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! Heidenheim an der Brenz (Elektroland Heidenheim GmbH)

" Vollzeit

Verkäufer Haushaltsgeräte (m/w/d) in
Heidenheim

Wir sind expert. Seit über 60 Jahren dein Technik-Experte von nebenan. Überall in

Deutschland. Genauer gesagt an 396 Standorten mit 199 selbstständigen Unternehmern, die

dort ihre Elektronikfachmärkte betreiben. Und das offenbar so gut, dass wir uns Deutschlands

erfolgreichste Fachhandelskooperation nennen dürfen.

Was uns ausmacht? Wir kennen unsere Region. Die Traditionen und Besonderheiten. Die

Menschen: unsere Nachbar:innen. Und Kund:innen. Wir wissen, was sie wirklich brauchen.

Und, was überhaupt nicht zu ihnen passt. Wir sind ehrlich, menschlich, nah. All das steckt in

unserer DNA. Und all das erleben unsere Kund:innen tagtäglich, wenn sie unseren

engagierten und freundlichen Mitarbeitenden begegnen. Vielleicht auch bald schon dir!

HAl

ICHVERKAUFENICHTNUR
WASCHMASCHINEN
...SONDERNSORGEFÜRNACHHALTIGKEITINDERNACHBARSCHAFT
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Das wirst du tun

Du präsentierst unseren Fachmarkt als Ansprechperson für unsere Kund:innen direkt auf

der Verkaufsfläche

Egal ob unsere Kund:innen eine neue Waschmaschine oder einen Toaster suchen, du

findest für jedes ihrer Anliegen die passende Lösung und schaffst so ein positives

Einkaufserlebnis

Nach erfolgreichen Beratungsgesprächen erstellst du Angebote, Rechnungen und

schließt Verträge ab

Du sorgst dafür, dass unsere Ware in den Regalen in bestes Licht gerückt wird

Du unterstützt bei der Umsetzung von Werbemaßnahmen und hilfst dabei, unsere

Angebote noch bekannter zu machen

Das bringst du mit

Du liebst den Verkauf- jeden Tag aufs Neue!

Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung im Einzelhandel – oder: die Motivation,

dir als Quereinsteiger:in gemeinsam mit uns alle notwendigen Fachkenntnisse

anzueignen

Du konntest vielleicht bereits Berufserfahrung im Bereich Elektrohaushaltsgeräte

sammeln

Dir bereiten die Beratung und die Arbeit mit Menschen Freude

Darauf kannst du dich freuen

Du erhältst einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem erfolgreichen

Familienunternehmen

Du arbeitest in einem aufgeschlossenen Team, in dem jeder jeden unterstützt

Dich erwarten abwechslungsreiche Arbeitstage und Herausforderungen, die so

verschieden sind wie unsere Kund:innen und ihre Wünsche

Du kannst dich auf eine spannende Einarbeitung freuen, die sich an deinen Fähigkeiten

und Vorkenntnissen ausrichtet

Dein Arbeitszeitplan erfolgt in der Regel 2 Wochen im Voraus, Wünsche und Anregungen

werden dabei möglichst berücksichtigt
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Du kannst dich auf Fort- und Weiterbildungen freuen, die dich individuell fördern

Du kannst dich auf attraktive Mitarbeiterrabatte, mindestes ein alljährliches Betriebsfest

und eine betrieblich geförderte Altersvorsorge freuen.

Du kannst dich auf exklusive Rabatte bei diversen regionalen Unternehmen wie z.B.

Dehner und namhaften Onlineshops freuen

Du darfst dich zusätzlich zum Gehalt über diverse Verkäuferwettbewerbe und

Verkaufsbonis freuen

Du darfst dein Gehalt durch Provisionen selbst mitgestalten ohne Deckelung

Du darfst sämtliche Geräte ausprobieren und testen

Die Elektroland Heidenheim GmbH ist seit 49 Jahren in Heidenheims Nachbarschaft zuhause

und fest in der Region verwurzelt. Auf 1.200 Quadratmetern bieten wir unseren Kund:innen

von der Spülmaschine bis zur Spielekonsole alles rund um die Haushalts- und

Unterhaltungselektronik. Und mehr noch: besten Service und individuelle Beratung – weil

unsere Kund:innen auch unsere Nachbar:innen sind. Hierfür sind bei uns über 25 engagierte

Mitarbeitende und 4 Auszubildende beschäftigt.  

 

Möchtest du Teil der expert-Familie werden und unser Team mit deinen Fähigkeiten

verstärken?

Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung mit Angabe deiner Gehaltsvorstellungen. 

 

Bei Fragen kannst du dich gern an Frau Christina Danne wenden. Du erreichst sie unter der

07321/92577-211.

 

Falls du dich nicht online bewerben möchtest, kannst du uns deine Unterlagen auch per Mail

an karriere@expert.de oder per Post schicken. Verwende dafür bitte folgende Adresse:

 

expert Warenvertrieb GmbH - Bayernstraße 4 - 30855 Langenhagen 

mailto:karriere@expert.de

