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Liebe Architekten und Innenarchitekten,
hiermit bewerbe ich mich als Ihre neue Chefin.

„Wir wollen nicht einfach nur Küchen verkaufen.
Wir wollen, dass unsere Kunden so begeistert sind,
dass sie uns weiterempfehlen.“
Deshalb suchen wir Architekten oder Innenarchitekten (m/w) mit Leidenschaft.
Für mein Unternehmen suche ich Menschen, die sich für die handwerkliche Hingabe, mit der eine
bulthaup Küche gemacht ist, begeistern können. Die die Qualität eines guten Gesprächs zu schätzen
wissen, und die leidenschaftlich gerne für die Fragen und Aufgaben anspruchsvoller Kunden da sind.
Zeugnisse und Referenzen sind für mich erstmal zweitrangig. Ich möchte aber das Glänzen in Ihren
Augen sehen, wenn Sie in Ihrem Element sind: Wenn Sie unsere Kunden beraten. Wenn Sie über den
Lebensmittelpunkt Küche sprechen. Über Design. Raumgestaltung. Wenn Sie individuelle Küchenkonzepte planen und die Projekte auch ganzheitlich umsetzen. Denn diese Einstellung hat man – oder
man hat sie nicht.
Alles andere kann man lernen. Und das ist auch meine Idee von Führungsstil: Bei Fragen sprechen Sie
mich einfach direkt an, und nach und nach werden Sie immer selbständiger und eigenverantwortlicher
arbeiten. Dabei geht es vor allem um die Küchenplanung, den Verkauf und Ihr strukturiertes Arbeiten
im Projektmanagement.
Als autorisierter bulthaup Händler in Düsseldorf genießen wir eine Alleinstellung und vertreten die
Premium-Marke aus tiefer Überzeugung. Erst kürzlich wurden wir zu einem der „Top 100 Küchenstudios in Deutschland“ ausgezeichnet, von der Zeitschrift „Architektur und Wohnen“. Vor allem ist
unsere Ausstellung ein Ort der Begegnung und des lebendigen Austausches, mit super Verkehrsanbindung und guter Infrastruktur in Düsseldorf-Oberkassel.
Die entscheidende Frage für mich lautet jetzt nur noch: Haben Sie Lust auf ein erstes Gespräch? Dann
mailen Sie einfach Ihren Lebenslauf an baerbel.schleiting@bulthaup-im-belsenpark.de. Bei Interesse
verabrede ich gerne ein erstes Telefonat mit Ihnen.

