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Die defumus Rauchschutz-Technik GmbH in Kerpen ist ein junges aufstrebendes Unternehmen, welches sich
auf den Schwerpunkt Rauchschutz-Technik insbesondere Rauchschutz-Druck-Anlagen spezialisiert hat. Wir ar-
beiten europaweit für Auftraggeber jeder Größenordnung – aus allen technischen Branchen.  Es ist unser Ziel,
unseren Kunden auch langfristig einen guten Service zu bieten durch kompetente Beratung, Produktqualität, 
Liefersicherheit und Zuverlässigkeit.
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine(n)

Projektingenieur (m/w)
Ihr Aufgabengebiet umfasst:
 Projektierung, Beratung und Angebotserstellung
 von Rauchschutz-Druck-Anlagen

 Sie erstellen für uns Angebote für anstehende Pro-
 jekte, sind zudem verantwortlich für die Projektie-
 rung und Kalkulation. Auch sind Sie zuständig für
 die fachliche Beratung unserer Kunden sowie Planer

 Auch unsere Projektabwicklung (Auftragsbearbei-
 tung, Bestellung, Koordination) könnte zu Ihrem zu- 
 künftigen Aufgabengebiet gehören

 Sie prüfen und beurteilen fachlich die eingehen-
 den Anfragen

Unser Angebot:
 Eine anspruchsvolle u. abwechslungsreiche Aufga-
 be sowie ein attraktives und dynamisches Arbeits-
 umfeld
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir suchen regelmäßig motivierte und engagierte Mitarbeiter/innen. Sie möchten sich 
persönlich entfalten und beru�ich weiter entwickeln? Sie sind außerdem davon über-
zeugt, sich bei uns erfolgreich einbringen zu können? Dann freuen wir uns, Sie kennen 
zu lernen. Sie �nden uns auf der FeuerTrutz in Halle 10.1 am Stand 601.

Ihre Bewerbungsunterlagen können Sie auch gerne an unsere Personalabteilung schicken. 
Nach Prüfung Ihrer Bewerbung werden wir uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

 Eine Vollzeitbeschäftigung (40 Stunden/Woche) 

 Einen unbefristeten und sicheren Arbeitsplatz

 Pünktliche und leistungsgerechte Entlohnung

 Persönliche und kompetente Betreuung

Das sollten Sie mitbringen:
 Abgeschlossenes Studium Versorgungstechnik/TGA
 Maschinenbau bzw. Maschinenbautechnik o.ä. 

 Erste Berufserfahrung in Projektabwicklung sowie
 in der Projektorganisation

 Kenntnisse in Strömungstechnik, Elektrotechnik,
 CAD und Brandschutz (wünschenswert)

 Zuverlässigkeit, Reisebereitschaft und hohe Leistungs-
 bereitschaft runden Ihr Pro�l ab


