
Bewerben Sie sich auf die offene Position (am Standort Radebeul) als:  
Mitarbeiter(in) für den Vertrieb von ganzheitlicher Objekteinrichtung 

Sie brennen für Design? Ihnen liegt das Arbeiten mit hochwertigen Büromöbeln? Sie sind der Meinung, dass neben einem 
modernen und ergonomischen Mobiliar, auch ein besonderes Augenmerk auf die Akustik sowie auf die Beleuchtung der Räum-
lichkeiten gelegt werden sollte? Wenn Sie alle diese Fragen mit „Ja“ beantworten können, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 
Gemeinsam mit unserem Team sowie unseren Partnern und Lieferanten schaffen wir moderne, innovative und nachhaltige 
Arbeitswelten, die unsere namhaften Kunden (aus den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Handel usw.) in Sachen Design, Ästhe-
tik, Funktionalität sowie Umweltbewusstsein begeistern. 

„Als erfahrener Büro- und Objekteinrichter stellen wir mit Ihnen gemeinsam die Wünsche und Visionen unserer 
Kunden in den Mittelpunkt der eigenen Arbeit.“ 

Ihre Hauptaufgabe liegt im projektorientierten Vertrieb unserer Einrichtungskomponenten sowie in der Akquise von neuen 
spannenden Projekten und der Entwicklung von langfristigen Partnerschaften. Sie erstellen darüber hinaus eigenständig An-
gebote, führen effiziente Verhandlungen und begleiten Aufträge und Projekte erfolgreich bis zum Abschluss.

Über uns:
Die Kriesten objekt design GmbH gehört seit über 25 Jahren zu dem führenden Einrichtungshaus für ganzheitliche Objektein-
richtung in Sachsen. Mit unseren Filialen in Radebeul, Leipzig und Cottbus sowie unserem über  20-köpfigen Team sind wir 
der etablierte Partner für ergonomische Einrichtungskomponenten, audiovisueller Medien- und Präsentationstechnik.

Wir bieten: 
Einen modernen sowie nachhaltigen Arbeitsplatz in einem dynamischen Umfeld, einen Firmen-PKW (auch zur privaten Nut-
zung), ein kreatives und motiviertes Team sowie ein Arbeitsumfeld mit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen.

Ihr Profil:
• kaufmännische Ausbildung oder wirtschaftsbezogenes Studium
• Berufserfahrung im Vertrieb (Kenntnisse im Bereich der Objektplanung wünschenswert)
• ausgeprägte Lernbereitschaft für moderne Objekteinrichtung (Aus- und Fortbildungsbereitschaft vorausgesetzt)
• sicherer Umgang mit PC- sowie MS-Office Anwendungen (insbesondere PowerPoint)
• Sie verfügen über einen PKW Führerschein (Klasse B)

Sie identifizieren sich mit diesem Profil und wollen in einem sehr innovativen und teamgeprägten Unternehmen 
arbeiten? Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

Kriesten objekt design GmbH l Herr Kriesten l Meißner Straße 511 l 01445 Radebeul
oder per E-Mail an: geschaeftsleitung@kriesten.de

objekt.design
kriesten

Werden Sie Teil unseres Teams.
Ihre Möglichkeit auf eine Karriere bei Kriesten.


