
 

 

Lern uns kennen - bewirb dich jetzt 
 Sende uns deine Bewerbung per E-Mail an: 

Brandwerk Solution GmbH, Veronikastr. 32, 45131 Essen 
bewerbung@brandwerk.team 
 

Wir sind eines der führenden Brandschutz Sachverständigen-
büros. Die Kompetenzen unserer Spezialisten liegen im Bereich 
der besonderen brandschutztechnischen Herausforderung. 
Unser Ziel:  Architektur atmen lassen und individuelle Lösungen 
finden. Ganz im Zeichen des Kunden. 

Wesentlicher Bestandteil unserer Produkte sind u.a. die 
Visualisierungen unserer Konzepte.  

Ob Brandschutzpläne, Flucht- und 
Rettungspläne oder 

Feuerwehrpläne. Alles kann 
man darstellen. Wir zeigen 

euch wie! Werde mit uns zum 
Brandschutzhelden. Wir suchen ab sofort 

talentierte Verstärkung für unser Team. Dynamische 
Prozesse und ein spannender Job erwarten dich im Herzen von 
Essen-Rüttenscheid. Wenn du nicht nur geradeaus, sondern 
auch um die Ecke denken kannst, wirst du mit uns zum 
Brandschutzhelden. 

 

Unser brandheißes Angebot an dich: 

 Flache Hierarchien, um deinen Ideen Gehör zu 
verschaffen. 

 Wir achten deine Work-Life Balance 
und finden gemeinsam flexible 
Lösungen für Arbeit, 
Familie und Freizeit. 

 Wir wollen besser 
werden und mit dir neue 
Prozesse und Lösungen 
erarbeiten. 

 Weiterbildung, damit du stets am Ball 
bleibst. 

 Bring dich ein! Gestalte mit uns die Zukunft 
unseres Unternehmens. 

Dein Knowhow: 

 Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum Bauzeichner 
(m/w/d), oder vergleichbare technische Ausbildung 
abgeschlossen. 

 Du bist kommunikativ und trittst selbstsicher im Umgang mit 
Kunden, Behörden und Brandschutzdienststellen auf. 

 Du bist das geborene Organisationstalent und behältst auch 
bei komplexen Aufgaben den Überblick. 

 Du suchst Herausforderungen und scheust dich nicht, 
Verantwortung zu übernehmen. 

 Du kennst dich aus mit AutoCAD, durchblickst bestenfalls die 
Entwicklung und Programmierung von Tools für AutoCAD. 

 Du kennst dich bestenfalls schon mit BIM aus oder hast 
Lust, dich mit uns in BIM einzuarbeiten. 
 

Dein neuer Job: 

 Du bist zuständig für die 
Konstruktion sowie Erstellung der 
CAD Zeichnungen. 

 Du arbeitest mit internen und externen 
Projektbeteiligten. 

 Du erstellst in Zusammenarbeit mit den Projektingenieuren 
Brandschutzpläne. 

 Du erarbeitest und erstellst selbstständig Feuerwehrpläne. 
 Du erstellst Flucht- und Rettungspläne. 
 Du recherchierst mit und bei unseren Kunden vor Ort. 

 

 

 

Achtung, Brandschutzhelden!  
  

 Wir brauchen dich als 

 Bauzeichner (m/w/d)  

 Vollzeit (40 Stunden / Woche) 

 


