
Sie sind ein geschickter und vertriebsorientierter Handwerker, Schreiner oder Glaser (w/m/d)? 
Dann verstärken Sie unser Glas im Bad Team beim Vetrieb unserer hochwertigen Echtglas-Duschabtrennungen!

Steigen Sie jetzt bei der Richter & Röhrig GmbH in der Abteilung Glas im Bad als Handwerker ein und kreieren Sie Ihre erfoglreiche Zukunft!
Wir, die Richter & Röhrig GmbH, lassen seit über 100 Jahren die Bäderträume unserer Kunden Realität werden. Unsere Kollegen in der Glas im Bad Abteilung setzen die 
Bäderträume unserer Kunden um: Echtglasduschen und Duschabtrennungen nach Maß sind unsere Spezialität, ebenso wie Spiegel, Glasrückwände und Glastüren. Wir sind ein 
Sanitärgroßhandel. Zu unseren Kunden zählen Privatkunden ebenso wie das Fachhandwerk.

Werden Sie Teil unseres motivierten Erfolgsteams!
•  Als Handwerker / Schreiner / Glaser in unserer Fachabteilung Glas im Bad sind Sie 
   für den Vetrieb unserer Echtglasduschabtrennungen und anderer Echtglasprodukte 
   verantwortlich. Sie beraten und betreuen unsere Kunden passioniert und zuverlässig. 
•  Sie fahren zu den Kunden und nehmen dort das Aufmaß für unsere individuell 
    gefertigen Glasduschanlagen.  
•  Sie erstellen Kostenvoranschläge, fassen Angebote nach und sind Ansprechpartner für 
    unsere Kunden. 

Sie bringen Ihre Kompetenzen ein!
•  Sie verfügen über eine abgeschlossene technische bzw. handwerkliche Ausbildung.
•  Sie haben idealerweise schon Berufserfahrung im Vetrieb und im Lesen und Verstehen  
    technischer Zeichnungen.   
•  Sie arbeiten vertriebsorientiert und selbständig, eine genaue und detaillierte 
    Arbeitsweise liegt Ihnen im Blut.  
•  Sie treten gegenüber Kunden und Kollegen freundlich und professionell auf, sind 
    teamfähig und motiviert. 
•  Sie sind kommunikativ, offen und gehen proaktiv auf Kunden und Fachhand-
   werker zu. Sie arbeiten gerne in einem belastbaren, kreativen und dynamischen 
   Verkaufsteam und genießen dabei die freundliche und kollegiale Athmosphäre eines 
   mittelständischen Familienunternehmens. 
•  Sie haben einen gültigen Führerschein (Klasse B) und idealerweise auch 
   CAD-Kenntnisse.

Erwarten Sie einfach mehr!
•  Wir arbeiten Sie gründlich ein - Dank Ihrer Fachkompetenz und Erfahrung aus dem Handwerk wird der Bereich Glas im Bad ganz schnell zu Ihrer Domäne!
•  Erfolg ist Teamwork und stellt sich nur ein, wenn ein Team gut zusammenarbeiten kann. Daher achten wir darauf, dass unsere Mitarbeiter gefördert werden - denn nur 
   so können wir langfristig erfolgreich sein. Fortbildungen, Produktschulungen und ein reger Wissensaustausch sind bei uns daher selbstverständlich.   
•  Kurze Entscheidungswege, kollegial-freundschaftliche Atmosphäre, flache Hierarchien und eine unbefristete Anstellung.
•  Leistungsgerechte Entlohnung und hervorragende soziale Leistungen, wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen.
•  30 Tage Urlaub, Kaffee- und Getränkeflatrate, Betriebsfeiern und Betriebsausflüge.

Bewerben Sie sich jetzt!
Haben wir Sie überzeugt? Warten Sie nicht länger - bewerben Sie sich unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühstmöglichen Eintrittstermins per Post oder per E-Mail. 
Wir freuen uns, Sie schon bald als neues Teammitglied bei uns begrüßen zu dürfen!

Richter & Röhrig GmbH  •  Herrn Marcus Hofmann  •  Behringstraße 14  •  82152 Planegg
marcus.hofmann@richter-roehrig.de  •  www.richter-rohrig.de


