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Lang Küchen AG in Niederlenz (AG) schafft gesamtschweizerisch den richtigen Rahmen für die familiäre Geborgenheit und Ambiance in
der Küche. Budgetkonform, repräsentativ in frischer Architektur, optisch akzentuiert, verbinden wir jeden Küchenneu- oder -umbau mit
langjährig stabil-praktischem Nutzen. Zudem führen wir zukunftsweisende und erfolgsversprechende eigene Lang-Entwicklungen wie
Schwenktische usw. Massausgleich, Dachschräge, Hänge- und Hochschränke, spezielle Formen von Koch- und Wasserinseln, Küchen-
fronten, individuell in Material, Farbe, Form erfüllen wir mit Schreiner-Know-How. Für das Gebiet Ostschweiz mit Filialstandort Oberuzwil
suchen wir zur Verstärkung unseren

Wir sind stolz auf das aussergewöhnlich gute Zusammenspiel zwischen uns und unseren Kunden und ihren individuellen Anliegen, Budgets
und Wünschen, über die hervorragenden Küchenmodelle und -lieferanten bis hin zum aufmerksamen und leidenschaftlichen Einsatz unseren
30 Mitarbeiter. Die Verkaufsaussendienst-Aufgabe beschreibt sich im Wesentlichen bei uns wie folgt:

Zu Hause, direkt am Küchenstandort unseren Kunden finden Sie aufgrund der aktuellen Küchengrundrisse individuelle, praxisnahe
Lösungen. Küchenwünsche verbinden Sie einfühlsam mit unserem langjährigen Know-How aus der erfolgreichen Küchenbaupraxis. Sie
nehmen die Ausmasse und unterbreiten bereits vor Ort erste, handskizzierte Ideen und Vorschläge. Anschliessend planen Sie den nahtlosen,
zeitsparenden Ablauf, garantieren Termintreue, schnelle Durchlaufzeiten für Offerten sowie Vor- & Nachkalkulation mit tatkräftiger
Unterstützung unseren internen CAD- und kaufmännischen Planungsteams.

Für unsere Architekten und GU nehmen wir uns Zeit. Dazu gehört die Pflege und Ausbau der guten Kontakte, die Unterstützung
in Fragen zum Küchen-Design, zu richtigen Kombinationen, zu den ästhetischen und praktischen Nutzendetails von Materialien, Grossgeräten
und Komponenten mit Hilfe unserer grossen Küchenausstellung (700 m2).

Wenn Sie sich für diese attraktive Aufgabe interessieren, freuen wir uns sehr auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
- Diskretion ist selbstverständlich - zhv. Martin Lang, Lang Küchen AG, Lenzburgstrasse 2, 5702 Niederlenz oder marc@daniel.am


