Als Dienstleistungsunternehmen sind wir ausgerichtet auf den
deutschen, europäischen und international auf den
englischsprachigen Wirtschaftsraum.
Unsere Dienstleistungen in Deutschland sind Beratungs und
Prüfleistungen auf der Basis des deutschen Baurechts und der
technischen Prüfverordnungen (TPrüf VO) der Länder sowie der
Betriebssicherheitsverordnung. International konzentrieren wir
uns auf Beratungsleistungen sowie Prüfleistungen des Brand
und Explosionsschutzes und der Sicherheitstechnik in
Gebäuden.

Wir suchen zum nächstmöglichem Zeitpunkt für unseren Standort Wiesbaden einen

Unsere Standorte

Dipl.Ing. (m/w) der Versorgungstechnik
als zukünftiger Sachverständige(r) für die Fachgebiete: Raumlufttechnische Anlagen,
Rauchwärmeabzugsanlagen und Systeme zur Rauchfreihaltung von Rettungswegen

Wir erwarten:

Bewerben Sie sich jetzt

› ein abgeschlossenes Studium der Versorgungstechnik (oder ähnlicher

Ihre Bewerbungsunterlagen mit
Gehaltsvorstellung und dem
frühestmöglichen Eintrittstermin
richten Sie bitte an:

geeigneter Bachelor oder Masterabschluss)

› mindestens 5 Jahre Berufspraxis in der Planung, Projektleitung sowie
Bauleitung raumlufttechnischer Anlagen

› Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen zur Anerkennung als
staatlich anerkannte(r) Sachverständige(r) (Führungszeugnis)

› Eigeninitiative zur berufsbegleitenden Weiterbildung
› Teamfähigkeit und hohe Flexibilität
› Beratungskompetenz
› Corporate Identity

German Inspect GmbH
Bereich Personal
Eupener Straße 74 | 50933 Köln

oder an
personal@germaninspect.de

Wir bieten:

› ein angenehmes Arbeitsklima innerhalb eines
dienstleistungsorientierten Teams mit dem Schwerpunkt Elektrotechnik /
Gebäudetechnik

› eine leistungsgerechte Vergütung
› Unterstützung bei der berufsbegleitenden Weiterbildung und Ausbildung
zum staatlich anerkannten Sachverständigen (TPrüf VO)

› Firmenwagen mit dezentem Logo auch zur privaten Nutzung
› die Möglichkeit eines Home Office unter Anbindung an unser
Firmennetzwerk

Manchmal wird aus einer kleinen Idee  etwas ganz Großes
Vor zehn Jahren mit einer kleinen Idee gestartet und heute ein bundesweit tätiges Unternehmen mit mittlerweile 4
Standorten.
Was uns anders macht
Wir arbeiten als Dienstleister mit jahrelanger Erfahrung stets nach unserer Firmenphilosophie: fair  transparent  und
ehrlich. Dieser Umgang ist heute leider keine Selbstverständlichkeit mehr und wird deshalb von unseren Kunden sehr
geschätzt. Als Prüfdienstleister ist uns die hohe Qualität unserer Arbeit äußerst wichtig.
Wir schauen in die Zukunft
Hohe Qualität unserer Dienstleistungen, Kunden und Mitarbeiterzufriedenheit sowie solides und sorgfältiges Wachstum
unserer Firma sind die Leitplanken, an denen wir uns auch in den nächsten Jahren orientieren wollen.
Wenn Sie sich mit unseren Ideen, unseren Werten und unseren Herangehensweisen identifizieren können, wenn Sie
eigene Ideen einbringen möchten, würden wir Sie gerne in unserem Team begrüßen.

www.germaninspect.de

