
raumideen: Unser Team braucht Verstärkung

Raumausstatter (m/w/d)

raumideen Iserlohn
Theodor-Heuss-Ring 2 
58636 Iserlohn
02371– 8254-0
www.raumideen.net

raumideen Dortmund
Schwanenwall 33
44135 Dortmund
0231 – 950928-0

über uns
raumideen – das sind zwei Einrichtungshäuser in Iserlohn und Dortmund, eigene Werkstätten 
und ein kundenorientiertes Konzept. Und ein sympathisches, kompetentes Team. Über den 
Verkauf hochwertiger Designermöbel, Leuchten, Teppiche und Accessoires hinaus beraten wir 
Kunden aus dem B2C- und B2B-Bereich in allen Fragen rund um das Thema Einrichtung: von 
der Möblierung über Innenarchitektur und Raumausstattung bis hin zu maßgefertigten Lösungen. 
Und das erfolgreich seit über 25 Jahren.

Ihre Aufgaben
Zu Ihrem Aufgabenbereich gehört die Gestaltung von Wänden, Decken und Fußböden. Sie 
beherrschen das Einmaleins der Raumausstattung und beraten unsere Kunden hinsichtlich der 
Ausstattung ihrer Privat- und Geschäftsräume. Ihr Schwerpunkt liegt im handwerklichen Bereich: 
Sowohl beim Aufmaß wie bei der Montage vor Ort legen Sie selbst Hand an, beispielsweise 
beim Anbringen von Fensterdekorationen und Sonnenschutzsystemen oder beim Verlegen 
von Teppich- und Vinylböden.  

Ihr Profil
• Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als Raumausstatter und verfügen über die 

entsprechenden Branchen- und Sortimentskenntnisse
• Sie sind ein handwerklicher Allrounder und finden immer eine praktikable Lösung
• Sie sind kunden- und serviceorientiert
• Sie arbeiten zuverlässig, strukturiert und selbstständig und identifizieren sich mit unserem 

hohen Qualitäts- und Terminbewusstsein
• Sie haben den Führerschein / die Fahrerlaubnis der Klasse B

Sie erwartet
ein nettes Team und ein sicherer Arbeitsplatz in einem modernen Arbeitsumfeld, in dem Sie 
sich persönlich und fachlich weiterentwickeln können. Sie nehmen an Produkt- und Programm-
schulungen teil. Ihre Arbeit ist angesichts ständig neuer handwerklicher Herausforderungen sehr 
abwechslungsreich und lässt Ihnen einen kreativen Gestaltungsraum. Wir freuen uns auf Ihre 
tatkräftige Unterstützung und revanchieren uns mit einem fairen Festgehalt und einem wertschät-
zenden Arbeitsklima mit flachen Hierarchien.

Arbeitsort: raumideen Iserlohn  
Arbeitszeit: Vollzeit, zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Möchten Sie Teil eines erfolgreichen Teams werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Unterlagen ausschließlich per E-Mail an: 
bewerbungen@raumideen.net  
Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen.


