
BAUFORMAT und burger – das ist die baumann group. Seit über 100 Jahren sind wir als inhabergeführtes Unter-
nehmen erfolgreich in der Fertigung von durchdachten Küchenmöbeln - weil wir unsere Tradition nie aus den Augen 
verlieren, sie aber gerne mit neuen Ideen auffrischen.
Der Einsatz unserer 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lässt uns täglich ca. 600 Küchen auf die Reise zu unseren 
Kunden aus dem Fachhandel schicken. Zuverlässiger Service, professionelle Beratung, passgenaue Auftragsabwick-
lung – so lautet unser Credo.

Erfolg bedeutet Wachstum, Wachstum bedeutet: Wir suchen Sie als Verstärkung als

Außendienstmitarbeiter/-in
im Angestelltenverhältnis

für die Verkaufsgebiete Sachsen/Thüringen und Niedersachsen/Hessen. 

Bei Ihnen ist der Kunde König…
• Den Küchenhändlern in Ihrem Verkaufsgebiet stehen Sie mit Rat und Tat zur Seite und sorgen für eine  

fachgerechte Betreuung und Beratung. 
• Für die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit Bestandskunden fallen Ihnen stets neue Ideen ein und  

auch bei der Neukundenakquise beweisen Sie Köpfchen.
• Die Planung und Platzierung von Musterküchen ist Ihnen nicht fremd und auch ein Küchen-Planungssystem  

beherrschen Sie tadellos.
• Nicht zuletzt organisieren Sie Ihre Termine und Ihren Arbeitstag selbstständig und setzen die gesteckten Ziele 

konsequent um 

… denn Sie sind durch und durch Verkaufsprofi:
• Sie trumpfen mit Erfahrung als Außendienstmitarbeiter in der Küchenbranche auf und haben ein sympathisches 

und sicheres Auftreten.
• Sie überzeugen mit Ihren ausgeprägten Fachkenntnissen, wissen sich und unsere Produkte zu präsentieren und 

sind ein engagierter Teamplayer. 

Wir bieten Ihnen einen spannenden und abwechslungsreichen Job in der Vertriebswelt der baumann group bei dem 
Stillstand ein Fremdwort ist. Bringen Sie Ihre Ideen mit, setzen Sie sie um und begleiten Sie unser Unternehmen bei 
seiner rasanten Entwicklung. Profitieren Sie von unseren Weiterbildungsmöglichkeiten und Company Benefits und 
werden Sie einfach Teil der großen Kitchen Family. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Bauformat Küchen GmbH & Co.KG
Personalabteilung
Kattwinkel 1
32584 Löhne
05732 / 102-241  
karriere@bauformat.de / www.bauformat.de 


