
Lubeca Marine (Germany) GmbH & Co. KG
Grosse Burgstrasse 55-57 · 23552 Lübeck
m.gottwald@lubeca-marine.de

Lubeca Marine (Germany) GmbH & Co. KG
Grosse Burgstraße 55-57 - 23552 Lübeck
m.gottwald@lubeca-marine.de

Lubeca Marine (Germany) GmbH & Co. KG übernimmt vom Standort Lübeck aus die
nautische- und technische Betreuung von Seeschiffen in weltweiter Fahrt. 

Zur Erweiterung unserer Inspektion, die zur Zeit eine Flotte von bis zu 8 Schiffen betreut, 
suchen wir einen

technischen Inspektor (w/m) 
Sie sind zuständig für die Sicherstellung und Überwachung der ökonomisch geführten 
Instandhaltung, Betriebsbereitschaft- und Betriebssicherheit unserer Schiffe, sowie
Ersatzteilbeschaffung bzw. Planung und regelmäßige Bordbesuche für fachliche Anleitung 
des nautischen und technischen Bordpersonals. Dazu gehören Planung, Durchführung und 
Überwachung von Reparaturen, Dockungen und Werftzeiten.

Berufserfahrung in der Inspektion einer Reederei ist Voraussetzung, sowie Fahrtzeit
als Ingenieur im Managementlevel. Selbstverständlich sind verhandlungssicheres Englisch in 
Wort und Schrift, gute Kenntnisse in MS-Office, Flexibilität, Reisebereitschaft und selbständig 
strukturierte und zielorientiere Arbeitweise und natürlich Teamfähgikeit Voraussetzung.

Arbeitsbeginn und Vergütung nach Vereinbarung. Bewerbungen werden vertraulich behandelt. 
Bitte senden Sie diese z. Hd. Max Gottwald an:

Lubeca Marine (Germany) GmbH & Co. KG
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Lubeca Marine (Germany) GmbH & Co. KG übernimmt vom Standort Lübeck aus die  
nautische- und technische Betreuung von Seeschiffen in weltweiter Fahrt.

Zur Erweiterung unserer Inspektion, die zur Zeit eine Flotte von bis zu 8 Schiffen betreut,
suchen wir einen

Sie sind zuständig für die Sicherstellung und Überwachung der ökonomisch geführten
Instandhaltung, Betriebsbereitschaft- und Betriebssicherheit unserer Schiffe, sowie
Ersatzteilbeschaffung bzw. Planung und regelmäßige Bordbesuche für fachliche Anleitung
des nautischen und technischen Bordpersonals und Umsetzung von ISM/ISPS/MLC (Qualitäts-
management). Dazu gehören Planung, Durchführung und Überwachung von Reparaturen, Dock-
ungen, Werftzeiten und Klassebesichtigungen.

Berufserfahrung in der Inspektion einer Reederei ist Voraussetzung, sowie Fahrtzeit als Ingenieur 
im Managementlevel. Selbstverständlich sind verhandlungssicheres Englisch in Wort und 
Schrift, gute Kenntnisse in MS-Office, Flexibilität, Reisebereitschaft und selbständig strukturierte 
und zielorientiere Arbeitweise und natürlich Teamfähgikeit.

Arbeitsbeginn und Vergütung nach Vereinbarung. Bewerbungen werden vertraulich behandelt.
Bitte senden Sie diese z. Hd. Max Gottwald an:

technischen Inspektor (w/m)
TECHNICAL SUPERINTENDENT (M/F)

Lubeca Marine Management (Philippines) Inc., based in Manila, is a technical ship 
management provider for three worldwide trading cargo ships. We are looking for a

to plan, control and execute all activities connected with the operational readiness,  
maintenance, dry-docking and repair of the assigned vessels. This task includes 
coordination with the class and flag states as well as the control of all certifications. 

The Technical Superintendent will visit the vessels for regular survey and maintain an effective 
and professional working relationship with the senior nautical and technical ship staff.

This position requires previous experience as inspector in an international shipping 
company and sea-service in a senior position on board ocean-going vessels. Good english 
language skills, computer skills, flexibility and ability to work independently is a must. 

This position is open for immediate employment in the Philippines. 
Kindly send your application to:

Rolf Dunder
Lubeca Marine Management (Philippines) Inc.
4120 Hen Macabulos Street, Bangkal
Makati 1233, Philippines
RolfDunder@lubeca.org
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