
„Gut beraten“ 
RSP ist seit vielen Jahren die spezialisierte Personalberatung für die Branche Haustechnik! 
Da das „Wesen” eines Unternehmens nachweislich von Menschen geprägt wird, sucht 
RSP für Industrie und Handel Mitarbeiter mit hoher methodischer und sozialer Kompetenz. 

Unser Auftraggeber ist ein mittelständisches, marktführendes Industrieunternehmen der Sanitärtechnik. Seit vielen Jahrzehnten werden die 

qualitativ hochwertigen Produkte im Bereich der Haus- und Gebäudetechnik ständig weiterentwickelt, produziert und über den dreistufigen 

Vertriebsweg in den Markt gebracht.

Im Rahmen der Nachfolgeregelung suchen wir einen engagierten, technisch kompetenten und kundenorientierten

PLANERBERATER (m / w / d) 

Verkaufsraum Sachsen Mitte/Ost

der die gute Beziehung zum Kundenstamm auch künftig pflegt und durch Neuakquise weiter ausbaut. Zu den Zielgruppen gehören die Planer- 

und Ingenieurbüros, Architekten sowie Fachhandwerksbetriebe mit Planungsabteilungen. Die Betreuung beinhaltet die komplette Begleitung 

der Kunden von der Planung, über die Ausführung auf den Baustellen bis zur Bauabnahme. Sie beraten die Kunden vor Ort und durch aktive 

Unterstützung bei der Ausarbeitung von Planungen. Weiterhin führen Sie Produktpräsentationen von Neuheiten und Produktschulungen durch.

Sie bringen beste Voraussetzungen mit, wenn Sie über eine versorgungstechnische Aus- bzw. Weiterbildung und mehrjährige Erfahrung im 

technischen Innen- oder Außendienst verfügen.

Der jetzige Stelleninhaber wird Sie gründlich in Ihr neues Aufgabengebiet und bei den Kunden einführen. Außerdem arbeiten Sie eng mit den 

Kollegen im technischen Innendienst zusammen. Ihre Tätigkeit steuern Sie vom Home Office aus und berichten direkt an den Vertriebsleiter. 

Wenn Sie gern eigenverantwortlich arbeiten, kommunikativ, teamfähig und reisefreudig sind, könnte dies Ihre Chance für den nächsten beruf-

lichen Schritt sein.

Wir  bieten Ihnen eine vielseitige und interessante Aufgabe mit Handlungsspielraum in einem modernen, zukunftsgerichteten Unternehmen 

mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. Die Dotierung enthält neben dem Fixgehalt eine attraktive variable Komponente und 

entsprechende technische Ausstattung, die Sie für die Ausübung Ihrer Tätigkeit benötigen.
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