
Werkstudent – Kundenglücklichmacher (m/w/d) im Verkauf  
für den Standort Essen 

 

 
 
50 Jahre pure Leidenschaft – seit 1969. Kabs ist der führende Fachmarktbetreiber 
für Polstermöbel und Boxspringbetten mit Filialen in Hamburg, Nordrhein-Westfalen, 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen. 
 
„We are Family“ ist für uns nicht nur ein Satz, sondern die führende Philosophie 
unseres Hauses. Und das spüren auch unsere Kunden. Teamgeist und 
Zusammenhalt, Wertschätzung der Leistungen des Einzelnen und die Freiheit zur 
Verwirklichung innovativer Ideen bestimmen unsere Arbeitsatmosphäre. 
Wir suchen zur Verstärkung für unseren Standort in Essen einen 
Werkstudenten (m/w/d) im Verkauf als Kundenglücklichmacher 
für bis zu 20 Stunden/Woche. 
 
 
Deine zukünftigen Aufgaben: 
 Polstermöbel, Betten und Matratzen – Super Arbeitsumfeld. Bring das 

Wohlfühlfeeling zu unseren Kunden nach Hause. 
 Kunden begeisterst Du durch eine überzeugende und fundierte Beratung 
 Eine aktive Kundenansprache und Bedarfsanalyse führt Dich zum 

Verkaufsabschluss 
 
 
Dein Profil: 
 Möbelbranchenkenntnisse sind nicht erforderlich – Wir bilden Dich aus! 
 Eine 100%ige Dienstleistungs- und Servicementalität zeichnet Dich aus; Gerne 

hast Du diese bislang auch in anderen Bereichen w. z. B. der Hotellerie, 
Gastronomie oder als Steward auf Kreuzfahrtschiffen oder an Bord eines 
Flugzeuges zeigen können 

 Du willst Kunden überzeugen und nicht überreden 
 Du hast Freude am Umgang mit Menschen und besitzt sehr gute 

Umgangsformen 
 Du hast ein gepflegtes Erscheinungsbild und überzeugst durch guten 

Geschmack 
 Du bist engagiert, flexibel und immer gut gelaunt 

 



 
Unser Angebot: 

 Für Branchenfremde eine effiziente und tolle Einarbeitung in die Materie des 
schönen Wohnens 

 Leistungsorientierte Bezahlung - der durchschnittliche Werkstudent verdient 
bei uns € 25,- pro Stunde. 

 Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit im Verkauf 

 Ob einer oder fünf Tage die Woche – ob nur vormittags, nachmittags oder 
zum Abend - bei uns ist alles flexibel möglich 

 Ein dynamisches und hoch motiviertes Team mit flachen Hierarchien 

 Einen sicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Familienunternehmen 

 Ein spannendes Umfeld mit Raum für die eigene Entwicklung – wer will, auch 
gerne zum Store-Manager 

 Alles digital – durch Tablets wird der Vertrieb vereinfacht 

 Wir stehen dazu, eine große Familie zu sein. Ellenbogenvertrieb gibt es bei 
der Konkurrenz. 

 Neues Sofa oder Bett? Gibt’s günstig dazu. 

 Vorschlagsprämien zur kontinuierlichen Verbesserung und 
Mitarbeiterempfehlungsprämien – ein Plus für Dich 

 Unsere flachen Hierarchien und die gezielte Förderung jedes einzelnen 
Mitarbeiters bieten auch Dir spannende Karriere-Möglichkeiten. 

 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
Werde Teil unserer expansiven Strategie. Verstärke unser erfolgreiches 
Unternehmen und hoch motivierte Kollegen mit Deinen eigenen Ideen. 
 
Neugierig geworden? Bitte bewirb Dich unter Angabe Deines frühest möglichen 
Eintrittstermines über unser Online-Bewerbungsformular. 
 

https://kabs-service-logistik-gmbh.jobs.personio.de/job/289572#apply
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