
Wir suchen ab sofort für unsere Kfz-Prüfstellen sowie unsere Partnerwerkstätten eine/n 

Prüfingenieur (m/w/d) für den Kraftfahrzeugverkehr ggf. zur Ausbildung 

Ihre Aufgabe bei uns 

• Durchführung von Fahrzeugprüfungen im Außendienst (Werkstätten) und / oder an unserer Prüfstelle

• Durchführung von Änderungsabnahmen an Fahrzeugen

• Sonstige Prüfungen im Rahmen der Betrauung, z. B. Oldtimer-Begutachtungen

• Aktive Pflege des Kundenstamms und Gewinnung von Neukunden

Qualifikation – was Sie mitbringen sollten …

• abgeschlossenes Ingenieurstudium - Wenn Sie noch kein Prüfingenieur (w/m) sind, benötigen Sie als

Voraussetzung ein abgeschlossenes Ingenieurstudium der Fachrichtung Maschinenbau, Fahrzeugtechnik,

Mechatronik oder Elektrotechnik und die Bereitschaft zur Ausbildung zum Kfz-Prüfingenieur (w/m) durch

unser Qualifizierungsprogramm

• Betrauung als Prüfingenieur (m/w/d)  - Idealerweise haben Sie bereits eine Betrauung als Prüfingenieur

(m/w/d) einer amtl. anerkannten Überwachungsorganisation (TÜV, DEKRA, KÜS, GTÜ…)

• Dienstleistungsorientierung - Sie besitzen eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung, d.h. Sie zeigen ein

Kunden- und serviceorientiertes Denken und Handeln und haben Freude am Umgang mit Kunden

• Einsatzbereitschaft - Sie haben eine hohe Einsatzbereitschaft und besitzen ein ausgeprägtes

Verantwortungsbewusstsein

• selbstständigen Arbeitsweise - Sie haben Freude an einer weitgehend selbstständigen Arbeitsweise

Ihre Perspektiven – was wir Ihnen bieten … 

Wir bieten Ihnen, wenn Sie Leidenschaft für Fahrzeuge und deren Technik haben, ein vielfältiges Tätigkeitsfeld 

mit vielen Entwicklungschancen: 

• Festanstellung mit attraktivem Einkommen  - Wir bieten Ihnen eine Festanstellung als Prüfingenieur mit

einem attraktiven Gehalt.

• sympathisches Arbeitsumfeld  - Sie finden bei uns ein offenes und sympathisches Arbeitsumfeld mit kurzen

Entscheidungswegen.

• engagiertes Team  - In einem netten und engagierten Team, das sich bereits auf Sie freut, arbeiten Sie

eigenverantwortlich an anspruchsvollen Aufgaben.

• umfassende Einarbeitung - Sie erhalten bei uns eine umfassende Einarbeitung.

• sicherer Arbeitsplatz  - Wenn Sie einen sicheren Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten suchen, dann sind

Sie bei uns mit Sicherheit in guten Händen

• permanente Mitarbeiterförderung - jährliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten garantierten die

Weiterentwicklung ihres Know-hows rund um das Kfz

Gehören Sie mit zur Familie von TÜV SÜD und werden einer von uns – das heißt: 

• Entscheidungen mit Tragweite treffen wollen und

• mit Neugier, Genauigkeit und Objektivität mehr Sicherheit und mehr Wert  schaffen.

Wenn Sie diese Haltung mit uns teilen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  

Nutzen Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt - Wir sind gespannt auf Sie! 

Sachverständigen-Center 

Rauchhaus & Grasse GmbH 

Karower Damm 31 |  13129 Berlin 

Bitte kontaktieren Sie bei Interesse: 

Steffen Grasse   telefonisch unter:   0172 3984281  oder  per Email: gf@kfz-gut8er.de


