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 DB Sicherheit
GmbH   München   Verkehrsberufe   Vollzeit/Teilzeit

(Dauer: Unbefristet)

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich für eine unbefristete Tätigkeit als Security-Mitarbeiter im Einsatzteam
Mobile Unterstützungsgruppe für die DB Sicherheit am Standort München.

Deine Aufgaben:

Du erbringst umfassende und professionelle Sicherheitsleistungen für unsere Kunden und steigerst deren
Sicherheitsgefühl
Dabei arbeitest Du in einem speziellen Einsatzteam als Streife oder im Verband oder führst dieses in Bahnhöfen,
Zügen und Außenbereichen zur Bekämpfung von Deliktschwerpunkten – insbesondere auch bei Großlagen mit
gewaltbereitem Klientel
Du erkennst und wertest Sicherheitslagen aus und initiierst Maßnahmen im Rahmen Deiner Verantwortung
Du klärst die Einsatzörtlichkeit auf, unterstützst bei der Erstellung des Einsatzkonzeptes und ergreifst angemessene
Maßnahmen, auch unter Verwendung von spezieller Technik
Du arbeitest mit der Landes- und Bundespolizei sowie weiteren Unternehmen der DB AG und Dritten zusammen und
stimmst Dich mit benachbarten Einsatzkräften intensiv ab
Ebenso gehört für Dich die Durchsetzung des Hausrechts des Auftraggebers zu Deinen Aufgaben

Dein Profil: 

Du besitzt idealerweise eine abgeschlossene Berufsausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit (m/w/d) und
hast Erfahrung in der Sicherheitsbranche
Alternativ hast Du die Sachkundeprüfung nach § 34a Gewerbeordnung erfolgreich abgelegt und kannst mehrjährige /
mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Sicherheitsbranche im ÖPNV nachweisen
Du bist physisch und psychisch belastbar, örtlich und dienstlich sehr flexibel und bereit, im Schicht- und Nachtdienst
zu arbeiten
Du legst eine hohe Einsatzbereitschaft und ein starkes Durchsetzungsvermögen an den Tag und kannst selbständig
agieren
Du bist bereit für eine mehrwöchige, intensive theoretische und praktische Vorbereitung auf Deinen anspruchsvollen
Job, zeitweise auch bei externen Partnern
Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind Voraussetzung, ebenso der Führerschein der Klasse B
Im Umgang mit Problemgruppen trittst Du überzeugend und sicher auf
Du hast Freude am Umgang mit Menschen und kannst gut im Team arbeiten
Dein Führungszeugnis ist frei von Eintragungen

Chancengleichheit und selbstbestimmte Teilhabe Schwerbehinderter und Gleichgestellter sowie eine respektvolle
Zusammenarbeit sind innerhalb des DB Konzerns fest verankerte Grundsätze. Deshalb werden schwerbehinderte und
gleichgestellte Bewerber:innen bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Darüber hinaus haben wir den Anspruch, unabhängig von der sozialen oder ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der
Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Identität und Orientierung allen Kandidat:innen die gleichen
Möglichkeiten des Berufseinstieges und der Aus- und Weiterbildung zu bieten. Wir fördern bewusst die Vielfalt und das
Miteinander in unseren Teams.
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