
Dann suchen wir genau DICH für unseren Showroom in Bremen zum nächstmöglichen Zeitpunkt als:

Kaufmännischer Mitarbeiter für Showroom / Vollzeit (m/w/d) 

Hinter der Marke „Timberty“ (Timber & Eternity) verbirgt sich der nachhaltige Gedanke, Holzprodukte 
und Möbel dauerhaft zu nutzen. Viele Produkte sind Unikate, die eine Geschichte zu erzählen haben 
und zum Teil direkt auf Kundenwunsch gefertigt oder von uns angepasst werden. Timberty steht für 
moderne, langlebige und nachhaltige Massivholz Produkte. Bei der Herstellung unserer Produkte ver-
binden wir traditionelles Tischlerhandwerk mit dem Drive der Zukunft. 

Du schaffst den Spagat zwischen der Verkaufstätigkeit und dem kaufmännischen Drum Her-
um? Du kannst Kunden begeistern und liebst Holz? Du willst nicht mehr einer von vielen sein und 
suchst Raum, um dich selbst zu verwirklichen?  

Räumliches Vorstellungsvermögen 
sowie die Affinität zu Produkten 

aus Holz

Du bist Quereinsteiger und davon 
überzeugt, deine Aufagbe bei uns  zu 
meistern? Auch dann kannst du dich 

gerne bei uns vorstellen

Du verfügst bereits über Erfahrungen 
im Service oder Verkauf, bestenfalls 

im Einzelhandel und bist kunden- und 
serviceorientiert

Kaufmännische Erfahrung (abge-
schlossene kaufmännische  

Berufsausbildung)

Holzkenntnisse sind 
von Vorteil, aber kein 

Muss

Sehr gute Deutschkenntnisse sowie ein 
gepflegtes und positives Auftreten setzen 

wir voraus

Office-Kenntnisse

Technisches Verständnis und ein 
Blick über den Tellerrand sind 

hilfreich

Was du mitbringen solltest: 



Betreuung der Kontaktkanäle 
(Mail, Telefon, Showroom) 

Anfragen an Lieferanten erstellen Bestellungen bei Lieferanten ausführen 

Kontrollieren von Eingangsrechnungen Prüfen von Auftragsbestätigungen 

Stammdatenpflege 

Beratung von Kunden 
(telefonisch & persönlich) 

Terminvereinbarungen 

Angebots- und Auftragserfassung 

Deine Aufgaben:

Wir bieten

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnisse) unter Angabe deiner Gehaltsvorstellungen und deines frühestmögli-
chen Eintrittstermins per E-Mail (bestmöglich in einer Datei und im PDF-Format). 
Bitte sende deine Bewerbung an: janina.post@kahrs-gmbh.de 

Deine Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um deine Bewerbung ist:  

Janina Post
Personalreferentin
Tel.: +49 421-69 107613 

Betriebliche
Altersvorsorge 

Mitarbeiterevents und 
kostenfreie Getränke 

Einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag  

Eigenverantwortliches 
Arbeiten 

Qualitrain

Ein gutes Betriebsklima 
mit flacher Hierarchie 

Haben wir dein Interesse geweckt?


