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Willkommen

Ingenieure aus Leidenschaft.

Aufgaben nur mit halbem Einsatz anzugehen,

Seit über 25 Jahren beschäftigt sich unser Un-

Das persönliche Interesse am Ergebnis seiner

ist nahezu wertlos. Denn meist ist es die ande-

ternehmen mit Ingenieur-Dienstleistungen für

Arbeit. Und das werden Sie spüren. Bei jedem

re Hälfte, die zählt. Genau aus diesem Grund

kerntechnische Anlagen. Eine lange Zeit, in der

Projekt.

gehen wir bei Reinmüller alles mit vollem

wir Erfahrungen gesammelt und mit präziser

Einsatz, spürbarer Leidenschaft und sicht-

Tatkraft zahlreiche Projekte für unsere Kunden

Eine konstante und hohe Qualität ist fast

barem Engagement an. Nicht weil wir müssen,

verwirklicht haben. Dabei zögern wir nicht,

nirgends so wichtig wie in der Kerntechnik.

sondern weil das für uns dazu gehört.

auch kreative Lösungsansätze auf den Tisch zu

Fehler müssen unter allen Umständen vermie-

bringen, wenn es Ihrem wirtschaftlichen Erfolg

den werden. Darum erbringen wir sämtliche

zuträglich ist.

Dienstleistungen unter konsequenter Anwen-

Dieser Grundsatz zieht sich durch alle Phasen
eines Projekts: Ganz gleich, mit welchem
unserer Mitarbeiter Sie es zu tun haben.

dung eines integrierten Managementsystems
Die Säulen für unsere Arbeit sind motivierte

nach DIN EN ISO 9001:2008, sowie auf der

und hochqualifizierte Mitarbeiter, die an

Grundlage vorliegender Audit- und Review

verschiedenen Standorten dafür sorgen, dass

protokolle, Zertifikate und der Eignungsbestä-

Ihre Erwartungen immer erfüllt werden. Vom

tigung nach KTA 1401. Selbstverständlich.

Rohrleitungskonstrukteur über den Bauingenieur bis hin zur Ebene der Geschäftsleitung
zeichnet jeden Mitarbeiter eines aus:

Als Ingenieurdienstleister für kerntechnische Anlagen
wissen wir genau worauf es ankommt: Qualität gepaart
mit Einsatzbereitschaft und Engagement.
Johannes Reinmüller, Inhaber

3

Dienstleistungen

Man muss von jedem fordern, was er leisten kann. Fordern Sie viel.

Erfahrung, Kenntnis und Kompetenz sind die

Unsere Dienstleistungen

Basis für ein breit gefächertes Dienstleistungs-

== Rückbau von kerntechnischen Anlagen

spektrum auf dem Gebiet der Ingenieurlei-

== Erstellung von Planungs- und Vorprüfunterlagen

stungen für kerntechnische Anlagen.

== Wiederkehrende Prüfungen
== Qualitätssicherung

Dabei sind wir keine Allround-Talente, die von

== Überlassung von Ingenieuren mit Spezialkenntnissen

allem ein bisschen können, sondern sehen uns
als Spezialisten auf jedem einzelnen Teilgebiet.
Natürlich hat jeder seine Stärken und Schwächen. Nicht jeder kann alles können. Darum
setzen wir auf ein vielseitiges Team von echten Spezialisten, die ihr gesamtes Know-how
einsetzen, um Ihre Projekte ressourcenschonend, fristgerecht und mit Ausrichtung auf
Ihren wirtschaftlichen Erfolg umzusetzen.

Ein geeignetes Team von Spezialisten – allesamt keine
»Einzelkämpfer«, sondern echte Teamplayer – sorgen für
die Kontinuität unserer Leistung.
Dirk ten Eicken, Geschäftsführer
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Projekte

Das Geheimnis des Erfolgs ist die Beständigkeit des Ziels.

In über 20 Jahren tut sich viel. Als Ingenieur-

Als unser Unternehmen im Jahre 1991 ins Leben gerufen wurde, war

gesellschaft mit Spezialisierung auf kerntech-

für uns klar, dass wir zu einem Spezialisten für Ingenieur-Leistungen

nische Anlagen, blicken wir auf viele erfolg-

heranwachsen möchten, der Dienstleistungen mit höchstem Quali-

reiche Projekte zurück. Eine Auswahl unserer

tätsanspruch, absoluter Termintreue und einem Augenmerk auf den

aktuellen Projekte finden Sie auf unserer

wirtschaftlichen Erfolg seiner Kunden anbietet. Dieses Ziel verfolgen

Website unter www.reinmueller.com

wir seither beständig und freuen uns darüber, dass dieser Ansatz auch
Sie als Kunden überzeugt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Dabei zeichnet uns bei der Projektabwicklung aber nicht nur unser
hoher Leistungsanspruch, sondern auch unsere Flexibilität und unser
Mut zu intelligenten Konzepten aus. Kurze Wege und schnelle Reaktion
sorgen – insbesondere in der Angebots- und Konzeptphase – dafür, dass
alles ein bisschen reibungsloser läuft, als Sie es gewohnt sind. Durchdachte Ansätze und ein umfassender Erfahrungsschatz tragen dazu
bei, dass Ihr Projekt immer unter der Berücksichtigung wirtschaftlicher
Aspekte umgesetzt wird. Überzeugen Sie sich selbst.

Jeder unserer Kunden muss sich so fühlen, als wäre er
unser einziger. So stellen wir sicher, dass er ein Höchstmaß an Leistung geboten bekommt.
Ayfer Kusdogan, CAD-Konstrukteurin
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Qualität

Qualität ist das Gegenteil von Zufall.

Selbstverständlich erwarten Sie von einem

Es gibt nur wenige Branchen in denen Sicher-

damit auf das hoch gesteckte Qualitätsziel von

Dienstleister absolute Perfektion. Selbstver-

heit und Qualität eine so hohe Rolle spielen,

absolut fehlerfreier Arbeit in allen Leistungs-

ständlich erwarten Sie keine Fehler. Selbstver-

wie in der Kerntechnik. Dieses Bewusstsein

bereichen.

ständlich fordern Sie Qualität auf höchstem

verpflichtet uns zu einem Qualitätsanspruch,

Niveau …

der weit über unsere Zertifizierung nach DIN

Eine Null-Fehler-Philosophie bedeutet, nichts

EN ISO 9001:2008 und unsere Eignungsbestä-

dem Zufall zu überlassen und bereits an der

tigung nach KTA 1401 hinaus geht.

Basis anzusetzen, um Fehler und Mängel

… Selbstverständlich stellen wir uns dieser
Forderung aus eigenem Antrieb.

von Anfang an zu vermeiden. Genau diese
Qualitätsmanagement ist keine lästige Pflicht,

Einstellung ist für uns die Grundlage, um Ihre

sondern ein fester Bestandteil unserer Unter-

Erwartungen und Anforderungen in vollem

nehmenskultur, der in jeder unserer Tätigkeiten

Umfang – und manchmal auch darüber hi-

seinen Ausdruck findet: Von der Angebotser-

naus – zu erfüllen …

stellung bis zur Abgabe der Dokumentation.
… Denn Qualität ist auch, wenn der Kunde
Regelmäßig durchgeführte Reviews und Audits

zurückkommt und nicht das Produkt.

zielen auf eine ständige Verbesserung der
Wirksamkeit unseres Managementsystems und

Qualität entsteht immer an der Basis. Das heißt, es geht
darum, Fehler zu vermeiden und nicht darum, Fehler zu
beheben.
Nico Herold, QMB
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Karriere

Wir stellen niemanden ein, der nur für Geld arbeitet.

Die Qualität unserer Leistung hängt maßgeb-

Da wir auch zukünftig weiter wachsen

lich von den Fähigkeiten unserer Mitarbeiter

möchten, bieten wir Fachkräften aus fol-

ab. Darum legen wir bei der Personalauswahl

genden Berufsfeldern eine Karriere-Chance

höchste Maßstäbe an, von denen auch Sie als

== Architektur

Kunde letztendlich profitieren.

== Bautechnik
== Elektrotechnik

Neben dem notwendigen Know-how und

== Maschinentechnik

ausgezeichneten Soft Skills erwarten wir von

== Verfahrenstechnik

unseren Bewerbern Engagement und Einsatzbereitschaft, die weit über den Durchschnitt

Unsere aktuellen Stellenangebote mit

hinausgeht. Ein spannendes Arbeitsumfeld mit

detaillierten Anforderungsprofilen und einer

anspruchsvollen Aufgaben und beruflichen

Möglichkeit zur Online-Bewerbung finden Sie

Herausforderungen schafft den Nährboden,

auf unserem Internetangebot unter

der Talente fordert und fördert. Talente, die

www.reinmueller-nukleartechnik.com

erst dann zufrieden sind, wenn Sie es sind.

Beruf kommt von Berufung. Mitarbeiter, die das verstanden haben, sind bei uns immer gerne gesehen.
Lukas Reinmüller, Personalleiter
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