
Vorteile
N 6 Wochen Ferien

N Mobiles Arbeiten

N Aus- und Weiterbildungen

N Gestaltungsspielraum

Jobdetails
Anstellung: 80-100%

Anstellungsort(e): Bern

Referenznummer: 16547

Art der Anstellung: Unbefristet

Postbereich: Post Immobilien Ma-

nagement & Services AG

Dein Kontakt
Philipp Moser

Leiter Competence Center Sicher-

heit

Telefon: +41 79 616 54 77

Bitte bewirb dich online auf unse-

rer Jobs- und Karriereseite unter

folgendem Link:

https://job.post.ch/v2/offene-

stellen/fachspezialist-sicher-

heit-w-m/6f1ca84e-aaa4-4781-a

b35-e2c927950fe3

Dein Wirkungsfeld
Willst du unsere Mitarbeitenden sowie die Gesellschaft und
Umwelt vor schädlichen Einwirkungen schützen? Dann hilf
mit, interne und externe Risiken zu minimieren und die Si-
cherheit jederzeit zu gewährleisten!
– Als Fachspezialist/-in Sicherheit übernimmst du eine zen-
trale Rolle in der Sicherheitsorganisation von Post Immobi-
lien M&S AG, einer Konzerngesellschaft der
Schweizerischen Post.

– Du bist die sicherheitsbeauftragte Person und erste Anlauf-
stelle im Bereich Brandschutz und nimmst diese Aufgabe
für die gesamte Schweiz wahr.

– Mit deiner mehrjährigen Erfahrung unterstützt du zudem
das Competence Center Sicherheit bei der Festlegung und
Umsetzung von strategischen und regulatorischen Vorga-
ben bezüglich der Sicherheit aus übergeordneten Entschei-
dungen, dies in den Schwerpunkthemen Brand- und
Einbruchschutz, IT-Infrastruktur, Wertschutz und Video.

– Du entwickelst und erstellst objektspezifische Sicherheits-
konzepte sowohl für Eigentumsobjekte wie auch für die
Räumlichkeiten von Post Immobilien M&S AG und setzt
diese nach der Genehmigung in die Praxis um.

– Deine Erfahrungen bei der Durchführung von Schulungen
und Audits sowie deine gewinnbringende und begeiste-
rungsfähige Art helfen dir dabei, die Sicherheitsaspekte
auch in der Organisation des Konzerns Post zu verankern.

– Ergänzend zu deinen Kernaufgaben arbeitest du in überge-
ordneten Projekten mit und stellst die erforderlichen Kon-
takte zu den Fachspezialisten anderer Bereiche innerhalb
der Post sicher.

Dein Profil
– Um diese spannenden Aufgaben kompetent wahrnehmen
zu können, verfügst du über mehrjährige Erfahrung im Be-
reich Sicherheit insb. im Brand- und Einbruchschutz, Elek-
tro, Video, Risiko- und Prozessmanagment sowie in der
Gefahrenanalyse.

– Deine Erfahrungen hast du zudem mit dem Abschluss einer
höheren Fachschule oder Fachhochschule ergänzt und hast
als zertifizierte Brandschutzfachperson zusätzliche Weiter-
bildungen im Sicherheitsbereich absolviert.

– Deine Belastbarkeit und lösungsorientierte, pragmatische
Arbeitsweise konntest du bereits in diversen Projekten be-
weisen.

– Du besitzt gute konzeptionelle Fähigkeiten und denkst ana-
lytisch sowie vernetzt.

– Der Umgang mit anspruchsvollen internen und externen
Ansprechpersonen in sicherheitssensiblen Prozessen ver-
langt einen diskreten, verantwortungsbewussten und ser-
viceorientierten Auftritt. Deine Persönlichkeit ist geprägt
durch deine adressatengerechte Kommunikationsstärke
und die Fähigkeit den eigenen Standpunkt zu vertreten.

– In hektischen Situationen behältst du den Überblick und
verhältst dich ruhig und souverän.

– Du bringst zudem ausgezeichnete Deutsch- sowie gute
Französischkenntnisse mit, bist zeitlich flexibel und die Rei-
sebereitschaft innerhalb der Schweiz stellt für dich eine
wünschenswerte Abwechslung dar.

FACHSPEZIALIST
SICHERHEIT (W/M)
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