
 
 

Master of Engineering im Bereich Brandschutz 
 

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium vorzugsweise im Bereich des 

Bauingenieurwesens, der Architektur oder des Brandschutzes und können auf eine 

mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Brandschutz zurückblicken. Erfahrungen im 

baulichen, anlagentechnischen und/oder betrieblichen Brandschutz sowie im 

abwehrenden Brandschutz bzw. die Mitgliedschaft in einer freiwilligen Feuerwehr 

sind hilfreich. Gute Kommunikationsfähigkeit im Umgang mit Menschen setzen wir 

voraus. Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe, gutes analytisches 

Denkvermögen und arbeiten gerne im Team. Sehr gute MS Office Kenntnisse in 

Word, Exel und Outlook sind Voraussetzung. Eine selbstständige, strukturierte und 

ergebnisorientierte Arbeitsweise, Zuverlässig- und Zielstrebigkeit sowie sichere 

Ausdrucksformen in Wort und Schrift und ausgezeichnete Deutschkenntnisse runden 

Ihr Profil ab. 

 

 Ihre wesentlichen Aufgaben: 

➢ Sie entwickeln ganzheitliche, schutzzielorientierte 

Brandschutzkonzepte/Brandschutznachweise für verschiedene 

Gebäudeklassen und Nutzungen, vor allem Sonderbauten. 

➢ Sie übernehmen die Abstimmungen mit Behörden. 

➢ Sie beraten Bauherren, Architekten und Fachplaner bei der Umsetzung von 

Brandschutzkonzepten/Brandschutznachweisen in der Ausführungsplanung 

und Ausschreibung. 

➢ Sie bearbeiten selbstständig nationale Projekte in allen Leistungsphasen. 

➢ Sie führen brandschutztechnische Bauüberwachungen durch. 

➢ Sie nehmen an Projektbesprechungen teil und besuchen regelmäßig die 

Baustellen. 

➢ Sie planen eigenverantwortlich Ihre Projekte. 

 

Wenn Sie diese Tätigkeit als Herausforderung sehen und Sie sich in einer 

angenehmen Arbeitsatmosphäre, fachliche und persönliche 

Entwicklungsmöglichkeiten sichern wollen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige 

Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des möglichen 

Eintrittstermines. 

  



 
 

Master of Engineering im Bereich Brandschutz 
 

Wir bieten Ihnen ein spannendes Aufgabengebiet in einem jungen, expandierenden 

Unternehmen mit sehr gutem Betriebsklima und hochqualifizierten Teamkollegen bei 

leistungsgerechter Vergütung. Einen modernen Arbeitsplatz mit langfristigen 

Perspektiven und herausfordernden, wechselnden Aufgaben und interessanten 

Entwicklungsmöglichkeiten sowie eine bedarfsgerechte und gründliche Einarbeitung. 

Sie werden sich bei uns wohl fühlen, wenn Sie Freude an der Arbeit im Team haben 

und Ihr Fachwissen mit Engagement in einem inhabergeführten Unternehmen 

einbringen möchten. 

Sehr gute Weiterbildungsangebote und Schulungen sind für uns selbstverständlich. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen und 

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen idealerweise per E-Mail an 

bewerbung@brill-eng.de 

RBE Ralf Brill Engineering GmbH 

Am TÜV 2a 

66280 Sulzbach 

www.brill-eng.de 
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