Wir gestalten gute Büros.
Die office center Gruppe mit den Häusern futureworks und office center und Standorten in Mannheim
und Karlsruhe ist ein Fachhandelshaus für alle Bereiche der Büro- und Objekteinrichtung. Wir
gestalten gute Büros - sowohl unter ergonomischen, ästhetischen und funktionalen als auch unter
wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Unsere Planungsabteilung besetzt neben der kompetenten
Konzeption und Fachplanung neuer Arbeitswelten und kundenspezifischer Sonderlösungen inklusive
Farb- und Materialkonzepten auch die Themenbereiche Akustik, Licht, Klima und im Sinne von allesaus-einer-Hand-Lösungen für unsere Kunden auch den kompletten Innenausbau und die
Baubetreuung.
Wir wollen weiter wachsen und suchen als Minijobber / auf Stundenbasis am Standort Mannheim:

Shop/ Sales Manager Online (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
⋅
⋅

Abverkauf unserer Ausstellungs- und Mustermöbel
Handling der Verkaufskanäle online

⋅
⋅
⋅

Eigene Ideen für geeignete Absatzkanäle umsetzen
Gute Fotos der Musterteile aufnehmen
Verwaltung und Pflege enger Zusammenarbeit mit dem Innendienst

Ihr Profil:
Sie haben Spaß am Verkauf und bewegen sich sicher im Online-Umfeld. Zuverlässigkeit und
Genauigkeit bei der Verwaltung der Artikel sind ebenso wichtig wie ein gutes Auge für
verkaufsfördernde Foto-Aufnahmen. Ein PKW-Führerschein ist Voraussetzung, da einige der Möbel in
unserem Lager in Bad Schönborn stehen.
Wir lieben, was wir tun.
Für uns zählen die Menschen – bei unseren Kunden und im Team. Um gute Büros zu gestalten,
beschäftigen wir uns intensiv mit Trends in der Gestaltung von neuen Büros und damit, welchen
Beitrag die richtige Umgebung zum Unternehmenserfolg leisten kann. Unser Team ist mit viel Herz
und Leidenschaft bei der Sache – und Spaß soll Ihnen die Arbeit bei uns auch machen. Bei uns
arbeiten Sie im Team mit unseren Innenarchitekt/innen, Projektmanagern, dem Innendienst und den
Vertriebskollegen – jeder setzt sein Know-How optimal ein.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen – Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte an Franziska
Jaster, wir stehen Ihnen auch gerne vorab telefonisch für weitere Auskünfte zur Verfügung.
Office Center Gruppe
Franziska Jaster
Am Exerzierplatz 9
68167 Mannheim
personal@officecenter-gmbh.de

