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Stellenausschreibung 
 
Brandschutzbeauftragter, Schulungsmitarbeiter*in im Brandschutz 
 
Der betriebliche Brandschutz steht an vorderster Front zum Schutz von Le-
ben und Gesundheit der Mitarbeiter, Kunden und Besucher eines Unterneh-
mens. 
Insbesondere bei einem Brand, kann nur mit einem gut organisierten, be-
trieblichen Brandschutz Schaden von Unternehmen zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt und damit effizient abgewendet werden. 
Dies betrifft auch Eigentums- und Vermögensschäden, bis hin zum Abwen-
den einer langen Betriebsunterbrechung oder einem Prestigeverlust durch 
einen Umweltschaden. 
 
IHRE AUFGABEN 
 
Zur Verstärkung unserer Teams in unseren 7 Standorte. suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt Brandschutzbeauftragte (w/m/d) für die 

• Brandschutzbegehungen und Protokolierung organisatorischer Brand-
schutzmängel 

• Brandschutzschulungen in externen Betrieben oder an einem unserer 
Standorte, in Gruppen oder für einzelne Personen. 

• Theoretische Schulungen zum Verhalten im Brandfall. 
• Praktische Löschübungen mit Handfeuerlöschern oder den Umgang 

mit Löschgerät. 
• Individuelle Schulungen zugeschnitten auf die Bedürfnisse eines spe-

ziellen Betriebes 
• Schulungen von Personen mit besonderen Aufgaben im Brandfall wie 

z.B. Evakuierungshelfer in Krankenhäusern oder Brandschutzhelfer, 
die bei besonderen Gefahrenmomenten, etwa bei Nutzung eines Bau-
werkes mit schwierigem Bauzustand, agieren. 

• Durchführung von Evakuierungsübungen auch bei komplexer Nut-
zungsstruktur oder besonderen betrieblichen Bedingungen wie z.B. 
Krankenhäuser. 

 
ÜBER UNS 
 
Die Endreß Ingenieurgesellschaft ist ein mittelständisches Ingenieurbüro für 
Brandschutz und der technischen Gebäudeausrüstung (Sprinkleranlagen) mit 
Hauptsitz in Bad Homburg v.d. Höhe und derzeit 7 Standorten bundesweit. 
Zum Team der Endreß Ingenieurgesellschaft zählen mehr ca. 90 Mitarbei-
ter/innen, bestehend aus Ingenieuren, Architekten, Technikern, Brandschüt-
zern und Zeichnern. 
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Wir stehen seit über drei Jahrzehnten für innovative Ingenieurleistungen rund 
um den vorbeugenden Brandschutz als auch der technischen Gebäudeaus-
rüstung für Bauvor- haben im In- und Ausland. Wir beraten und begleiten pri-
vate und öffentliche Bauherren sowie Investoren in allen Fragen des Brand-
schutzes. 
 
Unsere Ingenieurleistungen umfassen u.a. die Erstellung von Brandschutz-
konzepten und -nachweisen für Neu- und Bestandsbauten in allen Projekt-
größen sowie die Planung von automatischen und nicht automatischen 
Löschanlagen (Sprinkleranlagen, Gaslöschanlagen, Schaumlöschanlagen 
und Wandhydranten). 
 
WAS WIR BIETEN 
 

• einzigartige Projekte 
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer leistungsgerechten Vergü-

tung mit guten Entwicklungsmöglichkeiten 
• 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 

Unternehmen weiterzuentwickeln 
• optimale Förderung durch individuelle Fort- und Weiterbildung 
• die Möglichkeit, in einem hervorragenden und sympathischen Team 

selbständig zu arbeiten 
• offene Kommunikationswege 
• betrieblich, arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge 
• flexible Arbeitszeiten und zeitweises mobiles Arbeiten, hohe Sicher-

heitsstandards in Bezug auf Covid 19. 
• kostenloses Obst & Getränke 
• Team-Events lokal und unternehmensübergreifend 

 
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 
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WAS SIE MITBRINGEN SOLLTEN  
 

• Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten 
• alternativ oder zusätzlich einschlägige, relevante Erfahrung im Brand-

schutz (sie erhalten die Ausbildung dann direkt bei uns) 
• sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Applikationen (Word, 

Excel) 
• strukturierte und selbständige Arbeitsweise in einem modernen Pro-

jektumfeld unter Anwendung aller Kommunikationsmittel 
• zu Ihren Stärken zählen Zuverlässigkeit, Genauigkeit und gute Kom-

munikation 
• sicheres Auftreten 
• Sie arbeiten ziel-, team- und kundenorientiert 

 
Auch Teilzeit möglich! 
 
Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, senden Sie bitte Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit an: 
karriere@brandschutz-gutachter.de 
 
             Brandschutz für eine sichere Zukunft. 


