
	

 
GERMAN-SPEAKING STAFF FOR POP-UP IN BERLIN – PART TIME OR FULL TIME 

(ad in German further below) 
 
Superfront is a Swedish design company within the furniture business and we are now 
looking for German-speaking staff who can work part of full time in our Pop-up in 
Berlin between October 3 and November 6, 2022. The pop-up is located in the Mitte 
area. 
 
Our Pop-up will serve as an inspiration for both private and corporate customers and 
we will also invite the press on some occasions. As our pop-up staff, you will welcome 
customers, present Superfront's design range, answer questions, inspire, plan and 
place orders with customers via our web shop. In other words, you will be the face of 
the whole company! 
 
We believe that you: 
· Are an energic person who loves to meet new people. 
· Has a genuine interest in interior design and love Superfront's design and products. 
· Are a human expert who adapts to the customer's needs in a personal and 
professional way. 
· Are independent and challenged by tackling problems that arise and instead turn 
these into an opportunity. 
· Always gives that little extra, you get a kick out of seeing a customer leave the 
store with a smile on their face. 
 
Requirement: 
· Previous work experience in customer service, sales and service. 
· Fluent in German, both spoken and written. 
· You are available for work throughout the pop-up period, even a few days before 
for training and after for demounting. 
 
Other: 
· The position is a fixed-term employment and includes work during both weekdays 
and weekends according to the agreed schedule. 
· You will work together with a representative from our showroom in Stockholm. 
 
Send CV and a personal letter to work@superfront.com Write "Pop-up Berlin" in the 
subject line. We recruit on an ongoing basis so send in your application as soon as 
possible. 
 
We look forward having you on board! 
 



	

 
Mitarbeiter für Superfronts POP-UP in Berlin - Teilzeit oder Vollzeit  

Superfront ist ein schwedisches Designunternehmen in der Möbelbranche und wir 
suchen Mitarbeiter, die Teilzeit oder Vollzeit in unserem Pop-up in Berlin im Bezirk 
Mitte arbeiten können. Das Pop-up wird zwischen dem 3. Oktober und dem 6. 
November 2022 geöffnet sein, und wir freuen uns sehr darauf! Unser Pop-up soll als 
Inspiration für Privat- und Firmenkunden dienen und zu einigen Anlässen laden wir 
auch die Presse ein. Als unser Vertreter werden Sie von den Kunden begrüßt, die das 
Designangebot von Superfront präsentieren, Fragen beantworten, inspirieren, 
planen und Bestellungen mit unseren Kunden über unseren Webshop aufgeben. Mit 
anderen Worten: Sie sind das Gesicht des gesamten Unternehmens!  

Wir wünschen dir: - Sind eine energische Person, die gerne neue Leute kennenlernt. - 
Haben Sie ein echtes Interesse an Innenarchitektur und lieben Sie das Design und die 
Produkte von Superfront. - Sich persönlich und fachlich auf die Bedürfnisse des 
Kunden einstellen können. - Seien Sie unabhängig und fordern Sie sich heraus, 
auftretende Probleme anzunehmen und sie in Chancen umzuwandeln. - Geben Sie 
immer das gewisse Extra und freuen Sie sich, wenn ein Kunde den Laden mit einem 
Lächeln verlässt.  

Voraussetzung: - Erfahrung in Kundenbetreuung, Verkauf und Service. - Fließende 
Deutsch- und Englischkenntnisse - Sie sind während des gesamten Pop-up-Zeitraums 
in Betrieb, einschließlich einiger Tage vor dem Einsteigen und nach dem Abbau.  

Sonstiges: - Es handelt sich um einen befristeten Vertrag, bei dem Sie sowohl an 
Wochentagen als auch an Wochenenden gemäß dem vereinbarten Zeitplan 
arbeiten. - Sie werden mit einem Vertreter unseres Showrooms in Stockholm 
zusammenarbeiten.  

Senden Sie Ihren Lebenslauf und ein persönliches Anschreiben in englischer Sprache 
an work@superfront.com mit dem Betreff „Pop-up Berlin“. Wir stellen ständig neue 
Mitarbeiter ein, also senden Sie uns bitte so schnell wie möglich Ihre Bewerbung.  

Wir freuen uns, Sie an Bord zu haben!  


