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Das erwartet Sie 
 Erstellung von brandschutztechnischen Beurteilungen und Doku-

mentationen von einzelnen Bauteilen oder Bauteilgruppen im 
Rahmen von bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren 

 Bewertung von Ergebnissen aus experimentellen Bauteilversu-
chen hinsichtlich der Anwendbarkeit in Bezug auf Baubestimm-
ungen und technische Regelwerke 

 Sie übernehmen maßgeblich Verantwortung bei der Kunden- 
betreuung, kooperieren im Team des baulichen Brandschutzes 
mit den verantwortlichen Behörden und Zulassungsstellen. 

Das bringen Sie mit 
 Ausbildung - Sie haben ein technisches Bauingenieurstudium, 

idealerweise der Fachrichtung Tragwerksplanung, Stahl- und 
Massivbau und Holzbau, absolviert. 

 Erfahrungen – Sie haben mindestens Grundkenntnisse im kon-
struktiven Brandschutz. 

 Leidenschaft – Sie besitzen eine Affinität zum Bauwesen und 
haben keine Scheu, sich mit bauaufsichtlichen Anforderungen, 
Normen und technischen Regelwerken auseinanderzusetzen 
und diese akribisch anzuwenden. 

 Kompetenzen – Sie sind zuverlässig, belastbar und bearbeiten 
im Team Teilaufgaben selbständig und strukturiert. Übliche 
Text-, Tabellenverarbeitungs-, sowie Zeichenprogramme nut-
zen Sie sicher. Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Eng-
lisch-Kenntnisse in Wort und Schrift und besitzen einen PKW-
Führerschein. 

Konstruktiver Ingenieur / Statiker (m/w/d) 
für die Bewertung von Bauteilen im Brandschutz 
Als Ingenieur*in sind Sie gemeinsam in einem wachsenden Team verantwortlich für die Erstellung von brand-
schutztechnischen Beurteilungen von Bauteilen für die Anwendung in bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren. 

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

wie ein unbefristetes Arbeitsverhältnis am Standort Leipzig oder und in der Brandprüfstelle und Laue bei Delitzsch.  
 Einen Arbeitsplatz mit angenehmem Betriebsklima in einem wirtschaftlich krisensicheren Arbeitsmarkt, individuelle Weiterbildungsmöglich-

keiten, Chancen zur persönlichen Gesundheitsförderung sowie Vorteile 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 und sorgen so für die notwendige Sicherheit von Gebäuden im 
Brandfall. 

Das ist Ihr Weg zu uns 
 Wir haben mit dieser Stellenausschreibung Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns noch heute Ihre aussagekräftige Bewerbung 

(Anschreiben, Lebenslauf) in digitaler Form (PDF) an die untenstehende E-Mailadresse. 

 

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