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Tradition ist kein Stillstand. Familienbetriebe sind nicht nur konservativ. Und Handwerk bedeutet 
nicht, dass wir Digitalisierung verabscheuen. Wir bauen unser Team aus und suchen per sofort oder 
nach Vereinbarung eine Persönlichkeit als 
 

INNENDEKORATEUR/IN 
 

Ihr Aufgabengebiet bei uns 
Sie führen Kundenaufträge von A bis Z aus: Sie beraten vor Ort oder im Laden, erledigen die Montage 
von Vorhängen oder Vorhangsystemen sowie moderne Polsterarbeiten im eigenen Atelier selbständig, 
klären dabei technische Details, stellen Qualitätsnormen sicher und helfen bei der Administration (Of-
ferten und Verrechnung) mit. Durch Ihre Arbeit, beteiligen Sie sich massgeblich und persönlich am Er-
folg unserer Aufträge. Als Ausgleich zur Front, helfen Sie bei der Sortimentspflege im Laden und gestal-
ten die Schaufensterdekoration mit.  
 

Sie bringen mit 
Ihr Herz schlägt für die Innendekoration. Sie verfügen über einen Lehrabschluss als InnendekorateurIn 
mit mind. 2 Jahren Berufserfahrung sowie den Führerausweis (Kat. B). Sie sind gerne unterwegs, arbei-
ten auch gerne selbständig und sind die ‘Fachkraft’ wenn es um die Montage von Vorhangsystemen und 
Polsterarbeiten geht. Sie mögen es, auf Menschen zu zugehen, diese beratend zu begleiten. Sie arbeiten 
exakt, kundenorientiert und zuverlässig. Sie sind entscheidungsfreudig, scheuen sich nicht, ein Telefon 
in die Hand zu nehmen, an 2 Samstagen im Monat zu arbeiten sowie zwischendurch ein Foto des Schau-
fensters auf Facebook oder Instagram zu posten.  
 

Für uns sind die Rahmenbedingungen wie angemessener Lohn und Sozialleistungen, aber auch ein Um-
feld, in dem sich jede Person weiterentwickeln kann, selbstverständlich. Wir erwarten einiges, sind aber 
auch bereit, viel zu geben. Und Sie?  
 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie vorzugsweise per Post an Frau Melanie 
Fischer adressiert oder per Email an job@leuteneggerag.ch. Wir sind gespannt und freuen uns! 
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