
Wir suchen erfahrene           
 
Praxisstudenten (m/w/d) Werkfeuerwehr  
3 Monate  
 
für den Standort Gelsenkirchen 
 
Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis 
spätestens 2050 klimaneutral sind. Und damit die Welt es auch werden kann.  
Wir bei bp haben viel vor: Bis spätestens 2050 wollen wir klimaneutral sein und der Welt dabei helfen, dies ebenfalls 
zu werden. Dafür denken wir Energie neu und setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 
70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, davon 4.600 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den 
Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen 
Menschen – heute und in Zukunft.  
 
Als eine der größten Werkfeuerwehren des Ruhrgebiets sind wir u.a. für den vorbeugenden und abwehrenden 
Brandschutz für die Werke Scholven und Horst verantwortlich. Für unser c. 80-köpfiges Team suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt ausgebildete Feuerwehrkräfte. Es erwarten Sie eine vielseitige und anspruchsvolle 
Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung im 24 Stunden-Rhythmus.  
Unser Fuhrpark ist modern und mit unseren Hubrettungsfahrzeugen erreichen Sie zügig 44 Meter und wenn es sein 
muss, pumpen wir auch mal 50.000 l/min. 
 
Ihr Aufgabenbereich 

• Einsatz als Truppmann im Einsatzdienst der Werkfeuerwehr bei Brand- Hilfeleistungs- und 
Rettungseinsätzen im 24 Stunden Dienst 

• Mitarbeit im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz 
• Instandhaltung von feuerwehrtechnischen Gerätschaften und Fahrzeugen 
• Wartung und Pflege von persönlicher Schutzausrüstung 
• Mitarbeit in Werkstätten bzw. Sachgebieten der Werkfeuerwehr 
• Selbständiges Bearbeiten von Routine und ad hoc Aufgaben 

 
Das sollten Sie mitbringen 

• Ausbildung nach FwDV2/2, zum Truppführer und zum Atemschutzgeräteträger  
• Erfahrung als Mitglied der freiwilligen Feuerwehr 
• Uneingeschränkte Feuerwehrtauglichkeit gemäß G 26.3 
• Ausgeprägte Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit 
• Zuverlässigkeit sowie verantwortungsbewusste Arbeitsweise 
• Praxiserprobte Anwenderkenntnisse in MS Office  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Bitte bewerben Sie sich unter www.bp.de/karriere dort finden Sie auch weitere Informationen zum Stellenangebot. Auch 
aus Gründen der Nachhaltigkeit, bitten wir Sie, auf eine Papierbewerbung zu verzichten. 

Wir leben Chancengleichheit und legen Wert auf Vielfalt in unserem Unternehmen. Wir betonen ausdrücklich, dass bei 
uns alle Menschen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, 
Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung - gleichermaßen willkommen sind. 

 
Bitte bewerben Sie sich online über unsere Karrierewebsite unter 
www.bp.de/karriere. 

http://www.bp.de/karriere
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