
 

 

 

 

 

 

 

Marine & Cargo Surveyor – Southern Germany 

As part of an ongoing commitment to clients in the Transport 

Industry, brand MARINE GROUP is continuing on a path of 

growth. As part of this, we are looking to hear from 

interesting candidates based in the Nuremburg / Stuttgart / 

Munich area.  

brand MARINE GROUP is young and flexible with a global 

client base and area of operations. 

We are seeking energetic, self-motivated individuals with an 

open-minded approach. Specifically, we currently seek a 

marine & cargo surveyor (M/W/D) in the Nuremberg / 

Stuttgart / Munich region. The position will be based out of 

our Koblenz Office, but frequent travel will be required. 

Partial home-office is well considered. 

We would be interested to hear from candidates with some 

previous experience of the transport surveying sector or with 

commercial shipping experience. German speaking and 

fluent English as well as a high written standard of both is a 

must, a third language would be preferred. The position is 

likely to involve travel to work sites. The ideal candidate will 

have the following attributes: 

• Degree or Diploma in Marine Technology or similar 

• High level of written & spoken German and English. 

Additional languages a plus. 

• Some previous practical experience of Ship 

Inspections  

• Some previous practical experience of Cargo 

inspections a plus 

• Proficient with Microsoft Word and Excel  

• Willingness to travel in the region and 

internationally 

• Willingness to work outside of office hours and at 

weekends on occasions.   

• If you think that this sounds like you, then get in 

touch. Send an email in English including your CV to; 

 

 

 

 

 

 

 

Schifffahrts- & Warensachverständiger 

Die brand MARINE GROUP ist ein junges, leistungsfähiges und 

wachsendes Unternehmen mit globalem Kundenstamm und 

weltweiten Einsatzgebieten. Innerhalb der Gruppe arbeiten 

wir mit vielen Bereichen der Transportindustrie zusammen, 

um praktikable und kostengünstige Lösungen für die oft 

komplexen Projekte anzubieten. 

Wir sind auf der Suche nach einem belastbaren und 

selbstmotivierten Transportsachverständigen (M/W/D) für 

eine Stelle im Raum Nürnberg / Stuttgart / München. Die 

Stelle wird in unserem Koblenzer Büro angesiedelt sein und 

ist mit Reisetätigkeit verbunden. Neben der Büroarbeit 

gehört die Kommunikation mit unseren Kunden, 

einschließlich der persönlichen Terminvereinbarung und der 

Berichterstattung bis hin zu Vor-Ort-Besichtigungen zum 

Tagesgeschäft. Der ideale Kandidat bringt die folgenden 

Voraussetzungen mit: 

• Abschluss oder Diplom in einem Studiengang 

(Transport, Schifffahrt, Ingenieurwesen o.ä.) 

• Gute Kenntnisse der deutschen und englischen 

Sprache in Wort und Schrift. Weitere Sprachen sind 

von Vorteil 

• Praktische Erfahrungen mit Schiffsbesichtigungen 

• Praktische Erfahrungen mit Warenbesichtigungen 

von Vorteil 

• Kenntnisse in Microsoft Word und Excel  

• Bereitschaft zu internationalen Reisen und zur 

Arbeit außerhalb der regulären Arbeitszeiten 

Wenn Sie sich hier wiedererkennen, melden Sie sich bitte. 

Senden Sie eine E-Mail auf Englisch mit Ihrem Lebenslauf an: 

 

info@brand-marine.com 

mailto:info@brand-marine.com

