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The CSO Group approach…
is based on listening to what our clients need, identify, qualify and deliver
the best people available.

Die Position:
Personenschützer / Sicherheitsfahrer (m/w)
Unser deutscher Privatkunde möchte eine Expertenposition in Rheinland-Pfalz per sofort besetzen.
Die neu geschaffene Funktion konzentriert sich auf strategische und operative Sicherheits- und
Schutzmaßnahmen für eine Industriellenfamilie in Festanstellung.
Aufgabenstellungen:
ü Definiert die Anforderungen für den Personenschutz der Familienangehörigen, sowie für die
Absicherung der privaten und persönlichen Vermögenswerte, auf Basis von Risikobeurteilungen und
setzt diese um.

ü Führt selbständig Personenschutzmaßnahmen im In- und Ausland durch; begleitet die Familienmitglieder ebenfalls auf Geschäfts- und Urlaubsreisen.

ü Betreut den gesamten Fuhrpark (Fuhrparkmanagement) der Familie; inkl. Limousinen, Sportwagen,
Oldtimer und Motorräder.

ü Führt eigenständig Fahrservices für die Familienmitglieder im In- und Ausland durch.

ü Steuert und arbeitet eng mit etwaigen externen Sicherheitsdienstleistern und Sicherheitsberatungsunternehmen zusammen.

Die Position:
Qualifikationen, Erfahrungen & Kompetenzen

Qualifikationen & Erfahrungen

Kompetenzen
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•
•

Führungserfahrung aus dem behördlichen
Umfeld (Militär, Polizei ...); möglichst aus
einer Spezialverwendung.
Industrie- und Personenschutzerfahrung von
mindestens 5 Jahren in einer vergleichbaren
Funktion.
Exzellente analytische, sowie interkulturelle
und kommunikative Fähigkeiten. Professionelles und sicheres Auftreten.
Grundkenntnisse im ECM und K&R.
Umfassende Erfahrung im Rahmen der Vorsorge zur Vermeidung von Security Incidents, der Durchführung von Risk & Security
Assessments sowie bei der Koordination und
Durchführung von Personenschutz- und
Fahrdienstmaßnahmen.
Erfahrung im Umgang mit Kindern und
Jugendlichen als Schutzpersonen.
Risiko- und Krisenmanagementerfahrung; sowohl in der Prävention als auch Response.
Keine Reisebeschränkungen aufgrund vorheriger Verwendungen.
Verfügbarkeit: Sofort; zeitnah
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•
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Anpassungsfähigkeit – International erfahrener
Experte mit umfassenden interkulturellen Skills.
Kommunikation – Guter Zuhörer; ausgeprägte
kommunikative Kompetenz auf allen Arbeitsebenen.
Einflussnahme – Fähigkeit Personen zu begeistern und zu überzeugen.
Integrität – Einhaltung von gesetzlichen und
ethischen Normen; loyales Verhalten gegenüber dem Arbeitgeber und Kollegen.

Technische Skills
•
•
•
•
•
•

Fließend Deutsch und Englisch in Wort und
Schrift. Weitere Sprachen wären vorteilhaft.
Bereitschaft zum Umzug nach Rheinland-Pfalz
und zur Reisetätigkeit, weltweit.
Service – orientierte und pragmatische Persönlichkeit.
Erfahrener Computeranwender.
Kfz- (B) und Motorradführerschein (A).
Waffensachkunde bzw. Waffenschein (Erfahrung im Durchführen bewaffneter Services).

+ Der Arbeitgeber

Unser Privatkunde führt sehr erfolgreich eine mittelständische
Unternehmensgruppe mit mehreren tausend Mitarbeitern.
Die Festanstellung erfolgt direkt über die Familie; eine zusätzliche
Betreuung der Unternehmensgruppe durch den neuen Sicherheitsexperten ist zum momentanen Zeitpunkt nicht vorgesehen.

Unser Kunde bietet für diese Expertenposition ein sehr attraktives
Arbeitsumfeld und mit einer attraktiven Gesamtvergütung.
Etwaige Aus- und Fortbildungen, sowohl intern als auch extern,
werden selbstverständlich ermöglicht bzw. zur Verfügung gestellt,
damit der Kandidat in der neuen Position mittel- bis langfristig
erfolgreich sein kann und einen bestmöglichen Mehrwert für die
Schutzfamilie bietet.
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Sollten Sie sich in dem vorliegenden Anforderungsprofil wiederfinden und Interesse an
einer neuen und spannenden Herausforderung haben, so freuen wir uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung per Email in deutscher Sprache. Diese richten Sie bitte an:

Sven Leidel
Tel: +49 179 660 8451
E-Mail: SL@CSO-GROUP.COM
VERTRAULICHKEIT IST GARANTIERT!

