
Mit unserem spezialisierten Portal www.jobs-kuechen 
handel.de helfen wir dem Fachhandel bei der Mitarbei-

tersuche. Wir sprechen Küchenverkäufer, Sachbearbeiter, Mon-
teure sowie Freelancer an, die ihr Profil kostenlos bei uns hin-
terlegen können.
 
Für Sie als Arbeitgeber bietet das Portal eine Reihe von exklu-
siven Features:
 �  Ihre Stellenanzeige wird durch unser einzigartiges Multi- 

Posting auf bis zu 50 Stellenportalen veröffentlicht. 
 �  Sie können in der Bewerberdatenbank anonymisiert nach 

Bewerbern suchen. Der Bewerber entscheidet, ob er seine 
Daten für Sie freigibt.

 �  Sie können in unserem papierlosen Extranet auf alle Su-
chenden zugreifen und sich mit unseren cleveren Tools 
die Bewerbersuche erleichtern.

 �  Auch die Suche nach Nachfolgern und Existenzgründern 
unterstützen wir auf www.jobs-kuechenhandel.de.

 �  Sie können Ihr Unternehmen im sogenannten „Arbeit-
gebercheck“ in der Rubrik „Arbeitgeber stellen sich vor“ 
präsentieren. Sehr gerne helfen wir Ihnen mit unserer 
redaktionellen Kompetenz bei der Gestaltung eines Ar-
beitgeberprofils.

 �  Zusätzlich können Sie bei Bedarf ihre Stellenanzeige mul-
timedial gestalten. Beispielsweise können Sie ein Unter-
nehmensvideo als Imageträger hinterlegen.

www.jobs-kuechenhandel.de

Wir wollen,  
dass Sie Erfolg haben
Die Zeitschrift KÜCHENhandel hat eine  
Schwester bekommen. Mit dem jüngsten  
Baby der Interieur Verlag GmbH, unserem  
Jobportal www.jobs-kuechenhandel.de,  
wagen wir einen Schritt weg vom klassischen 
Fachjournalismus hin zum Problemlöser  
für den Küchenfachhandel. Für die Stellensuchenden heißt es künftig  

„… lassen Sie sich finden“

Sie als Bewerber können sich auf unserem Portal kostenlos 
und anonym also sehr diskret nach einem neuen Job um-
schauen. Hinterlegen Sie Ihre Daten kostenlos und unver-
bindlich. Potentielle Arbeitgeber bekommen Ihre Fähigkeiten 
in anonymisierter Form aufgelistet. So sind keine Rückschlüs-
se auf Ihre Person möglich. Sie allein entscheiden dann, ob 
Ihre Daten für einen Arbeitgeber freigeschaltet werden. 

Suchen Sie als Bewerber selbst in allen auf unserer Seite ver-
fügbaren Stellenangeboten. Bewerben Sie sich über unsere 
Homepage direkt auf die angeschriebenen Positionen, die Sie 
interessieren. Potentielle Arbeitgeber nehmen nach Sichtung 
Ihrer aussagekräftigen Bewerbung direkt Kontakt mit Ihnen 
auf.

Selbstständige Küchenverkäufer oder Monteure können ihre 
Daten in unserem einzigartigen Freelancer-Portal ebenfalls 
kostenlos hinterlegen. Potentielle Auftraggeber können sich 
dann direkt bei Ihnen mit ihren Aufträgen melden. Sie ent-
scheiden dann in direktem Kontakt mit dem Auftraggeber, ob 
Sie den Job annehmen oder nicht.

Zum Schluss noch ein persönliches Wort: Es liegt uns sehr am 
Herzen, dass Sie uns Vertrauen und ein gutes Gefühl entgegen 
bringen, wenn Sie uns Ihre Daten zur Verfügung stellen. Dass 
wir dieses Vertrauen nicht enttäuschen, zeigt unsere langjäh-
rige Erfahrung mit den Stellenbörsen auf www.kuechennews.
de und sanitaernews.de. Wir wollen, dass Sie Erfolg haben.  ■
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