
Hirn fürs  
Digitale?
Herz fürs  
Handwerk?  

Digitaler Kundensupporter (m/w/d) für das Fachhandwerk –  
mit Schwerpunkt Digitalisierung/digitale Transformation
Dein neuer Arbeitgeber:
Die Leistungsgemeinschaft SANITÄR-HEIZUNG GmbH 
(LSH) ist ein Branchenverbund. Ihre Mitglieder sind 335 
handwerkliche Fachbetriebe. Die LSH gehört zu der 
WIEDEMANN-Gruppe, einem Großhändler für Sanitär, 
Heizung, Lüftung und Elektro.

Die LSH sucht für den Standort Sarstedt einen digitalen 
Kundensupporter. Er/sie berät die Mitglieder und Kunden 
von WIEDEMANN rund um die digitale Transformation und 
begleitet auch die Umsetzung. 

Was sagen Andere über die LSH und die Kunden?
„Tolles Team. Hilfsbereite Leute, die etwas bewegen –  
und kurze Entscheidungswege!“
„Spannende Handwerksbetriebe, fachlich vorn und 
menschlich super. Die Zusammenarbeit macht Spaß.  
Absolut abwechslungsreich. “

Du sprichst die Sprache des Handwerks – und bist  
digital fit?
• Du bist ein Experte in Sachen Digitalisierung?
• Du übernimmst gern Verantwortung und treibst  

Projekte und Prozesse eigenständig voran?
• Zuhören, Mitdenken und Vorschläge für die passende 

Lösung entwickeln – das ist dein Ding? 
• Du bist bodenständig und kommunikativ?
• Du arbeitest gern mit Leuten aus dem Fachhandwerk 

zusammen (Chefinnen, Chefs, Mitarbeitende aus dem 
Büro und Monteure)

Vielseitige Aufgaben warten auf dich!
• Du bist für die LSH-Mitgliedsbetriebe in deinem Gebiet 

verantwortlich
• Du baust den Mitgliederstamm aus, mit Leidenschaft 

und Gespür für die unterschiedlichen Menschen. Du 
bleibst bei Konflikten ruhig und findest immer eine  
Lösung

• Du setzt unsere digitalen Tools und Lösungen für Fach-
handwerker ein – von  der Planung bis zur Umsetzung

• Als Netzwerker behälst du alle Fäden fest in der Hand
• Du bist Teil eines neuen Geschäftsfeldes und kannst 

mitgestalten!
• Du trägst die Digitalisierung in die LSH-Betriebe!

Worauf kannst du dich bei uns freuen:
• Wir arbeiten dich sorgfältig ein
• Damit du deine Ziele gut erreichst, unterstützen wir dich 

mit einen persönlichen Weiterbildungsplan
• Du bekommst ein Auto, auch zur privaten Nutzung
• Du gestaltest deine Arbeitszeit flexibel, bist im Außen-

dienst tätig und kannst im Homeoffice arbeiten
• Dein Gehalt ist attraktiv und du kannst dich entwickeln!

Du magst es, mit unterschiedlichen Menschen zusam-
men zu arbeiten und die Digitalisierung nach vorn zu 
bringen? Dann komm zu uns!
Deine Fragen: Bitte ruf einfach Claus Stegmann an –  
05066 901911
Deine Bewerbung sendest du bitte an  
claus.stegmann@lsh.de


