
Projektmitarbeiter Feuerwehrbedarfsplanung             

für öffentliche Feuerwehren und betriebliche Feuerwehren 

 

In einem interdisziplinären Team bearbeiten Sie Projekte zur Feuerwehrbedarfsplanung bzw. 

Brandschutzbedarfsplanung für betriebliche Feuerwehren und öffentliche Feuerwehren. Dabei 

analysieren Sie die vorhandenen Feuerwehrstrukturen sowie führen Gefährdungs- und Risikoanalysen 

für Gebietskörperschaften und Unternehmensbereiche durch. Sie arbeiten integrativ mit Geographen, 

Datenanalysten und Volks-/Betriebswirten zusammen und zeichnen für Detailfragen zu 

vorbeugendem, anlagentechnischem und organisatorischem Brandschutz sowie zur operativ-

taktischen Struktur und Organisation von Feuerwehren verantwortlich. Sie planen die entsprechenden 

Projektschritte und erarbeiten gemeinsam mit dem hausinternen Projektteam und in Abstimmung mit 

den Kunden die zukünftige Ausrichtung und Zukunftsmaßnahmen für Feuerwehren. 

Wir erwarten nach entsprechender Einarbeitungszeit eine fachkundige und verständnisvolle 

Betreuung von Feuerwehren verschiedener Größen (Freiwillige Feuerwehren, Berufsfeuerwehren und 

Freiwillige Feuerwehren mit hauptamtlichen Kräften, Werk- und Betriebsfeuerwehren). 

Qualifikationsanforderungen: 

 abgeschlossenes Studium des Brandschutzingenieurwesens, Sicherheit und Gefahrenabwehr 

oder vergleichbare Studienabschlüsse 

 gute Kenntnisse von aktuellen Schutzkonzepten im Brandschutz (baulich, anlagentechnisch, 

organisatorisch) 

 sehr gute Kenntnisse zu operativ-taktischen und administrativ-organisatorische 

Organisationsstrukturen und Arbeitsweisen in der Gefahrenabwehr 

 

Wir erwarten: 

 eigenverantwortliche Arbeitsweise 

 sicheres und freundliches Auftreten bei Kundenterminen 

 Bereitschaft zu bundesweiten Dienstreisen 

 praktische Feuerwehrerfahrung in einer Freiwilliger Feuerwehr, Berufs-, Betriebs- oder 

Werkfeuerwehr 

Wir bieten: 

 Festanstellung in einem interdisziplinären Team 

 eigenverantwortliche Projekt- und Zeiteinteilung 

 eigene Fortbildungsmöglichkeiten 

Die FORPLAN GmbH ist seit über 30 Jahren eines der marktführenden Unternehmen in der Beratung 

zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Als stetig wachsender Mittelständler suchen wir daher laufend nach 

leistungsstarken Persönlichkeiten, welche mit der richtigen Mischung aus Pragmatismus, Kreativität 

und analytischem Sachverstand sich für die nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr interessieren. 



 

Unser Erfolg ist unserem einzigartigen Team zu verdanken. Teamarbeit und die Zufriedenheit jedes 

einzelnen Mitarbeiters sind uns daher besonders wichtig. Individuelle Förderung und stetige 

Weiterbildung im Team sind daher wichtige Komponenten unserer täglichen Arbeit. Nur ein gutes 

Team kann ausgezeichnete Arbeit leisten. Das schätzen auch unsere langjährigen Kunden. 

 

Besonders der interdisziplinäre Hintergrund unserer Mitarbeiter macht die FORPLAN GmbH einzigartig 

und stark in ihrem Fachbereich. 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte per E-Mail an 

a.wisniewski@forplan.com richten.  

Rückfragen zum geplanten Tätigkeitsbereich beantworten der Geschäftsführer Manfred Unterkofler 

(0228 919390) oder David Bormann (0228 919390). 


