
                            

Bewirb Dich jetzt und werde 
Teil unseres Teams! SIMON PROtec Systems GmbH
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Internet: www.simon-protec.com 
E-Mail: karriere@simon-protec.com

Nachhaltig

Neben unserem Wachstum sind auch 
unsere Produkte und unsere Fertigung 
nachhaltig. Wir reparieren unsere 
Geräte bis zu einem Alter von 20 
Jahren und tauschen sukzessive 
Kunststoffbauteile gegen Komponen-
ten aus nachwachsenden Rohstoffen 
aus. Mehr als die Hälfte des von uns 
verbrauchten Stroms produzieren 
wir mit unserer PV-Anlage auf dem 
Dach des Firmengebäudes selbst. Den 
zusätzlich benötigten Strom  beziehen 
wir von zertifizierten und nachhaltigen 
Erzeugern. Seit 2019 heizen wir zu 
einem Großteil mit Energie aus  Wärme-
pumpen. Bis Ende 2023 wollen wir 
komplett auf fossile Energie verzichten. 

7 Gründe für SIMON PROtec als Arbeitgeber:

•     Dein Arbeitsplatz ist krisensicher
•     Du erhältst eine attraktive und leistungs-
      gerechte Bezahlung
•     Deine Freizeit kommt nicht zu kurz
•     Du wirst im Unternehmen gefördert
•     Du arbeitest in einem familiären Team
•     Dein Arbeitgeber ist verantwortungsvoll

•     Dein Einsatz schützt Menschenleben und

      Sachwerte



SIMON PROtec

Wenn es brennt, kommt es auf jede 
Sekunde an. Menschen rund um den 
Globus vertrauen im vorbeugenden 
Brandschutz auf SIMON PROtec.
Seit 1967 entwickeln und fertigen 
wir in Bayern Komponenten 
für die natürliche Entrauchung 
sowie Rauch- und Feuerschutz-
vorhänge. Wir sind einer der 
führenden Hersteller unserer 
Branche. Unsere Produkte 
schaffen Gebäudesicherheit –
weltweit. 

Krisensicher

Unsere Branche ist krisensicher, denn 
Brandschutz ist ein Teil eines jeden 
Baugenehmigungsverfahrens. Wir stat-

ten Neubauten mit 
unseren Produk-
ten aus. Zudem 
kümmern wir uns 
um die Wartung und 
die Instandsetzung 
bestehender textiler 
Brandschutzsysteme 
sowie  RWA-Anlagen. 
Damit sind wir ein 

Brandrauch tötet! Rauch- und Wärmeabzug (RWA) sowie Rauch- 
und Feuerschutzvorhänge sorgen dafür, dass der Ausbreitung 
von Feuer und Rauch aktiv entgegengewirkt wird. Diese 
Anlagen des  Vorbeugenden Brandschutzes schützen Leben 
sowie Sachwerte und tragen im erheblichen Maß zu 
einem erfolgreichen Löschangriff der Feuerwehr bei. 

Familiär

Wir wachsen national sowie inter-
national und bleiben dabei familiär. 
Wir achten stets auf unsere finanziel-
le Unabhängigkeit, die uns wichtiger
ist als der größtmögliche Profit. Bei 
uns steht der Mensch im Mittelpunkt:  
Wir fördern unsere Mitarbeitenden, 
kommunizieren auf Augenhöhe und 
setzen auf zwei Hierarchieebenen mit 
kurzen Entscheidungswegen. Moderne 
Beschäftigungszeiten bedeuten bei uns 
nicht, unbezahlte Überstunden, sondern 
die Freiheit, Arbeitszeiten flexibler zu 
gestalten. Wir wissen um unsere 
soziale Verantwortung als Arbeitgeber. 
Daher unterstützen wir gemeinnützige 
Projekte und geben auch Menschen 
mit ungewöhnlichen Lebensläufen die 
Chance, Teil unseres Teams zu werden.

aktiver Teil der ganzen Wertschöpfungs-
kette unserer Branche. 

Deutschlandweit betreuen wir Projekte 
von der Planung, über die Installation 
bis hin zur Wartung. 

Entdecke mehr:


