
Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte an:

Technische Prüf- und Überwachungs-Gesellschaft mbH
Karl-Schurz-Str. 36 • 33100 Paderborn

Tel. (0 52 51) 57173-0 • Fax (0 52 51) 57173-33 • www.tpue.de • info@tpue.de

Weil ein Bürojob für Dich nie in Frage kommt ...
... und Du eigentlich alles, was Räder hat, immer auch ausprobieren willst!!

Über ein Praxisintegriertes Studium
Maschinenbau (B.Eng.) zum Prüfingenieur (m/w/d)
Bei uns ist Freundlichkeit, Offenheit und Service angesagt - wir arbeiten mit Sympathie und Sachverstand.
Das Aufgabenfeld eines Prüfingenieurs umfasst die Durchführung der amtlichen Fahrzeugprüfungen an Fahrzeugen aller Art.
Selbstständige und qualitativ anspwruchsvolle Entscheidungen, verantwortungsbewusstes Handeln und wesentliche Dienstleistungsorientierung prägen täglich den Um-
gang mit unseren Kunden.

Für diese verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe in einem Team und einem interessanten Arbeitsumfeld bringen Sie mit:

• den Willen kunden- und serviceorientiert zu arbeiten
• freundliches und verbindliches Auftreten
• ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Dienstleistungsorientierung und Einsatzbereitschaft
• Sensibilität im Umgang mit Mensch und Technik
•  ausgeprägte Fahrzeugaffinität und Kenntnisse über Kraftfahrzeuge 

(eine einschlägige Vorbildung aus dem Kfz-Bereich ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung)
• selbstständige Arbeitsweise, Flexibilität und die Bereitschaft zur Weiterentwicklung

Wir bieten qualitätsorientierten und engagierten jungen Menschen die Qualifikation zum Bachelor und Prüfingenieur und eine interessante und praxisorientierte Tätigkeit 
in einem vielschichtigen beruflichen Umfeld  mit exzellenten Zukunftsaussichten in einem aufgeschlossenen, hochmotivierten Team.
Freuen Sie sich auf eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche und spannende Aufgabenstellung im vielseitigen und verantwortungsbewussten Umfeld von Prüfingenieuren.

Ziel der Ausbildung zum Prüfingenieur ist die Vorbereitung auf die erfolgreiche Teilnahme an der amtlichen Prüfung vor der Landesaufsichtsbehörde sowie die Befähigung, 
Fahrzeuguntersuchungen entsprechend den Rechtsnormen durchführen zu können. Die Ausbildung ist modular aufgebaut und wird über einen Zeitraum von 160 Tagen 
durchgeführt. Die Schulung erfolgt als zentrale theoretische Ausbildung in der Bundesgeschäftsstelle der KÜS in Losheim am See (Saarland) und als praktische Ausbildung 
bei uns.

Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit als Prüfingenieur ist die Prüfung, Begutachtung und Beratung im Bereich der amtlichen Fahrzeugprüfungen an unseren Prüfstellen und in Kfz-
Werkstätten. Verantwortungsvolle Aufgaben sowie eine selbstständige und kundenorientierte Arbeitsweise kennzeichnen das Tätigkeitsfeld und so gehört auch die aktive 
Pflege des Kundenstamms zu Ihren Aufgaben.

Nachdem Sie Berufspraxis als Prüfingenieur gesammelt haben, besteht die Möglichkeit zur Weiterqualifikation zum Unterschriftsberechtigten des Technischen Dienstes. In 
dieser Funktion können Sie dann auch Einzelgenehmigungen an Neufahrzeugen und Begutachtungen nach § 21 StVZO vornehmen.

Einer von uns sein heißt, inneren Prinzipien zu folgen und Entscheidungen mit Tragweite zu treffen. Mit Neugier, Genauigkeit und Objektivität mehr Sicherheit und mehr 
Wert schaffen.

Wir legen Wert auf ein angenehmes Arbeitsklima, auf ein vertrauensvolles Miteinander und langfristige Perspektiven. Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital. Darum bieten 
wir eine leistungs- und verantwortungsgerechte Vergütung, eine betriebliche Altersvorsorge und weitreichende Möglichkeiten der Mitgestaltung.

MIT SYMPATHIE  UND SACHVERSTAND


