
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Du bist Prüfer und mit Deinen aktuellen Arbeitsbedingungen unzufrieden? Fühlst Du Dich wie eine Personalnummer? 
Wechsle jetzt zu uns als: 

Kfz-Prüfingenieur  

 
Der Job – Sicherheit für Technik 
Durchführung der Haupt- und Abgasuntersuchungen an allen Fahrzeugklassen, 
Oldtimer Begutachtungen, Änderungsabnahmen, Gasabnahmen, UVV, etc. sowie ggf. 
Bewertungen und Schadengutachten. Du bestimmst Deinen Einsatz mit! Dabei kannst 
Du sowohl als Teil eines Teams im Innen- als auch allein im Außendienst arbeiten. 
Du trägst viel Verantwortung und hast täglich Kontakt zu vielfältigen Kunden. 
Dein Profil 
Du bist ausgebildeter Kfz-Prüfingenieur mit ersten oder fundierten Erfahrungen. Du 
begegnest allen Menschen respektvoll mit Serviceorientierung und hast das Talent, 
Deinem Gegenüber komplexe Sachverhalte zu vermitteln. Du arbeitest am liebsten 
selbstständig und zeigst aufgrund Deines ausgeprägten Verantwortungsbewussts-
eins konstante Weiterentwicklungs- und Einsatzbereitschaft. Du hast Deinen 
Lebensmittelpunkt in der Region Ostwestfalen-Lippe oder bist zukünftig zu einem 
Wohnortwechsel bereit. 
Unser Angebot 
Respektvoller, kollegialer Umgang auf Augenhöhe im gesamten Unternehmen, pro-
fessionelle Einarbeitung, jährliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die 
Gewissheit eines sicheren und langfristig angelegten Arbeitsplatzes. Wir bieten eine 
leistungs- und marktgerechte Vergütung, die flexibel den  Arbeitsbedingungen an-
gepasst werden kann. 
• Arbeiten mit Komfort – wohnortnaher und flexibel gestalteter Arbeitsplatz, an dem 
Du mit der neuesten Technik arbeitest und an wichtigen Entscheidungen Teil hast. 
Möglichkeit eines Firmen-Smart gegeben. 
• Aufgaben mit Sonderausstattung – von Motorrad über Sportwagen bis hin zum 
Oldtimer garantieren Abwechslung im Job. Modern eingerichtete Kfz-Prüforte.  

Die GUPRO Gutachten- und 
Prüforganisation GmbH & Co. KG  
ist  in Ostwestfalen Partner der 

GTÜ, Deutschlands größte 
amtl ich anerkannte Über-

wachungsorganisation frei-
beruf l icher Sachverständiger für 

Kraftfahrzeugtechnik.  Die 
Prüfer der GUPRO sind an 

verschiedenen Prüfor ten in 
ganz OWL-Lippe ver treten. Bei  

der GUPRO steht der Mensch im 
Vordergrund, das gi l t  für die 
Kol legen ebenso wie für die 

Kunden. Es zähl t der  Mensch, 
nicht die Personalnummer.  

Unser Lei tsatz lautet :  Kunden 
werden die Vorschrif ten 
menschl ich vermit telt .  

 
Informiere und bewerbe Dich 

jetzt unter:  
info@GUPRO.de 
www.GUPRO.de 

Gerne steht Dir  Herr 
Heckendorf persönl ich unter 

05231 9440090 für weitere Fragen 
zur Verfügung. 

(m/w/menschl ich)  
 


