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Du suchst Abwechslung? Du liebst den Kontakt zu anderen Menschen? Und du begeisterst dich für 

Naturmöbel? Dann bewirb dich bei uns! 

 

Als innovativer Anbieter von hochwertigen Naturmöbeln und Bio-Bettwaren suchen wir für unseren 

Schauraum in Dornbirn einen 

Verkäufer in Teil- oder Vollzeit (m/w/x) 

mit ausgeprägter Kundenorientierung  

für 30 bis 38,5 Wochenstunden 
 

Das zeichnet dich aus: 

Als tatkräftiger Allrounder begeisterst du unsere Kunden mit persönlicher und umfassender Kunden-

beratung – auch telefonisch und online via Live-Chat. Hierfür bringst du Verkaufserfahrung und ein-

wandfreie Deutschkenntnisse in Wort und Schrift mit. Außerdem vereinbarst und organisierst du Kun-

dentermine und lässt den Besuch im Schauraum zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Du beglei-

test die Kunden zuverlässig von der Beratung bis hin zur Bestellung. Du bist lösungsorientiert, selbstän-

dig und du betreust den Schauraum gewissenhaft. Darüber hinaus zeichnest du dich durch Flexibilität 

aus. In Rücksprache mit deinen Kollegen stimmst du euren Dienstplan von Montag bis Samstag ab – 

samstags ist immer Wechseldienst, sodass ihr auch freie Wochenenden habt. MS-Office- und Internet-

kenntnisse optimieren dein Profil. 

 

Deine Benefits: 

Auf dich warten ein top-ausgestatteter Arbeitsplatz, ein sympathisches Team mit viel Energie und zu 

Beginn eine umfassende Einschulung. Wir stellen dir einen Mitarbeiterparkplatz zur Verfügung und 

bieten dir, neben dem marktüblichen Gehalt, eine leistungsorientierte Prämie. In unseren exklusiven 

Schauräumen genießt du eine ruhige Verkaufsatmosphäre und angenehmen Zirbenduft. Gerne unter-

stützen wir dich bei Interesse mit fachspezifischen Weiterbildungen.   

 

Bei uns gehst du einer sinnvollen Tätigkeit in einem nachhaltigen Unternehmen nach. LaModula steht 

für handverlesene Naturmöbel und Bio-Bettwaren. Wir betreiben einen prämierten Webshop sowie 

acht Filialen in Österreich und Deutschland. Wir setzen nicht nur auf zufriedene Kunden, sondern auch 

auf zufriedene Mitarbeiter. Gesundheitsförderung und Zusammenhalt im Betrieb sind deshalb bei uns 

selbstverständlich. 

Dein tatsächliches Gehalt richtet sich nach deiner Qualifikation und deiner Berufserfahrung. Das Min-

destgehalt unterliegt dem KV für Handelsbetriebe/Beschäftigungsgruppe 2.  

 

Bewirb dich jetzt und werde Teil unseres Teams: bewerbung@lamodula.at 

Wir freuen uns auf dich!  

Wir möbeln dich auf! 
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