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UNITED Security E.K. 
Derchinger Straße 153 
86165 Augsburg  
Tel.:   +49 (0) 821 – 20 71 07 55 
Mail:  info@uni-ted.de 
Inhaber: Reimund Maurer 

Die United Security E.K ist ein Inhabergeführter multifunktionaler Dienstleister, mit dem Schwerpunkt 
SICHERHEIT, welcher seit fast 10 Jahren nahezu alles aus einer Hand bietet. 
 

Das Bedürfnis nach SICHERHEIT prägt, heute stärker als jemals zu vor, unsere  

Gesellschaft und doch ist SICHERHEIT nur ein Gefühl und hat sehr viel mit Vertrauen und Sympathie 

zutun. Wir, die United Security E.K., sind uns unserer Verantwortung nicht nur gegenüber den 

Auftraggebern, der Kunden & Gästen, sondern ganz besonders auch unseren Mitarbeitern und deren 

Familien bewusst. United Security E.K. ist sehr gerne bereit diese Verantwortung auf seinen 

Schultern zu tragen. Vertrauen und Qualität sind unsere obersten Grundsätze und unser täglicher 

Antrieb alles zu geben, aber zeitgleich nichts zu versprechen, was wir nicht auch halten können.  

 
 

 

 
 

 

Sicherheitsmitarbeiter (m/w/d) auf 520€  

                      für Augsburg + Umland und/oder München + Umland 

 

Wir haben alle(s) schon mal live gesehen, von den Hosen bis zu den Spatzen, von kleinen Partys, über 

den AEV und FCA bis hin zu den Großveranstaltungen mit tausenden von Zuschauern über die noch 

heute gesprochen wird. 

Eine immer anhaltende Begegnung auf Augenhöhe, qualitative und hochwertige Dienstleistung, eine 

partnerschaftliche Zusammenarbeit und dies mit SICHERHEIT an jedem einzelnen Arbeitstag, sind für 

uns ebenso wichtig wie die Berücksichtigung deiner zeitlichen Einsatzmöglichkeiten ohne das familiäre 

und soziale Verpflichtungen zu kurz kommen.   

Du sagst uns, wann ein Einsatz möglich wäre und durch ein modernes, für dich immer einsehbares, 

Planungsprogramm siehst du wann bzw. wo wir die o.g. Veranstaltungen haben und kannst hier 

zusätzlich noch einmal die Dienste übernehmen, die DIR liegen/DICH interessieren.  

Eine niveauvolle Tätigkeit, bei der nicht nur geistiger Einsatz, sondern auch Körperkontakt gefordert 

ist, wir nicht nur angemessen und immer pünktlich entlohnt, sondern es gibt ON TOP noch 

steuerfreie Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsstunden.  

Du bist mindestens 18 Jahre alt, besitzt die Sachkunde oder die Unterrichtung nach §34a GewO, 

kannst ein einwandfreies Führungszeugnis vorweisen, deutsch in Wort und Schrift sind 

selbstverständlich und evtl. liegen noch weitere Fremdsprachenkenntnisse z.B. englisch vor? 

!!PERFEKT!!  

Deinen Einsatz und Fleiß werden wir zu schätzen wissen, dir sehr gerne die Türe zu angemessenen 

Weiterbildungsmaßnahmen öffnen und dich auf diesem Weg Schritt für Schritt begleiten.  

 

 

 

  

 

 

 

United Security e.K. ist nicht 0815, sondern wir sind 0821. Bist du wie wir? Dann lass uns nicht zu           

                                                            lange auf deine Bewerbung warten.  

 

                                                          Wir freuen uns auf deine vollständige und aussagekräftige   

                                                                               Bewerbung an info@uni-ted.de 
                                                                             Bitte ausschließlich per E-Mail bewerben – Bewerbungen über anderweitige          

                                                                                                                      Kommunikationswege werden nicht berücksichtigt 
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