bei LIPO stehst Du als Mensch im Mittelpunkt, weil Du das Kapital unserer Firma bist. Du, ich, wir alle
zusammen!
Bist Du bereit, so richtig mit uns durchzustarten? Dann nichts wie los! Wir suchen für mehrere Filialen in der Schweiz ab sofort
einen:

Küchenplaner / Projektkoordinator (m/w) 100%
Deine Aufgaben:
Du verstehst es mit Begeisterung Küchen zu planen und zu verkaufen. Dabei setzt Du unsere Kunden in den Mittelpunkt und Du
erreichst und überzeugst unsere Kunden fachlich wie auch emotional. Du beratest kompetent, begeisterst mit kreativen
Einrichtungsideen und gewährleistest Einkaufserlebnisse. Du betreust unsere Kunden umfassend vom ersten Kontakt bis zur
erfolgreichen Lieferung und darüber hinaus.
Dein Profil:
Wir wenden uns an eine flexible, teamfähige und zuverlässige Persönlichkeit. Nebst Deiner Liebe zum Wohnen und Einrichten
verfügst Du über eine abgeschlossene Ausbildung (Schreiner oder Bauzeichner mit fundierter Verkaufs- und Branchenerfahrung
in der Küchenbranche). Du besitzt detaillierte Kenntnisse im Küchenbereich bzw. bist bereit, Dich diese anzueignen. Du hast
Freude an erfolgsorientiertem Arbeiten, regelmässigem Kundenkontakt und umfassender Beratung. Du überzeugst durch Deine
positive Ausstrahlung und Deine guten Umgangsformen.
Deine Perspektiven:
Auf Dich wartet eine attraktive Herausforderung in einem lebhaften, schönen und innovativen Arbeitsumfeld, das grossen Wert
auf hohe Fachkompetenz und Eigeninitiative legt. Du verkaufst in einem besonderen Ambiente, das durch unterschiedlichste
Inszenierungen erreicht wird. Wir bieten Dir eine professionelle Einführung, eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit,
ein gutes Arbeitsklima sowie attraktive Anstellungsbedingungen.
Wir tragen aktiv zum Umweltschutz bei und bitten um Verständnis, dass wir ausschliesslich Online-Bewerbungen berücksichtigen.
Postalisch zugestellte Bewerbungsunterlagen können aus diesem Grund leider nicht zurückgesendet werden.

Ansprechperson: Stefano Di Pasqua (CHRO); stefano.dipasqua@lipo.ch ; +41 79 408 10 42

