
 
Wir sind ein renommiertes, mittelständiges 
 

 Ingenieurbüro für technische Gebäudeausrüstung (TGA) und 

 Zertifiziertes Sachverständigenbüro für vorbeugenden Brandschutz 
 
mit 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern; seit 1959 in der Universitätsstadt Gießen. 
 
Im Geschäftsfeld Vorbeugender Brandschutz suchen wir ab sofort eine/n 
 

Diplomingenieur / Master (MEng.) / Bachelor (BEng.) (m/w) 
Fachrichtung Sicherheitstechnik / Brandschutz 

 
gerne aber auch aus dem Bauwesen oder der Technischen Gebäudeausrüstung, mit dort 
abgeschlossenem Studium und einer Weiterbildung Brandschutz,  
für eine unbefristete Einstellung in Vollzeitbeschäftigung. 
 
Praxiserfahrungen im abwehrenden Brandschutz, z. B. durch ehrenamtliche Mitarbeit in der 
nichtöffentlichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr / Katastrophenschutz), sind wünschenswert. 
 
Ihre Tätigkeit umfasst die selbstständige und verantwortliche Koordination und Durchführung von 
ingenieurtechnischen Planungen und technischer Fachbauleitungen nach HOAI, wie 
 

 Vorplanungen und Bestandsaufnahmen Brandschutz in Sonderbauten 

 die Erstellung von Brandschutzkonzepten für Entwurfs- und Genehmigungsplanungen in Neu- 
und Bestandsbauten 

 verhandlungssichere Kommunikation mit Kunden und Behörden 

 fachbauleitende Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz 

 Mitwirkung bei der Implementierung weiterer Brandschutzsoftware 
 
Es erwartet Sie eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe in einem zukunftsorientierten 
Ingenieurbüro. 
 
Wir wenden uns an motivierte, leistungsfähige Bewerber/innen mit hoher fachlicher und sozialer 
Kompetenz, die Ihre Aufgaben im Tagesgeschäft souverän bewältigen. 
Dabei gehören ein analytisches Denkvermögen und die Fähigkeit für Problemlösungen zu Ihren 
Qualifikationen. 
Fundierte Kenntnisse im Bauordnungsrecht und erste Erfahrungen aus der Mitwirkung an 
Brandschutzkonzepten setzen wir voraus. 
 
Unser Ingenieurbüro ist ein ambitioniertes Team in moderner Büro-Infrastruktur und mit nettem 
Betriebsklima, das anspruchsvolle Projekte in Hessen und überregional betreut. 
 
Eine hohe Unternehmenskultur und die Unterstützung Ihrer Einarbeitung sind uns ein besonderes 
Anliegen. 
 
Die Vergütung erfolgt leistungsbezogen übertariflich und mit guten Perspektiven. 
Zudem planen und fördern wir gerne aktiv Ihre persönliche berufliche Entwicklung bei uns. 
  



 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe zum nächstmöglichen 
Einstellungszeitpunkt; bis zum 24.02.2017, oder nächstmöglichen Abgabezeitpunkt, an: 
 

 
 
Flutgraben 4 – 12 Tel.: 0641-923 66 86-0 
35390 Gießen Fax: 0641-73316 
www.ib-neuplan.de Mail: office@ib-neuplan.de 

http://www.ib-neuplan.de/
mailto:office@ib-neuplan.de

