
 
Stellen Sie sich vor, Sie betreten einen Raum, der ganz so ist, wie Sie ihn sich wünschen. Sie atmen den Duft der 

Materialien und streichen mit der Hand über die Oberflächen – und Sie wissen, Sie sind an einem einzigartigen Ort… 

 

In über 80 Jahren Firmengeschichte hat sich unser inhabergeführtes Familienunternehmen von einer traditionellen 

Schreinerei zu einem der modernsten Innenausbauunternehmen in Deutschland entwickelt – Dank hochqualifizierter 

und engagierter Mitarbeiter*innen. 

 

Das Spektrum unserer Leistungen erstreckt sich in alle Bereiche, in denen exklusive Werkstoffe individuell verarbeitet 

und anspruchsvolle Formgebungen umgesetzt werden sollen. Wir sind – typisch schwäbisch – auf dem Boden 

geblieben, auch wenn wir inzwischen immer mehr und immer größere nationale und internationale Projekte 

verwirklichen dürfen.  

 

Nun möchten wir unser Team vergrößern und suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

 

Mitarbeiter für Empfang und Sekretariat (m/w/d) 
 

Auf diese Aufgaben dürfen Sie sich freuen: Wir wünschen uns von Ihnen: 

  

• Sie empfangen unsere Besucher*innen mit 

einem Lächeln und sind die Stimme unserer 

Telefonzentrale. 

• Herzlichkeit, Empathie und 

Einfühlungsvermögen - auch wenn es mal 

herausfordernd wird. 

  

• Sie verwalten sicher und zuverlässig unser 

Sekretariat mit seinen umfangreichen 

Aufgaben.  

• Kaufmännisches Fachwissen für administrative 

Alltagsaufgaben.  

  

• Sie stehen unseren Kundinnen und Kunden mit 

Rat und Tat zur Seite und begleiten sie 

administrativ vom ersten Angebot bis zur 

Schlussrechnung. 

• Serviceorientiertes Handeln, denn – die 

Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden 

hat oberste Priorität! 

  

• Sie entlasten unsere Buchhaltung und halten 

unserer Geschäftsführung mit allgemeinen 

Assistenzaufgaben den Rücken frei. 

• Das „Über-den-Tellerrand-Hinausdenken“ für 

Fortschritt und Weiterentwicklung unseres 

Handwerksbetriebes.  

  

• Sie sind Ansprechpartner*in für unsere 

Mitarbeiter*innen rund um die Themen 

Büromaterial und Arbeitskleidung sowie 

Fragen aller Art. 

• Sie sind ein*e Teamplayer*in und stehen Ihren 

Kolleginnen und Kollegen gerne mit Rat und 

Tat zur Seite.  

 

Das können Sie von Ihrem künftigen Arbeitgeber erwarten: 

✓ Flexible Arbeitszeiten und Zuschuss zur Kinderbetreuung – Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

✓ Modernste technische Ausstattung Ihres Arbeitsplatzes 

✓ Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen 

✓ Firmentickets, Jobräder, Firmenfahrzeuge u.v.m. 

✓ Viele weitere gute Gründe für Kiess Innenausbau als Arbeitgeber unter https://www.alfred-kiess.de/ueber-

uns/jobs/ 

Wir konnten Sie überzeugen ein Teil unseres Teams zu werden? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung und darauf, 

Sie näher kennenzulernen! 
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