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Stellenausschreibung ID09079 

Security-Manager / stv. Teamleiter (Physische 

Sicherheit) Referent Werkschutz / 

Betriebsschutz / Sicherheitsdienst (m/w/d) 

 

Das ist das Arbeitsumfeld: 
Die Abteilung „Physische Sicherheit“ verantwortet den Schutz von Mitarbeitenden, 

Gästen und Besuchern, der Infrastruktur sowie der Daten unserer Kundschaft als auch 

unserer eigenen vor äußeren Gefahren und Ereignissen, die Schadensauswirkungen 

auf unser Unternehmen haben können. Darin enthalten sind der Schutz vor 

elementaren Schäden, Einbruch, Diebstahl, Vandalismus, Terrorismus und 

Wirtschaftsspionage, bzw. Datenkompromittierung im Allgemeinen. Die „Physische 

Sicherheit“ im Hause DATEV beinhaltet die technischen, organisatorischen und 

personellen Komponenten „Sicherheitstechnik“ und „Betriebsschutz“. Der 

Betriebsschutz verantwortet den Betrieb von zwei hochmodernen, eigenen, nach DIN 

50518 zertifizierten Alarmempfangsstellen (AES), die im 24/7 Schichtbetrieb den 

Schutz all unserer Liegenschaften sicherstellen. Die hochqualifizierten Fachkräfte 

werden je AES von einem Teamleiter geführt, der bei seinen Aufgaben durch einen 

Stellvertreter unterstützt wird. 

Das sind die Aufgaben: 

• Sie koordinieren, disponieren und gestalten Dienstpläne für 32 Mitarbeitende 

im 3-Schicht-Betrieb 

• Sie stimmen sich in enger und gestaltender Zusammenarbeit mit dem 

Teamleiter regelmäßig ab 
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• Sie arbeiten führend in bereichsinternen- sowie bereichsübergreifenden 

Projekten mit und unterstützen bei der Implementierung von 

Sicherheitsmaßnahmen 

• Sie ermitteln vorhandene Standortrisiken/-potentiale und übernehmen 

Aufgaben in der Prozessgestaltung und -optimierung 

• Sie organisieren den operativen Dienstbetrieb und vertreten den Teamleiter 

• Sie arbeiten im 24/7 - Einsatzleiterdienst im wöchentlichen Wechsel 

Das suchen wir: 
Erforderliche Skills 

• Sie sind Meister für Schutz und Sicherheit oder einer vergleichbaren 

Qualifikation und verfügen über ein abgeschlossenes Studium 

(z.B. Sicherheitsmanagement) 

• Sie besitzen ausgeprägte einschlägige Berufserfahrung im Bereich der 

behördlichen oder betrieblichen Sicherheit sowie in der Mitarbeiterführung 

• Sie arbeiten gerne im Team und verfügen über ein hohes Maß an 

Sozialkompetenz, Eigeninitiative, Selbständigkeit und Zuverlässigkeit 

• Medien-/ und IT-Kompetenz sind für Sie selbstverständlich 

Erlernbare Skills 

• Umfassende Kenntnisse von sicherheitstechnischen Anlagen sowie IT-

Systemen und großes Interesse an technischen Innovationen eignen Sie sich 

im täglichen Doing an 

• Sie erwerben die Feuerwehr-Ausbildung / Atemschutz-Ausbildung 

(Tauglichkeit Atemschutzgeräteträger nach G26.3) 

• Ein durch ganzheitliches Denken und Handeln gekennzeichneter Arbeitsstil 

Das bieten wir: 

• Faire und transparente Entlohnung, 13. Monatsgehalt, Urlaubsgeld sowie viele 

weitere finanzielle Anreize (z.B. betriebliche und private Altersvorsorge, VWL, 

Bezuschussung ÖPNV) 

• Start mit 29 Urlaubstagen jährlich, die sich mit ansteigender 

Betriebszugehörigkeit erhöhen 

• Förderung der Vereinbarkeit von Familie & Beruf (z.B. 

Kinderbetreuungsangebote und -zuschüsse, betrieblich bezuschusste 

Ferienbetreuung) 

• Und vieles mehr… 
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Das sind wir: 
DATEV ist mehr als ein grünes Rechteck. Wir sind einer der größten Software- und IT-

Dienstleister Europas mit Hauptsitz in Nürnberg. Mehr als 8.500 Mitarbeitende geben 

alles, um die Digitalisierung der Geschäftsprozesse unserer über 500.000 Kund:innen 

voranzutreiben. Diese vertrauen auf unsere PC- und Cloud-Lösungen sowie mobilen 

Apps und rechnen damit beispielsweise monatlich rund 14 Millionen 

Lohnabrechnungen ab. Als Genossenschaft fördern wir das Miteinander. „Fortschritt 

treiben. Zukunft gestalten. Gemeinsam Erfolg haben“ steht in unserer 

Zusammenarbeit stets im Vordergrund. Wir vereinen Beständigkeit mit 

Innovationskraft. Diversity, Equity und Inclusion sind für uns die essentielle 

Grundlage, damit alle gleichberechtigt am Arbeitsleben teilhaben können. Dafür steht 

DATEV jeden Tag ein. #WirsindDATEV! 

Wir freuen uns auf die Bewerbung über unser Karriereportal und auf ein 

Kennenlernen. 

 

 

Auf diese Stelle im DATEV Karriereportal bewerben 

 

 

Kontakt: 

 

Reinhold Polster 

Telefon: +49 (911) 31955591 

E-Mail: karriere@datev.de 
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