
Suchen Sie ein spannendes und familiäres Arbeitsumfeld? - Dann sind Sie bei uns in der Kampfmittelräu-
mung genau richtig.Taucherei und Kampfmittelbeseitigung - das sind schon seit unserer Gründung unsere 
Schwerpunkte.
Die Franz Lutomsky GmbH wurde in Wilhelmshaven unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Sie 
expandierte zu einer heute bundesweit operierenden Gesellschaft mit Hauptsitz in Warburg-Scherfede. Der-
zeit werden etwa 60 Mitarbeiter in der Kampfmittelräumung beschäftigt. Die fachliche Leitung der Projekte 
wird durch unsere Truppführer mit Befähigungsschein nach §20 des Sprengstoffgesetzes gewährleistet.

n Durchführen von magnetischen 
Oberflächenmessungen

n Durchführen von magnetischen 
Bohrlochsondierungen

n Einmessen und Abstecken mittels 
GPS

n Aufbereiten und Versenden der 
Messdaten

n Wartung und Pflege von Fahrzeu-
gen und Sonde

n Projekte in NRW – können auch 
direkt vom Wohnort angefahren 
werden

n wetterfest & motiviert
n Deutschkenntnisse in Wort und 

Schrift
n gültiger Führerschein Klasse B
n Erfahrung in der Kampfmittel-

räumung oder Vermessung/Geo-
physik wünschenswert

n Kommunikativ und teamfähig
n flexibel und verantwortungsbe-

wusst

n Unbefristete Vollzeitstelle in 
einem erfolgreichen Traditionsun-
ternehmen

n Umfassende Einarbeitung in die 
Bereich Vermessung und Geo-
physik, auch für Einsteiger:innen 
in dem Bereich

n Eine angemessene und leistungs-
bezogene Vergütung, sowie die 
Möglichkeit auf einer betriebliche 
Altersvorsorge

n freie Wahl von Fortbildungen 
aus dem firmeninternen Fortbil-
dungskatalog zur beruflichen und 
persönlichen Weiterbildung

n Dientswagen zur Projektabwick-
lung

n flexibles Anfahren der Projekte 
direkt vom Wohnort aus

n Unterkunft und Auslöse bei 
Montagetätigkeit bei mehrtägigen 
Projekten

n Zusammenarbeit in einem jun-
gem und motiviertem Team

Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen gerne digital an: info@lutomsky.com • Bitte geben Sie als 
Betreff an: „Bewerbung für Geophysikalischer Sondierer in der Kampfmittelräumung in NRW (m/w/d)“

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Für Quereinsteiger geeignet: 
Geophysikalischer Sondierer in der Kampfmittelräumung in NRW (m/w/d)

w w w . l u t o m s k y . c o m

 IHRE BENEFITS

 IHR WEG ZU UNS

 IHRE AUFGABEN  IHRE QUALIFIKATION


