
> Ihre Aufgaben
• Sie begeistern unsere Kunden 
  mit durchdachten Planungen, 
  überzeugenden Präsentationen 
  und authentischen Einrichtungs- 
  konzepten.
• Neue Designtrends erkennen 
  Sie frühzeitig und bringen diese
  in Ihre Entwürfe ein. 
• Sie arbeiten eng mit unserem 
  Vertrieb und der technischen 
  Arbeitsvorbereitung zusammen, 
  um die perfekte Umsetzung 
  der erarbeiteten Lösungen zu 
  gewährleisten.
• Sie unterstützen den Auf- und 
  Ausbau attraktiver Lieferanten-
  partnerschaften.
• Der souveräne Umgang mit 
  gängigen Planungsprogrammen   
  und aktuellen EDV-Anwendun-
  gen ist für Sie selbstverständ-
  lich. Idealerweise haben Sie 
  bereits mit Pytha gearbeitet.

Möbel. Einrichtungen. Alles.

INNENARCHITEKT I GESTALTER (m/w/d)

> Ihr Profil
• Sie haben ein abgeschlossenes 
  Studium der Innenarchitektur oder 
  eine vergleichbare  Ausbildung.
• Sie sind kreativ, konzeptionsstark 
  und gestaltungssicher.
• Sie verfügen über fundierte 
  Materialkenntnisse. 
• Sie haben ein sicheres Auftreten, 
  präsentieren und kommunizieren 
  Ihre Ideen und Entwürfe souverän 
  gegenüber Kunden und innerhalb 
  des Teams.
• Sie verfügen über überdurch-
  schnittliches Organisationstalent 
  und eine selbstständige, struktu-
  rierte Arbeitsweise.
• Idealerweise verfügen Sie über
  Erfahrungen in der kaufmännischen
  und technischen Vertriebsarbeit. 
  Gerne lassen wir uns jedoch auch
  vom Engagement und der Kompet-
  enz eines Neueinsteigers überzeu-
  gen.
• Sie handeln und denken stets
  kunden- und teamorientiert.

> Unser Angebot
Als dynamisch wachsendes
Familienunternehmen mit 
über 80 Mitarbeitern und der 
Erfahrung seit über 50 Jahren 
bieten wir Ihnen einen sicheren 
Arbeitsplatz in einem starken 
Team. Wir bieten Ihnen eine 
verantwortungsvolle und ab-
wechslungsreiche Tätigkeit.
Neben Fortbildungsmöglich-
keiten profitieren Sie von 
überdurchschnittlichen Sozial-
leis tun gen. Unsere Unterneh-
menskultur ist geprägt von 
Verantwortung und guter Team-
arbeit.

Weitere Informationen: 
www.schlecht-shl.de/karriere

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, an Frau Arianna Schmitt. karriere@schlecht-shl.de
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Sie möchten Einrichtungen planen, die begeistern und nachhaltig sind? Innovative Konzepte entwickeln, die sprachlos 
machen  und Ausführungen die morgen nicht schon von gestern sind? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Fritz Schlecht | SHL entwickelt, plant und fertigt erstklassige Einrichtungen und exklusiven Möbel- Innenausbau für die 
beliebtesten und erfolgreichsten Hotels. Darunter viele familiengeführte Häuser sowie die bekanntesten Hotelketten und 
Serviced Apartments. Außerdem plant und fertigt Fritz Schlecht I SHL Möbel und ganzheitliche Einrichtungskonzepte für 
den Bereich Gesundheit und Pflege sowie für Firmen- und Objektkunden. Maßgeschneiderte Konzepte mit inspirierenden 
Ideen, abgestimmt auf unsere Kunden und ihre einzigartigen Bedürfnisse. Fritz Schlecht I SHL. Überraschend anders. 


