
 

 

Sie beraten gerne und lieben es KundInnen persönlich und über elektronische Medien zu betreuen. Sie 
bevorzugen eine sinnvolle Tätigkeit in einem attraktiven Arbeitsumfeld. Die Abstimmung Ihres flexiblen 
Dienstplans mit Ihren KollegInnen erkennen Sie als Vorteil. Sie sind engagiert, lösungsorientiert und 
inspirieren gerne KundInnen und KollegInnen. Dann ist unser Angebot das Richtige für Sie! In unserem 
LaModula - Schlaf- und Wohnstudio in Linz besetzen wir die Position: 

 

Fachberater (w/m/d) 
 

LaModula ist ein innovativer Anbieter von natürlichen und hochwertigen Massivholzmöbeln, Schlafsystemen, 
Matratzen, Bettwaren und Heimtextilien. Wir betreiben einen prämierten WebShop und sechs Schauräume in 
Österreich. Die nächsten Expansionsschritte sind nach Deutschland und Italien. Unsere Aufgabe ist es, 
unsere Kunden online und offline mit einem handverlesenen Sortiment an hochwertigen, biologischen 
Produkten zu attraktiven Preisen, perfekter Beratung und erstklassigem Service zu begeistern! 
 

Ihre Qualifikationen: 

o Erfahrung im Verkauf 
o flexibles Verbinden von Online- und Offlinekanälen 
o Affinität für hochwertige, natürliche und sinnstiftende Produkte 
o ausgeprägte Kundenorientierung  
o strukturierte, genaue und selbstständige Arbeitsweise  
o natürliche, vertrauensvolle und gewinnende Persönlichkeit 
o Erfahrung mit MS-Office 

Ihre Aufgaben: 

o Sie beraten und betreuen unsere Kunden offline und online. 
o Sie betreuen im Team eigenverantwortlich den Schauraum. 
o Sie stimmen mit Ihren KollegInnen eigenständig die flexiblen Dienstpläne ab. 
o Sie optimieren und organisieren die KundInnenberatung und den Schauraumbetrieb. 

Unser Angebot: 

o spannende, sinnvolle Tätigkeit in einem motivierten, sympathischen Team  
o kollegiales Umfeld und angenehmes Betriebsklima 
o lebendige Unternehmenskultur mit offener Gesprächskultur und flachen Hierarchien 
o starke Verbindung von offline und online Kundenbetreuung im internationalen Kontext 
o attraktive und flexible Arbeitszeiteinteilung 
o umfassende und intensive Einschulung 
o kostenloser Mitarbeiterparkplatz 
o echter Entfaltungs- und Gestaltungsspielraum 
o jede Art und Form von spezifischer Weiterbildung 
o marktgerechtes Gehalt zuzüglich Leistungstangente 
o ruhiger, eleganter, geräumiger und top-ausgestatteter Arbeitsplatz 

Ihr tatsächliches Gehalt richtet sich nach Ihren Erfahrungen und Qualifikationen.  
Das kollektivvertragliche Jahresbruttogehalt beträgt mindestens TEUR 26 auf Vollzeit-Basis.  
 

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@lamodula.at 
 

LaModula GmbH 
Italiener Straße 10a 
9500 Villach 
+43 4242 39 900 

mailto:bewerbung@lamodula.at

