
Mit viel Herzblut und einem hohen Qualitätsanspruch widmet sich unser etabliertes Fach-
geschäft im Herzen von Zürich seit Jahrzehnten der perfekten Umgebung für guten Schlaf. 
Im Fokus unseres Sortiments stehen Betten, Bettwaren, Raumtextilien, Kleinmöbel und 
Wohnaccessoires renommierter Hersteller für den Schlafraum. Wir legen besonderen Wert 
auf die Verwendung feinster Rohstoffe und Materialien, eine perfekte Produktverarbei-
tung sowie besondere Ästhetik. Unsere Kunden sind anspruchsvolle Persönlichkeiten, die 
unsere sorgfältig ausgewählten Produkte, die umfassende, kompetente Beratung und ser-
viceorientierte Umsetzung schätzen.

Infolge Pensionierung der jetzigen Stelleninhaberin im Frühjahr 2021 suchen wir eine/n

Ihre Aufgaben 
In unserem kleinen, familiären Unternehmen arbeiten Sie 
selbständig und fassen mitverantwortlich dort an, wo  
Bedarf besteht.

-   Im Verkaufsgespräch analysieren Sie die Bedürfnisse und 
Wünsche unserer Kunden und präsentieren hochwertige 
Schlaflösungen und Einrichtungsvorschläge 

-   Bei Bedarf beraten Sie unsere Kunden zu Hause und  
erarbeiten individuelle Schlafkonzepte

-   Sie betreuen unsere Kunden umfassend vom ersten  
Kontakt bis zur erfolgreichen Lieferung und darüber 
hinaus

-   Sie sind für die komplette Auftragsabwicklung (Aus-
arbeitung Angebot, Auftragsbestätigung, Bestellung, 
Rechnungsstellung) unserer Kunden verantwortlich 

-   Sie sind flexibel und arbeiten regelmässig am Samstag

      Schlaf  
Einrichtungsberater  in 

(80-100%)Arbeitsort
Claridenstrasse 41     8002 Zürich

Ihr Profil
-   Sie sind WohnberaterIn bzw. haben eine vergleichbare 

Ausbildung und besitzen ein fundiertes, kaufmännisches 
Grundwissen

-   Sie sind eine sympathische, kommunikative Persönlich-
keit und haben ein kompetentes Auftreten

-   Sie fühlen sich in unserer hochwertigen Markenwelt wohl 
und können unsere exklusiven Produkte repräsentieren

-   Sie führen Verkaufsgespräche zielorientiert

-   Sie haben eine Leidenschaft für gutes Handwerk und 
feinste Materialien sowie ein ausgeprägtes Gespür  
für Farben und Räume und können ihre Begeisterung an 
unsere Kunden weitergeben

-   Sie beraten unsere Kunden umfassend und mit viel Fein-
gefühl – in deutscher und englischer Sprache

-   Sie verfügen über solide MS-Office Kenntnisse

-   Sie arbeiten gern im Team und schätzen ein gutes  
Miteinander

Wir suchen eine engagierte und zuverlässige Person, die sich mit unserem Unternehmen 
voll identifiziert. Wir bieten einen modernen Arbeitsplatz in einem familiär geführten 
Kleinunternehmen mitten in Zürich. Wir schätzen das Engagement unserer Mitarbeiter 
sehr und bieten Ihnen die Möglichkeit sich zu entfalten und ihre Kompetenzen aktiv in 
das Unternehmen einzubringen.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an

Nathalie Pool      n.pool@bettgeschichten.ch     +41 44 280 62 65
Bettgeschichten AG     Claridenstrasse 41     8002 Zürich


