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Das bieten wir 
 Ein interessantes und vielseitiges Tätigkeits- und Aufgabenfeld mit vielfältigen Arbeitszeitmodellen für unterschiedliche Lebensentwürfe  

sowie ein unbefristetes Arbeitsverhältnis an den Standorten Leipzig und Laue bei Delitzsch. 
 Einen Arbeitsplatz mit angenehmem Betriebsklima in einem wirtschaftlich krisensicheren Arbeitsmarkt, individuelle Weiterbildungsmöglich-

keiten, Chancen zur persönlichen Gesundheitsförderung sowie Vorteilen einer betrieblichen Altersvorsorge und weiteren Benefits. 

Das sind wir 
 Die Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH) ist ein modernes Dienst-

leistungsunternehmen mit hoheitlicher Anerkennung. 
 Unser Tätigkeitsfeld liegt auf allen Gebieten des Bauwesens und wird durch rund 130 Mitarbeiter*innen abgedeckt. 
 Im Geschäftsbereich Baulicher Brandschutz sind aktuell ca. 40 Kolleg*innen für unsere nationalen und internationalen Kund*innen tätig. Wir 

arbeiten als modernes Dienstleistungsunternehmen an der Umsetzung spezifischer Fragestellungen der Prüfung, Überwachung, Zertifizie-
rung, Erforschung und Entwicklung von Baustoffen, Bauteilen und Bauarten. 

Das ist Ihr Weg zu uns 
 Sie wollen mit Ihrem Wissen und Können unser Team im Bereich des Brandschutzes bereichern? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräf-

tige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, ggf. Referenzen) in digitaler Form (PDF) unter Angabe der Gehaltsvorstellung und dem frühest-
möglichen Eintrittsdatum an den nachfolgenden Ansprechpartner. 

 

Das erwartet Sie 
Als Ingenieur*in sind Sie gemeinsam in einem jungen und wachsen-
den Team verantwortlich für die Ausarbeitung und Umsetzung von 
Prüfkonzepten im Bereich „konstruktiver Brandschutz“, um innovative 
Konstruktionen zu bewerten und damit für die Praxis anwendbar zu 
machen.  

 Prüfkonzepte - Sie erstellen Prüfkonzepte, planen und begleiten 
Brandversuche.  

 Ergebnisberichte und Bewertung – Sie bewerten die Versuchs- 
ergebnisse, erstellen Beurteilungen zur Ver- oder Anwendbarkeit 
von Bauprodukten und Bauarten in der Praxis. 

 Brandschutztechnische Nachweisführung – Sie sorgen für die 
Umsetzung der Brandschutzkonzepte geplanter Bauvorhaben. 

 Kommunikation - Sie übernehmen Verantwortung bei der Kunden-
betreuung und kooperieren mit Zulassungs- und Prüfstellen. 

Das bringen Sie mit 
 Ausbildung - Sie haben ein Ingenieursstudium (Bauingenieur- 

wesen, konstruktiver Ingenieurbau, Brandschutz) absolviert.  
 Erfahrungen - Sie verfügen über Berufserfahrung im vorbeugen-

den konstruktiven Brandschutz oder sind bereit, diese bei uns zu 
erhalten. 

 Leidenschaft - Sie haben Interesse, sich für Sicherheit von Bau-
werken und Konstruktionen im baulichen Brandschutz einzu- 
setzen und sich in neue Aufgaben einzuarbeiten. 

 Sorgfalt - Sie arbeiten gewissenhaft auf Basis bauaufsichtlicher 
Anforderungen und Prüfnormen. 

 Kompetenzen - Sie sind zuverlässig und bearbeiten im Team Auf-
gaben selbständig und strukturiert. Übliche Office-Anwendungen 
nutzen Sie sicher. Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Eng-
lisch-Kenntnisse in Wort und Schrift und haben einen PKW- 
Führerschein. 

Projektingenieur Brandschutz (m/w/d) 
Bewertung von Bauarten und Sonderkonstruktionen 

https://www.mfpa-leipzig.de/geschaeftsbereiche/baulicher-brandschutz/
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