
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Thomas Knecht 
 

 

 

Das breit aufgestellte Expertenteam der EHBS Knecht GmbH & Co. KG unterstützt deutschlandweit 

Unternehmen, Behörden und Gesundheitsdienst umfassend in allen Bereichen der betrieblichen 

Gefahrenabwehr, jeweils zielgerichtet in einem Bereich, oder Bereichsübergreifend soweit erforderlich. 

Wir entwickeln uns fortlaufend und dynamisch weiter. So ergeben sich in unserem Unternehmen neue 

Chancen und Herausforderungen, die wir nur mit einem qualifizierten und motivierten Team erfolgreich 

meistern können. Aus diesem Grund suchen wir: 

 

Feuerwehr-Einsatzkräfte (m/w/d) in Vollzeit, Teilzeit, oder geringfügige Beschäftigung 

 

Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams Feuerwehr-Einsatzkräfte mit Lebenserfahrung, Berufserfahrung 

und vor allem Einsatzerfahrung im Bereich der öffentlichen oder nichtöffentlichen Feuerwehren.  

 

Wenn du bereits bei einer Feuerwehr arbeitest, oder aber dein Hobby zum Beruf machen möchtest, 

Herausforderungen liebst, äußerst motiviert bist und stets den Überblick behältst freuen wir uns auf deine 

Bewerbung. 

 

Wir sind ein mittelständiges inhabergeführtes Unternehmen in der Wachstumsphase mit Sitz in Lorsch an der 

Bergstraße. Von dort aus beraten und unterstützen wir namenhafte und große Kunden in ganz Deutschland in 

den Bereichen Brandschutz, Arbeitssicherheit, Erste Hilfe und Sicherheitstechnik. Mit viel Know-how sind wir 

Experten in der Lösung komplexer Probleme. 

 

Du unterstützt als Feuerwehr-Einsatzkraft schon während deiner Einarbeitung unser Team im Schichtdienst bei 

der Werkfeuerwehr bei einem unserer namenhaften Kunden. Hierzu gehören neben dem Einsatzdienst je nach 

Deiner Qualifikation auch Ausbildertätigkeiten, Erstellung von Einsatzunterlagen- und Plänen, Prüfung von 

brandschutztechnischen Einrichtungen (z.B. Feuerlöscher, Brandschutztüren, Wandhydranten) und vieles 

mehr.  

Dein Arbeitsplatz je nach Einsatzbereich direkt bei unseren Kunden vor Ort, oder aber an unserem 

Unternehmenssitz in Lorsch. Deine Arbeiten erledigst du nach vorheriger Einweisung größtenteils 

eigenverantwortlich. Im Einsatzdienst wirst du in der Regel als Truppmann oder Truppführer eingesetzt. 
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Was du mitbringen solltest 

 

✓ abgeschlossene Berufsausbildung 

✓ Ausbildung Freiwillige Feuerwehr nach FwDV2 (Grundausbildung, Atemschutz, Maschinist, 

Sprechfunk, Truppführer, ggf. Sonderlehrgänge) 

✓ Erfahrung im abwehrenden Brandschutz (FF, BF oder WF) 

✓ idealerweise ausgebildeter Gruppenführer BF/WF (B3), oder Gruppenführer/Zugführer FF 

✓ freundliche, ehrliche und zuverlässige Persönlichkeit 

✓ Bereitschaft, sich in neue Themen einzuarbeiten 

✓ ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit 

✓ gutes Auffassungsvermögen und strukturierte Vorgehensweisen 

✓ gutes Zeitmanagement, sowie zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise 

✓ Führerschein Klasse CE 

✓ Bereitschaft zu deutschlandweitem Einsatz (und Dienstreisen) nach Absprache 

✓ Kenntnisse im Bereich MS-Office (Teams, PowerPoint, Word und Excel) 

✓ Polizeiliches Führungszeugnis 

 

Was wir bieten 

 

➢ intensive Einarbeitung  

➢ motiviertes Team 

➢ interessante sowie spannende Aufgaben und Projekte 

➢ geregelte Arbeitszeiten 

➢ regelmäßige interne und externe Weiterbildung 

➢ die Möglichkeit der Beruflichen Weiterentwicklung 

➢ modernes Arbeitsumfeld 

➢ Direktversicherung für betriebliche Altersversorgung, ab 1 Jahr Betriebszughörigkeit 

➢ Firmenrabatte auf diverse Brandschutz-Artikel 

➢ kostenloser Eintritt in nahezu alle deutschen Freizeitparks mit bis zu 2 weiteren Personen 

➢ Mitarbeiter-Events 

 

Bei überdurchschnittlicher Affinität zum Thema Vorbeugender Brandschutz und persönlichem Engagement 

besteht die Möglichkeit, dass wir dich in Laufe der Zeit zum Brandschutzbeauftragten ausbilden. 

 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du mehr über uns erfahren möchtest, dann bewirb dich mit 

deinen vollständigen Unterlagen (PDF) per Mail unter: karriere@ehbs-knecht.de 


