
 

 

Die Security Assist GmbH ist eine ISO-zertifizierte junge und zugleich sehr erfahrene klassische 
Unternehmensberatung mit dem Fokus auf Unternehmenssicherheit. Von unserem Sitz im Dort-
munder TechnologiePark agieren wir bundesweit, unabhängig und neutral - sowohl branchenspe-
zifisch als auch branchenübergreifend. Unsere Erfahrungen und Kompetenzen bündeln wir in der 
Sicherheitsberatung zu den Geschäftsfeldern IT-Sicherheit, Sicherheitstechnik, Personelle Si-
cherheitsdienstleistungen, Arbeitssicherheit und vorbeugender Brandschutz. 
 
 

Zum nächstmöglichen Eintrittstermin suchen wir eine/n 

Consultant (m/w)  
Geschäftsfeld Sicherheitstechnik  

Wir freuen uns auf berufserfahrene Bewerber*, die nach Ihrem akademischen Abschluss als Dipl.-
Ing. der Fachrichtungen Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Informatik oder Elektrotechniker* 
bzw. Elektromeister* bereits in der Projektarbeit ihr Wissen vervollständigt haben. Ihre Bewerbung 
ist auch willkommen, wenn Sie Ihre Praxiserfahrung als kompetenter Sicherheitsingenieur* oder 
Werkschutzmeister* einbringen können.  
 
Was wir von Ihnen erwarten:  
 
• Sie verfügen über mehrjährige Berufs-

erfahrung. 
• Idealerweise verfügen sie über Bran-

chenkenntnisse unserer Mandant-
schaft. 

• Als kompetenter Gesprächspartner be-
raten sie unsere Mandanten auf allen 
Ebenen und haben bereits Erfahrung 
im Dialog mit Entscheidern aus der 
Unternehmensführung. 

• Sie bringen Ihr Know-how auch in die 
weitere Entwicklung bestehender und 
neuer (branchenspezifischer) Dienst-
leistungsprodukte ein. 

• Solide Kommunikationsfähigkeiten, die 
Gabe sich selbst zu motivieren, eigen-
ständige Arbeitsweise und gutes Zeit-
management machen Sie erfolgreich. 

• Nach erfolgreicher Einarbeitung arbei-
ten Sie weitestgehend selbstständig 
und bringen Ihre Projekte sicher zum 
Abschluss. 

Was wir Ihnen bieten:  
 
• Ein sicherer Arbeitsplatz mit persönli-

chen Entwicklungsmöglichkeiten war-
tet auf Sie. 

• In speziellen Produktschulungen ler-
nen Sie unsere Beratungsprodukte 
und -methoden ausführlich kennen 
und werden umfassend und intensiv in 
Ihre neue Aufgabe eingearbeitet. 

• Ihre Hauptaufgaben werden im Be-
reich Sicherheitstechnik (BMA, ÜMA, 
EMA, ZKA/ZE, Video, etc.) sowie den 
damit verbundenen Themen Sicher-
heitsorganisation und -management 
liegen. 

• Sie werden Mitglied eines erfolgrei-
chen freundlichen Teams und agieren 
in entspannter Arbeitsatmosphäre. 

• Sie verbringen Ihre Arbeitszeit etwa zu 
gleichen Teilen bei Mandanten und an 
Ihrem Arbeitsplatz im Technologiepark 
Dortmund. 

 
 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail mit dem 
Betreff „Bewerbung Consultant ST“ an susanne.jacob@security-assist.de. 
 

* selbstverständlich sind immer Berufsbezeichnungen beiderlei Geschlechts gemeint. 


