
Wer sind wir?
Das Möbelhaus Comodo
i s t  se i t  mehr a ls  20 Jahren
ein er fo lgre iches ,
modernes Möbel -  und
Einr ichtungshaus.  Se i t
2006 is t  auch das
Gril lcenter Dürrenäsch
ein Bestandte i l  unseres
Fami l ienunternehmens,
welches in  der  zwei ten
Generat ion geführt  wird.  
NEU wurde im März 2019
unser  tischcenter.CH
Kompetenz-Center  für
T ische und Stühle in
Dürrenäsch und im Mai
2020 unser  Gartenmöbel
Showroom in  Gränichen
eröf fnet .

Kompetente Beratung und Betreuung unserer
Kundschaft
Bereitstel lung und Präsentat ion unserer Möbel ,
Accessoires und Gri l l
Pf lege des Ausstel lungsbereiches

Sind Sie eine begeisterungsfähige,  sehr f lexible und
belastbare Persönl ichkeit ,  d ie einen zuverlässigen
und hohen Kundendienst bieten kann?

Ihre Aufgaben

Unsere Anforderungen
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbi ldung
und fundierte Verkaufs-  und Branchenerfahrung,
vorzugsweise im Bereich Möbel ,  Gartenmöbel
und/oder Gri l l .
S ie haben ein F la ir  für schönes Wohnen,  Freude am
direkten Kundenkontakt und umfassender Beratung,
ein s icheres und überzeugendes Auftreten,  Charme,
Verhandlungsgeschick und Selbstverantwortung.
Zudem besitzen Sie sehr gute mündl iche und
schri f t l iche Fähigkeiten in der Kommunikat ion und
haben keine Berührungsängste mit  EDV-
Programmen.

Das können Sie erwarten
Wir bieten eine abwechslungsreiche Tät igkeit  in
einem motiv ierten Team, dynamischen Umfeld und
gutem Arbeitskl ima.

Ein engagiertes,  k le ines Team freut s ich darauf ,  S ie
kennen zu lernen.  Senden Sie Ihr vol lständiges
Bewerbungsdossier bis am 25. April  2021 per E-
Mai l  an:  a.hunziker@comodo-moebel.ch

Per Post  zugeste l l te  Bewerbungsunter lagen berücks icht igen
wir  gerne,  d iese werden al lerdings nicht  retourniert !

Lust auf etwas Neues?
DAS TRIFFT SICH GUT!

Kontaktinformation
Möbelhaus Comodo AG
Andrea Hunziker
Alte Hallwilerstrasse 2
5724 Dürrenäsch
062 777 09 77

a.hunziker@comodo-moebel.ch
www.comodo-moebel.ch

Flexible Aushilfsverkäuferin
saisonal und auch für Krankheit- und Ferienablösung

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung eine

http://www.comodo-moebel.ch/

