
be part 
of our 
universe

Senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung, 
bevorzugt elektronisch, an: karriere@usm.com  
bzw. an nachfolgende Adresse:

USM U. Schärer Söhne GmbH 
Siemensstraße 4a, 77815 Bühl
Telefon +49 7223 80 94 0 
info.de@usm.com, www.usm.com

Ihre Aufgabenschwerpunkte

- Eigenverantwortliche Kundenberatung sowie Verkauf  
 und Abwicklung
- Kundenbetreuung und Ausbau des Bestandsgeschäfts
- Auftragsabwicklung und -bearbeitung mit dem  
 Warenwirtschaftssystem sowie USM spezifischer  
 Kalkulations- und Planungssoftware
- Angebotserstellung und Kalkulationen sowie Klärung  
 von technischen Fragen
- Nutzung unseres CRM-Systems zur effizienten  
 Kommunikation und Erfassung von Daten
- Diverse administrative Tätigkeiten (inkl. vorbereitende  
 Buchhaltung)

Sie bringen mit

- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder  
 Vergleichbares
- Idealerweise Berufserfahrung in der Möbelbranche
- Technisches Verständnis wünschenswert
- Sicheren Umgang mit MS Office
- Spaß und Freude an der Erarbeitung kundenspezifi- 
 scher, zukunftsweisender Einrichtungslösungen
- Souveränes, kompetentes und verhandlungssicheres  
 Auftreten
- Beratungskompetenz und ausgeprägtes Service- 
 denken sowie ein Auge fürs Detail, wenn es um die  
 Präsentation unseres Sortiments geht
- Organisations- und Kommunikationsgeschick

Wir bieten Ihnen

- Eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe  
 in einer vielfältigen Organisation
- Ein angenehmes Arbeitsklima sowie ein motiviertes 
 und umsetzungsstarkes Team
- Duz-Kultur
- 13. Gehalt
- Betriebliche Altersvorsorge
- Ein moderner Arbeitsplatz und eine zeitgemäße  
 Infrastruktur

Wir freuen wir uns auf Sie!

USM ist ein international agierender Möbelhersteller 
und gleichzeitig ein traditionelles Familienunterneh-
men. Die USM Möbelbausysteme genießen weltweit 
einen einzigartigen Ruf, stehen für zeitloses Design 
und bürgen für höchste Qualität und Funktionalität. 
Rund 500 Mitarbeitende auf der ganzen Welt tragen 
mit ausgeprägtem Qualitätsdenken und -handeln zur 
Zufriedenheit unserer Kunden sowie zum Erfolg von 
USM bei. 

Wir suchen Menschen mit Leidenschaft für ihre 
Arbeit, denen es Freude bereitet, elegante Lösungen 
zu entwerfen sowie umzusetzen, und die darüber 
hinaus unsere Liebe zu schönen Möbeln teilen.  
Dabei möchten wir Persönlichkeiten finden, die  
nicht nur intelligent und talentiert, sondern auch 
zielstrebig, motiviert und dazu bereit sind, unser 
familiäres Team zu unterstützen.

Für unseren Showroom in München  
suchen wir zum nächstmöglichen  
Zeitpunkt einen

Verkaufsberater  
Möbelbausysteme 
(m/w/d) 


