
 
Die Kerana  Keramik- und Natursteinhandel GmbH ist ein seit 30 Jahren am Markt etabliertes 

Handelsunternehmen im Bereich Fliesen und Naturstein. In unseren 5 Filialen im Raum Berlin, 

Potsdam und Brandenburg zeigen wir auf insgesamt rund 5500m² alles, was die Fliesen- und 

Natursteinbranche zu bieten hat. Unser Anspruch ist es, unsere Kunden einerseits mit der schier 

unglaublichen Vielfalt der Fliesen- und Natursteinwelt vertraut zu machen, und andererseits in allen 

Fragen des Fliesendesigns und der Dekorationsmöglichkeiten beratend zur Seite zu stehen. 

 

Fachberater (m/w/d) für eine aufregende Vielfalt von Fliesen, 
Naturstein und Dekorationsmaterialien 
 
Für unseren Showroom im Stilwerk Berlin suchen wir ab sofort einen Fachberater (m/w/d) für den 

Verkauf von Fliesen, Naturstein und einer Vielzahl von Dekorationsmaterialien. 

 

Ihre Aufgaben: 
 

 Zu Ihren Aufgaben gehört der Verkauf von Fliesen, Naturstein, Dekorationsartikeln und 
Bauzubehör. 

 Eine kreative und fachkompetente Kundenberatung in der die Wünsche des Kunden 
verwirklicht werden. 

 

Ihr Profil: 
 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung und haben idealerweise schon 
Erfahrung in der Branche. 

 Sie haben Spaß am Verkaufen und Freude am Umgang mit interessanten Menschen. 

 Sie sind kreativ, begeisterungsfähig und haben Interesse am Dazulernen. 

 Ihr Auftreten ist kundenorientiert, freundlich und aufgeschlossen. 
 

Was Sie bei uns erwartet: 
 

 Lang- und unbefristete Arbeitsanstellung 

 Wettbewerbsorientierte Vergütung sowie pünktliche und korrekte Lohnzahlung 

 Viel Freiheit und Spaß bei der Ausübung der täglichen Arbeiten 

 Interessante Projekte mit spannenden Materialien und  sehr interessanten Kunden 

 Sehr gutes und kollegiales Arbeitsklima 

 Tolle Herausforderungen und die Möglichkeit zur Einbringung eigener Ideen 

 Einfluss auf die eigene Entwicklung und Selbstverwirklichung im Beruf 
 
Wir haben ihr Interesse geweckt? Dann würden wir uns sehr freuen, Sie als Fachberater/in in 

unserem Team willkommen zu heißen. Senden Sie uns dazu bitte Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen an bewerbung@kerana.de oder rufen Sie uns unter der Nummer 033208 / 

54730 an und vereinbaren Sie ein Bewerbungsgespräch. 

 
Wir freuen uns auf Sie! 

mailto:bewerbung@kerana.de

