
Planen
Prüfen
Bauen

Schöne Bäder sind deine Leidenschaft und es macht dir Spaß, Menschen auf ihrem Weg zum 
Traumbad zu unterstützen? Du kennst dich aus mit den aktuellen Sanitärtrends und machst 
mit deinem Know-how jede Nasszelle zur Wellnessoase? Du hast Lust auf ein dynamisches, 
motiviertes Team, das gemeinsam alle Leistungen aus einer Hand realisieren kann und sich in 
jeder Lage gegenseitig unterstützt? Du bist lösungsorientiert und zuverlässig und denkst über 
den Tellerrand hinaus? Du arbeitest gerne mit digitalen Werkzeugen und lässt deinen 
Papierblock lieber zuhause? Dann bist du bei uns goldrichtig als

Projektleiter/-in Sanitär (m/w/d)

Rödl GmbH
Nürnberger Straße 41
92318 Neumarkt
09181 48 48 - 47

Dein Auftrag:
— termin- und qualitätsgerechte Abwicklung von Aufträgen für Badsanierungen 
     und Neubauten
— Badplanung und Kundenberatung bei der Sanitärausstattung
— Angebotserstellung, Materialbeschaffung und Abrechnung
— Koordination der Abläufe während der Bauphase mit anderen Gewerken
—— Arbeitsvorbereitung und Mitarbeiterführung
Dein Werkzeug:
— abgeschlossene Berufsausbildung Sanitär/Heizung
— Weiterbildung zum Techniker, Meister oder einschlägige Berufserfahrung 
     in der Branche, v. a. im Bereich Sanitär
— Kenntnis über die anerkannten Regeln der Technik und die gebräuchlichen 
     Normen und Vorschriften
— Siche— Sicheres Auftreten, Kontaktfreudigkeit und Kundenorientierung
— selbstständiges, gewissenhaftes Arbeiten und Teamfähigkeit
— Führungskompetenz und lösungsorientiertes Handeln
— Bereitschaft zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung, 
     auch außerhalb der Arbeitszeiten
Der Grundriss:
— leistungsgerechte Entlohnung mit zusätzlichem Bonus-System
— siche— sicherer Arbeitsplatz in einem mittelständischen, stetig wachsenden Unternehmen
     mit einem sehr guten Betriebsklima
— gute Sozialleistungen (z. B. Urlaubsgeld und vermögenswirksame Leistungen)
— Tankgutscheine, Dienstrad-Leasing und weitere attraktive Mitarbeiterrabatte
— Entwicklungsmöglichkeiten durch regelmäßige Weiterbildung
— sach- und fachgerechte Einarbeitung
— Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
Lust beLust bekommen?
Bitte schick uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, bevorzugt per Mail 
(bitte nur PDF-Dateien!), an bewerbung@roedl-energie.de oder postalisch an die 
untenstehende Adresse. Verwende bitte ausschließlich Kopien, da keine Rücksendung der 
Unterlagen erfolgt. Rückfragen beantwortet dir gerne Martin Vöstner unter 
Tel. 09181/48 48 47.  Wir freuen uns auf dich!

Ist das deine Welt?


