
Die Firma Behncke Brandschutz Service e. K. ist ein Unternehmen, dass bereits seit fast 25 Jahren im 

vorbeugenden Brandschutz tätig ist und aufgrund der langjährigen Erfahrungen im Brandschutz 

unseren Kunden Lösungen in diesem Bereich anbietet. Somit dienen wir in erster Linie dem Schutz 

von Personen und Sachwerten. 

Unsere spezielle Aufgabe ist es, die Beratung, Lieferung, Montage, Wartung und Instandsetzung von 

brandschutztechnischen Einrichtungen, wie z. B.  bei unseren Kunden vorzunehmen. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Standort in Wennigsen eine/n

Mitarbeiter/in (m/w/d) 

Deine Aufgaben: 

• Zu Beginn der Tätigkeit – schwerpunktmäßig Instandsetzung/Wartung von Feuerlöschgeräten,
später

• die Montage, Instandhaltung und Wartung von brandschutz- und sicherheitstechnischen
Einrichtungen, insbesondere tragbare Feuerlöschgeräte, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen,
Löschwasserleitungen, Wand- und Außenhydranten

• Ergänzung der Dokumentationen über unser Software-Programm und dem zur Verfügung
gestellten I-Pad

Unsere Anforderungen: 

• Du kannst eigenständig in den Tag starten, wobei dir der Wecker bekannt ist,

• du hast Erfahrung im Umgang mit Dusche und Deo,

• du weißt wofür eine Waschmaschine notwendig ist,

• bist in der Lage dein Handy nach deinem Job zu „regieren“,

• hast sprechen gelernt,

• du lässt es nicht zu, dass dein Geist einrostet,

• du bist ein bequemer Mensch und nutzt alle gebotenen technischen Hilfsmittel,

• du bist in der Lage, dich auf 4 Rädern fortzubewegen

Arbeitsplätze zur Instandhaltung von Feuerlöschgeräten 



 Wir bieten dir… 

• interessante und abwechslungsreiche Aufgaben im Bereich vorbeugender Brandschutz,
• einen sicheren Arbeitsplatz mit vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten,
• ein Montagefahrzeug, Fabr.: Sprinter, ausgestattet mit Maschinen und Werkzeug
• eine gründliche Einarbeitung in einem vielseitigen Aufgabengebiet,
• Förderung der beruflichen und fachlichen Weiterbildung,
• eine unbefristete Anstellung,
• eine Vollzeitstelle, 5-Tage-Woche (40 Std.),
• Arbeitszeitkonto mit flexibler Arbeitszeit,
• einen regionalen Arbeitsplatz,
• eine familienfreundliche Unternehmenskultur.

Haben wir dein Interesse geweckt?... 

… Dann freuen wir uns, dich kennen zu lernen. Bitte sende uns deine aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen über unsere E-Mail info@loescher.de oder per Post zu.  Aufgrund der 
zahlreichen E-Mails täglich, bitten folgendes Kennwort zu benutzen: "Loescher-2019"

Bewerbungsprozess und Fragen: Solltest du weiterführende Fragen zu den Aufgaben oder zum 

Bewerbungsverfahren haben, melde dich bitte ganz einfach bei unserer Kollegin Frau Angelika 

Behncke unter der Telefonnummer: 05109 – 56 363 70 oder mobil: 0151 – 156 674 918.  

In der Regel prüfen wir deine Unterlagen so gut wie sofort. Es kann aber sein, dass wir durch ein 

erhöhtes Arbeitsaufkommen etwas Zeit benötigen. Bitte habe also Verständnis dafür, wenn es 

etwas länger dauert. Gerne kannst du aber zwischendurch nachhören, falls wir uns im Zeitraum von 

14 Tagen bei dir noch nicht gemeldet haben. 

In diesem Sinn freuen wir uns auf deine Bewerbung und darauf dich kennenzulernen. 

Arbeitsgeräte zur Instandhaltung von Löschwassertechnik    Rauchwärmeabzugsanlage 

mailto:info@loescher.de

