
Die Isolierung ist unter dem Aspekt des Klimawandels heutzutage ein Muss geworden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wir, die GFI Group, sind ein mittelständisches Familienunternehmen. Seit mehr als 45 Jahren arbeiten wir für 
namhafte Kunden in Form von Rahmenverträgen und wickeln zusätzlich Projekte mit unterschiedlichsten 
Volumina ab. Sie finden uns hauptsächlich in der chemischen und petrochemischen Industrie, aber auch in 
allen anderen Bereichen. Unsere Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen der Wärme, Kälte-, Brand-
schutzisolierung sowie der Fassadentechnik und dem Industrieschallschutz. Unsere engagierten Mitarbeiter 
leisten täglich einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. 
Sie sind an einer Stelle interessiert, bei der Sie dazu beitragen können, den hohen Anforderungen unserer 
Kunden gerecht zu werden? Möchten Sie mit uns die individuellen Kundenwünsche realisieren und Teil einer 
zukunftsorientieren Organisation werden? Sie suchen eine Vollzeitstelle mit attraktiver Vergütung in einer 
zukunftssicheren Branche? 
Dann bewerben Sie sich zum nächstmöglichen Termin als  

Monteur/in Brandschutz (m/w/d)  

für Projekt- und/oder Rahmenvertragsbaustellen an unterschiedlichen Stand-
orten in Deutschland 

Ihre Voraussetzungen: 
§ Eine abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung, vorzugsweise 

im Baugewerbe 
§ Idealerweise haben Sie bereits Berufserfahrung in der Montage von 

Brandschutz-Komponenten gesammelt 
§ Sie bringen Ihr fachliches Know-how aktiv ein und sind offen für Ver-

änderungen 
§ Sie verfügen über Grundkenntnisse in der deutschen Sprache (Level 

B2 wünschenswert) 
§ Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und regionale Reisebereitschaft 

 
Ihre Aufgaben: 

§ Montage von Abschottungssystemen verschiedener Hersteller 
§ Montage von Brandschutzklappen inkl. Vermörtelung 
§ Montage von Promatbrandschutzsystemen 
§ Verschließen von Mauerwerksdurchbrüchen und Gebäudefugen 
§ Montage von Brandschutzwänden und -decken 
§ Montage von Brandschutztüren und Feststellanlagen  

 

Unsere mittelständische Unternehmenskultur ist geprägt durch kurze und schnelle Entscheidungswege, klare 
Kommunikation und unternehmerische Freiräume. Hoher Wert wird zudem auf die Weiterentwicklung unse-
rer Mitarbeiter gelegt, weshalb unternehmensergänzende Sonderqualifikationen jederzeit unterstützt werden. 
Nur so ist es uns möglich die zukünftigen Unternehmensziele zu erreichen und Arbeitsplätze zu sichern. 

Neugierig geworden? 
Dann bewerben Sie sich bei 
uns! 
 
Schicken Sie Ihre Unterla-
gen gerne per Post oder als 
PDF-Datei per Email 
 
Wir freuen uns darauf, 
mehr über Sie zu erfahren! 
 
 
Ansprechpartner: 
 
Richard Severing jr. 
Kleine Beratgerstraße 9 
D- 44149 Dortmund 
 
Tel.: 0231/ 9074 - 0 
kontakt@gfi-insulation.de 
 
 
www.gfi-insulation.de 


