ANWANDER mit Sitz in Sulzberg/Allgäu und Augsburg bietet seit 40 Jahren kompetente Beratung und
umfassende Dienstleistung in den Bereichen Brandschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement.
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir für beide Standorte zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

BRANDSCHUTZPLANER / BRANDSCHUTZINGENIEUR (M/W/D)
Das sind Ihre Aufgaben:
▪

Sie erstellen brandschutztechnische Nachweise, insbesondere für Sonderbauten

▪

Sie erarbeiten Konzepte zur Ertüchtigung von Bestandsgebäuden

▪

Sie führen Bestandsaufnahmen und Bewertungen durch

▪

Sie begleiten Bauvorhaben in der Planungs- und Umsetzungsphase und beraten unterstützend
Bauherren und Architekten in allen Fragen des Brandschutzes

▪

Sie übernehmen die brandschutztechnische Betreuung während der Bauphase

▪

Sie unterstützen bei Prüftätigkeiten nach §19 PrüfVBau

Das bringen Sie mit:
▪

Sie haben erfolgreich ein Studium im Bereich Bauwesen, Architektur oder Brandschutz
abgeschlossen oder

▪

Sie sind Bautechniker (m/w/d) oder Brandschutzfachplaner (m/w/d) und verfügen über eine
ähnliche Techniker- / Ingenieursausbildung

▪

Sie haben Berufserfahrung als beratender Ingenieur (m/w/d) für Brandschutz und Kenntnisse
in Ingenieurmethoden des Brandschutzes und im Bereich vorbeugender Brandschutz

▪

Sie verfügen über gute CAD und MS-Office-Kenntnisse

▪

Sie sind kundenorientiert, teamfähig und zeigen Eigeninitiative sowie Verantwortungsbewusstsein

▪

Falls Sie Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr sind oder eine feuerwehrtechnische Ausbildung
haben, freuen wir uns ganz besonders über Ihr Interesse!

Unser Angebot:
▪

Sie werden umfassend eingearbeitet und profitieren vom Austausch in einem dynamischen,
motivierten Team

▪

Wir bieten ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem etablierten Unternehmen mit
breitem Kundenspektrum

▪

Wir ermöglichen kontinuierliche Weiterbildung (z.B. einen berufsbegleitenden MasterAbschluss) und bieten eine leistungsgerechte Vergütung sowie interessante Sozialleistungen

▪

Sie erhalten von Anfang an einen unbefristeten Arbeitsvertrag

▪

Durch attraktive Arbeitszeiten genießen Sie den hohen Freizeitwert des Allgäus

▪

Sollte ein Umzug in das Allgäu notwendig sein, unterstützen wir gerne bei der Wohnungssuche
Sind Sie interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung im PDF-Format an jobs@anwander-ingenieure.de
Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da.

