
 

 

 

         

 

 

 

 

Sachverständiger vorbeugender 
Brandschutz ( m/w/d )

Das Unternehmen SWL Brandschutz benötigt deine Unterstützung
als Fachplaner, Sachverständiger und Projektleiter in Hannover (
Barsinghausen ).

- Vollzeit oder Teilzeitstelle -

 

Über uns:
Wir sind  SWL-Brandschutz. Seit 10 Jahren sind wir als Planungs- und Schulungsbüro auf dem
Weg den Bereich Brandschutz maßgeblich mitzugestalten. Unser Bestreben ist es maßge-
schneiderte Brandschutzkonzepte sowie effektive Lösungen zu entwickeln. Wir begleiten un-
sere Kunden von der Idee bis zum fertigen Gebäude. Wir sind ein breit aufgestelltes stetig
wachsendes Team. Sicherheit muss stetig neu gedacht werden.Wenn auch du dabei sein
möchtest, deine Ideen und dein Engagement einzubringen bist du bei uns genau richtig!

Deine Aufgaben
Unterstütze unser Team als Fachplaner, Sachverständiger und Projektleiter (m/w/d) für vor-
beugenden Brandschutz.

- Du  berätst  in brandschutztechnischen Fragen,
- Du  erstellst  brandschutztechnische Gutachten und Stellungnahmen,
- Du  überprüfst  bzw.  nimmst  Brandschutzmaßnahmen  ab,
- Du  beurteilst  das Brandverhalten von Baustoffen,
- Du arbeitest auf dem Gebiet des Brandschutzes

Was wir bieten
Unser hoher Anspruch an Arbeits- und Lebensqualität ermöglicht dir eine ausgewogene
Work-Life-Balance.Wir schenken dir unser Vertrauen und bieten dir den Freiraum den du
brauchst. Dein Engagement und deine Ideen tragen dazu bei, unser Unternehmen stetig
weiterzuentwickeln und unseren Kunden stets den optimalen Support zu bieten.



 

 

 

         

 

 

 

 

Stellenausschreibung Brandschutz

Studium der Fachrchtung Bauingenieurwesen, Architektur, Sicherheitstechnik
oder eine vergleichbare Qualifikation
Zusatzqualifikation im vorbeugenden Brandschutz oder Anerkennung als Sachverständiger
der Feuerwehr für vorbeugenden Brandschutz oder ein vergleichbarer
Abschluss an einer Landesfeuerschule
Berufserfahrung im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz sowie fundiertes                                                                                    
Fachwissen über die einschlägigen baurechtlichen Vorschriften
Routinierter Umgang mit MS Office
Ausdrucksstärke, um aussagekräftige und präzise Dokumentationen und Berichte zu erstellen
Führerschein der Klasse B und Bereitschaft, lokal im Außendienst tätig zu sein

Haben wir dein Interesse geweckt? Perfekt!

Dann bewirb dich einfach online mit deiner Gehaltsvorstellung.
Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen!

Email: info@swl-brandschutz.de Telefon: 

0800 112  113 2 (kostenlos)
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Deine Qualifikationen




