
Unser Unternehmen ist seit seiner Gründung im Bereich der erneuerbaren Energien tätig - dieses 
Thema ist tief in unserer Identität verwurzelt. Beginnend mit der Tätigkeit als Ofenbauer vor über 
30 Jahren setzte ein konstantes Wachstum ein, sodass wir heute zusätzlich mit den Bereichen 
Photovoltaik und Elektrotechnik gut am Markt etabliert sind und ca. 15 Mitarbeiter beschäftigen. 
Eine stabile und aussichtsreiche Auftragslage sind Ergebnis dieser strategischen Unternehmens-
ausrichtung.
Unser Spektrum in der Betriebssparte Kachelofen- und Kaminbau reicht von Kaminöfen, Pellet-
öfen und Schornsteinsystemen, bis hin zu aufwändigen individuellen Kaminanlagen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 01.08.2021 eine/n Mitarbeiter/in in Vollzeit als

Kundenbetreuer/in für Ofengeschäft (m/w/d)

Ihre Aufgaben:
● Sie kümmern sich eigenverantwortlich um unser Kaminstudio und sorgen für ein ansprechendes 
 Erscheinungsbild und eine passende Dekoration
● Sie präsentieren unsere Produkte und beraten unsere Kunden hinsichtlich Technik und Design 
 (nach umfangreicher Einarbeitung)
● Sie erstellen in Abstimmung mit unseren Technikern Angebote und betreuen die Kunden auch 
 nach Auftragserteilung per Mail und telefonisch
● Sie entscheiden mit, welche Produkte und Neuheiten in unserer Ausstellung präsentiert werden

Ihr Profil:
● Sie haben ein gepflegtes Äußeres, ein sympathisches Auftreten und der Umgang mit Kunden 
 begeistert Sie
● Sie sind ein Beratungs- und Verkaufstalent, die Themen Einrichtung und Design interessieren Sie
● Sie behalten auch in angespannten Situationen den nötigen Überblick
● Sie verfügen über ein hohes Maß an Eigenverantwortung
● Sie haben kein Problem damit auch Samstags einen halben Tag zu arbeiten, freuen sich aber 
 gleichzeitig über 1-2 freie Wochentage

Ihre Benefits:
● Falls Sie noch keine Erfahrung haben, arbeiten wir Sie umfangreich in das Thema Ofen und  
 Kamin ein
● Ihre Kollegen sind echte Teamplayer und stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite
● Sie arbeiten an einem ruhigen und modernen Arbeitsplatz (Studio wird neu gebaut)
● Die Hierarchien sind flach, Prozesse gestalten Sie mit
● Firmensmartphone und ein hoher Digitalisierungsgrad gehören bei uns zu den Standards
● Sie erhalten eine leistungsgerechte Festvergütung, sowie vermögenswirksame Leistungen und 
 eine betriebliche Altersvorsorge
● Sie erhalten eine Erfolgsbeteiligung in Form von Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung  
mit ihrem nächstmöglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung per E-Mail unter:  
bewerbung@metzler-energietechnik.de

Mac Metzler Energietechnik GmbH ● Am Hohlweg 1a ● 56368 Katzenelnbogen  
Tel.: 06486 900425 ● www.metzler-energietechnik.de


