
VERSTÄRKE UNSER TEAM
FACHVERKÄUFER FÜR DEN BEREICH BELEUCHTUNG GESUCHT 

(W/M/D)

Zur Verstärkung unseres Fachverkäufer-Teams

Beleuchtung im Showroom suchen wir zum

nächstmöglichen Datum eine(n) neue(n)

Kollegen*in. Wenn Du dieselbe Passion und

Begeisterung für dekorative und architektonische

Beleuchtung hast und den Umgang mit Kunden

liebst, dann melde Dich bei uns.

✓ In einem motivierten Team und einem

kollegialen Betriebsklima berätst und verkaufst

Du Leuchten und Lichtsysteme und suchst nach

passenden Lichtlösungen nach Kundenwunsch.

✓ Ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld wartet

auf Dich: das beinhaltet alles von der Beratung

über den Verkauf, den Bestellungen bei den

Zulieferanten bis zur eventuellen Übergabe an

den Kunden, der Bearbeitung von eventuellen

Reklamationen, die regelmässige Umgestaltung

der Leuchtenausstellung, den Gesprächen mit

den Zulieferanten, Bearbeitung von E-Mail-

Anfragen und Angeboten, Baustellen- oder

Projektbesuche, Fachmessenbesuche uvm.

✓ Du sorgst für eine enge und wachsende

Kundenbeziehung, und bietest dem Kunden

eine komplette Lösung bzgl. seinen

Bedürfnissen.

DEINE AUFGABEN

DEINE QUALIFIKATIONEN
• Du verfügst über eine abgeschlossene

kaufmännische Ausbildung

• Berufserfahrung in den Bereichen Verkauf,

Kundenberatung, idealerweise im Bereich

Beleuchtung sind von Vorteil. Aber auch

Quereinsteiger sind willkommen

• Dein Handeln ist zielorientiert, kooperativ und Du

agierst verantwortungsbewusst und denkst

unternehmerisch

• Du kannst Dich gut an wechselnde Rahmen-

bedingungen anpassen und hast Freude daran

Dich in einem schnell wandelnden Bereich zu

entwickeln

• Eine flexible, lösungsorientierte Arbeitsweise und

Teamgeist sind für Dich selbstverständlich

• Du bist mindestens zweisprachig in Wort &

Schrift in den Sprachen Deutsch und

Französisch, sowie Kenntnisse in Englisch sind

ein Vorteil

• MS Office Tools sind Dir bekannt und geläufig

DEINE AUSSICHTEN
- Wir bieten Dir interne Entwicklungs-

möglichkeiten.

- Wir fördern eigenständiges Arbeiten mit kurzen

Entscheidungswegen.

- Du kannst Teil eines soliden und dynamischen

Unternehmens werden.

- Selbstverständlich bieten wir Dir eine ange-

messene Vergütung und andere betriebliche

Vorteile.

Bei Interesse schicke einen Lebenslauf sowie 

ein Motivationsschreiben an hr@minusines.lu

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

mailto:hr@minusines.lu
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