
 
RezeptionistIn (m/w) in Wiens größtem Stein-Showroom (Teilzeit oder Vollzeit) 
 
Wir sind ein sympathisches Familienunternehmen, das seit 45 Jahren tausende öffentliche und 
private Bauprojekten in Österreich mit Steinmaterialien ausgestattet hat. Unser moderner 
Schauraum in Wien auf 3.000 m2 ist der Geheimtipp für alle Menschen, die Naturstein wie 
Kalkstein, Travertin, Marmor, Onyx, Granit, etc. und Feinsteinzeug lieben und wir sind stolz auf 
unsere privaten und öffentlichen Projekte (schubertstone.com). 
 
Wir suchen ab sofort eine/n Rezeptionist/in für unseren Empfang: 
 
Ihre Aufgaben: 
 
• Am Empfang sind Sie die Visitenkarte des Unternehmens und begrüßen all unsere 

KundInnen mit einem Lächeln in der Stimme 
• Kundenanfragen betreuen Sie professionell und effizient   
• Sie koordinieren Kunden-Termine und behalten den Überblick über den Showroom 
• Sie unterstützen Ihre TeamkollegInnen bei der Angebotslegung und Projektabwicklung 
• Mit links erledigen Sie anfallende administrative Front-Desk-Management Tätigkeiten 
 
Ihr Profil: 
 
• Sie sind gerne Gastgeber und stets positiv gestimmt – Bei Ihnen ist der Kunde König 
• Sie sind ein Teamplayer und Ihre KollegInnen können sich auf Sie verlassen  
• Sie sind selbstbewusst, hilfsbereit und lösungsorientiert 
• Sie sind ein Organisationstalent, absolut stressresistent und flexibel 
• Sie sind stilbewusst und interessieren Sich für Interior Design und die Baubranche 
• Sie beherrschen das 10-Finger-System und arbeiten effizient mit einem iMac von Apple 
• Sie sind offen für Neues und lernen sich schnell in unser Warenwirtschaftsystem ein 
• Sie weisen exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift vor 
• Sie sind sehr genau, zahlenaffin und können Baupläne lesen und verstehen 
• Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium ist von Vorteil 
• Einschlägige Erfahrung an einer Rezeption oder im Kundenkontakt ist von Vorteil 
 
Das bieten wir: 
 
• Sie arbeiten in einem erfolgsorientiertem Team aus engagierten KollegInnen 
• Sie arbeiten in einem weitläufigen, ästhetischen und modernen Showroom 
• Vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeiten – kein Tag ist wie der andere 
• Kundenkontakt - Sie knüpfen interessante Kontakte zu Bauherren und Architekten 
• Im Familienunternehmen mit flachen Hierarchie können Sie Ihre Ideen gerne einbringen 
• Gratis Parkmöglichkeit am Firmengelände  
• Gratis Kaffee, eine MitarbeiterInnenküche sowie frisches Obst und Gemüse jede Woche 
• Ein Gehalt ab 1.600€ brutto auf Basis einer 38,5 Stundenwoche 
 
Sie finden sich in dieser Stellenbeschreibung wieder? Ihre aussagekräftige Bewerbung senden 
Sie bitte inklusive Lebenslauf und Foto sowie relevanten Zeugnissen per E-Mail an 
carina.schubert@schubertstone.com  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 
 

SCHUBERT STONE GmbH 
Wohnen mit Stein - seit 1973 

1230 Wien, Breitenfurter Straße 249 
Mo-Fr 10-17 | Sa 10-13 Uhr 


