Unser Mandant ist ein börsennotiertes weltweit führendes Industrieunternehmen mit breiter Produktpalette, das
sich im Laufe der Zeit vom Traditionsunternehmen zur High-Tech-Schmiede entwickelt hat. Im Zuge einer
Nachfolgeregelung suchen wir nun zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Headquarter in Nordrhein-Westfalen
einen erfahrenen

Leiter Safety/Corporate Security und Fire Protection (m/w/d)
Ihre Aufgaben
Sie leiten Ihren eigenen Geschäftsbereich (incl. Feuerwehr, Sicherheit, Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit und
Umweltschutz) und initiieren und leiten strategisch relevante nationale und/oder internationale Projekte im
Bereich der Sicherheit auf Konzernebene und bereiten entsprechende Entscheidungsvorlagen für den Vorstand vor.
Sie sichern den Stellenwert Ihres Geschäftsbereiches durch Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit
Behörden/Feuerwehren/Polizei und entsprechenden Verbänden. Darüber hinaus vermarkten Sie bestimmte
Dienstleistungen Ihres Teams auch an benachbarte Unternehmen und sind in diesem Sinne auch unternehmerisch
tätig. Last but not least sind Sie ebenfalls für das Krisenmanagement (incl. Corona-Management) des
Unternehmens mit entsprechender Kommunikation zuständig.
Ihr Profil
• Erfolgreich abgeschlossenes Hochschul- bzw. Masterstudium in Sicherheitstechnik und Brandschutz oder
eines vergleichbaren Studienganges
• Idealerweise bringen sie eine erfolgreich abgelegte Laufbahnprüfung für den gehobenen
feuerwehrtechnischen Dienst mit – oder eine gute Ausbildung (mindestens zum Gruppenführer) in der
freiwilligen Feuerwehr
• Erfahrung im Bereich ISO 45001 und 14001 sowie Sachkundenachweis gem. § 34a im Wach- und
Sicherheitsgewerbe (dieser kann aber auch innerhalb von 3-6 Monaten nachgeholt werden)
• Unternehmerisches Denkvermögen, betriebswirtschaftliches Know-how, sehr gute zielgruppengerechte
Kommunikationsfähigkeiten (auch in Englisch), sicheres und verbindliches Auftreten, ein hohes Maß an
Diskretion und Verantwortungsbewusstsein sowie eine strukturierte und erfolgsorientierte Arbeitsweise mit
analytischen, konzeptionellen und sozialen Fähigkeiten sind für Sie selbstverständlich wie eine
teamorientierte Arbeitsweise, Umsetzungsstärke und Eigeninitiative
• Ihr Profil runden verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse sowie Freude an der
Kommunikation und der Mitarbeiterführung ab
Das macht die Aufgabe so interessant
Wir bieten Ihnen herausfordernde Aufgaben in einem zukunftsorientierten, innovativen und hochprofessionellen
Umfeld, das Gestaltungsfreiräume für Ihre Ideen und Ihr Engagement bietet. Hier können Sie etwas bewegen und
Ihre persönlichen Karrierechancen verwirklichen. Es erwartet Sie ein hochmotiviertes und qualifiziertes Team von
Kollegen und ein harmonisches und modernes Umfeld. Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und nicht zuletzt
eine attraktive leistungsgerechte Vergütung (fix und variabel) sowie ein Firmen-PKW runden das äußerst attraktive
Angebot ab.
Wenn wir Sie für diese reizvolle Aufgabe begeistern konnten, würden wir Sie gerne kennenlernen und freuen uns
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angaben zur Verfügbarkeit und Ihren Einkommensvorstellungen bitte
ausschließlich per E-Mail an: G.Malzkorn@malzkorn-mc.de.
Selbstverständlich wird Ihre Kontaktaufnahme absolut vertraulich behandelt.
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