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Stellenausschreibung 
 

Projektleiter für selbsttätige und nicht selbsttätige Feuerlöschanla-
gen (w/m/d) 

Festanstellung, Vollzeit, unbefristet 

 
 
IHRE AUFGABEN  
 
Zur Verstärkung unseres Teams an unserem Standort in Ludwigshafen suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Projektleiter für selbsttätige und nicht selbsttä-
tige Feuerlöschanlagen (w/m/d) für die  
 

• eigenverantwortliche Projektleitung und -planung anspruchsvoller Projekte über 
alle Leistungsphasen der HOAI hinsichtlich selbsttätiger und nichtselbsttätiger 
Feuerlöschanlagen 

• Beratung und Abstimmung mit Bauherren, Architekten, Planungspartnern, Ge-
nehmigungsbehörden und ausführenden Firmen 

• Termin- und Kostenkontrolle der Herstellungs- und Planungskosten 

• Bauüberwachung von Feuerlöschanlagen 

• Zusammenarbeit mit unseren CAD-Konstrukteuren für Feuerlöschanlagen  
 
 
ÜBER UNS  
 
Die Endreß Ingenieurgesellschaft ist ein mittelständisches Ingenieurbüro für Brand-
schutz und der technischen Gebäudeausrüstung (Sprinkleranlagen) mit Hauptsitz in 
Bad Homburg v.d.Höhe und derzeit 7 Standorten bundesweit. Zum Team der Endreß 
Ingenieurgesellschaft zählen 80 Mitarbeiter/innen, bestehend aus Ingenieuren, Archi-
tekten, Technikern und Zeichnern. 
 
Wir stehen seit fast drei Jahrzehnten für innovative Ingenieurleistungen rund um den 
vorbeugenden Brandschutz als auch der technischen Gebäudeausrüstung für Bauvor-
haben im In- und Ausland. Wir beraten und begleiten private und öffentliche Bauherren 
sowie Investoren in allen Fragen des Brandschutzes. 
 
Unsere Ingenieurleistungen umfassen u.a. die Erstellung von Brandschutzkonzepten 
und -nachweisen für Neu- und Bestandsbauten in allen Projektgrößen sowie die Pla-
nung von automatischen und nicht automatischen Löschanlagen (Sprinkleranlagen, 
Gaslöschanlagen, Schaumlöschanlagen und Wandhydranten). 
 
 
WAS WIR BIETEN  
 

• einzigartige Projekte 

• einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer leistungsgerechten Vergütung 
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• neue spannende, vielseitige Aufgaben in einem dynamischen und sehr schnell 
wachsenden Umfeld 

• attraktive Benefits, z.B. zu Sport, Gesundheit und Mobilität 

• die Chance, sich entsprechend Ihres Talents und Ihrer Interessen im Unterneh-
men weiterzuentwickeln 

• optimale Förderung durch individuelle Fort- und Weiterbildung 

• die Möglichkeit, in einem hervorragenden und sympathischen Team selbstän-
dig zu arbeiten 

• offene Kommunikationswege 

• betriebliche, arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge 

• flexible Arbeitszeiten und zeitweises mobiles Arbeiten  

• kostenloses Obst & Getränke 

• Team-Events 
 
 
WIE WIR ARBEITEN  
 

• wir arbeiten kreativ, agil und transparent 

• wir denken und handeln prozessorientiert und stellen hohe Ansprüche an    
unsere Arbeit 

• bei uns arbeiten Sie sowohl im Team als auch eigenverantwortlich an Ihren  
Projekten 

 
 
WAS SIE MITBRINGEN SOLLTEN  
 

• ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Technische Gebäudeausrüs-
tung (TGA), Versorgungs-/Haustechnik oder Maschinenbau 

• alternativ eine abgeschlossene Berufsausbildung Technische Gebäudeausrüs-
tung (TGA) oder Versorgungs-/Haustechnik mit entsprechender Weiterbildung 
zum Techniker oder Meister 

• Kenntnisse über die einzelnen Planungsphasen der HOAI  

• mindestens zwei oder mehrjährige praktische Erfahrung in der Planung und 
Umsetzung von selbsttätigen und nicht selbsttätigen Feuerlöschanlagen 

• Erfahrung im Erstellen und Auswerten von Ausschreibungen/Leistungsver-
zeichnissen 

• Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit den einschlägigen Vorschriften 
(VdS, DIN, FM-Global) 

• gute Kenntnisse in MS-Project und ORCA.AVA 

• sicheren Umgang mit den gängigen MS-Office-Applikationen (Word, Excel) 

• strukturierte und selbständige Arbeitsweise auch unter Termindruck 

• zu Ihren Stärken zählen Zuverlässigkeit, Genauigkeit und gute Kommunikation 

• Sie arbeiten ziel-, team- und kundenorientiert 

• Führerschein Klasse B (3) 
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Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit an:   
jobs@brandschutz-gutachter.de 
 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
 
                       Brandschutz für eine sichere Zukunft.  

mailto:jobs@brandschutz-gutachter.de

