Stellenausschreibung
Die Krisensicher Risikoberatung wächst und sucht ab dem 01.01.2020 oder zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine/n

Senior Consultant (m/w/d) im Sicherheits-Management
Über uns
Die Krisensicher Risikoberatung berät Unternehmen und Organisationen, insbesondere kritische Infrastrukturen und aus dem Hochsicherheitsumfeld, um ihre Sicherheitsstrukturen zu verbessern. Das Beratungsangebot reicht von Bestandsaufnahmen über Audits bis zur Einführung von Managementsystemen auf Basis internationaler Standards.
Das junge Unternehmen wächst und will zum Jahresbeginn 2020 weiter expandieren. In diesem Zusammenhang wird ein Team von engagierten und kompetenten Experten weiter ausgebaut, das für
eine nachhaltige Verbesserung der Sicherheitsstrukturen in Unternehmen sorgt. Ein strategisches Ziel
des Unternehmens ist die Unterstützung der Beratung mit digitalen Tools.

Was erwartet dich?
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪

Du bist Teil eines kleinen Start-up-Teams, das beim Aufbau des Unternehmens mitwirkt. Hier
kannst du gestalten und mitbestimmen.
Du bist vertrieblich tätig und bringst unsere Leistungen an den Mann oder die Frau.
Du berätst eigenverantwortlich Unternehmen und Organisationen beim Aufbau von Managementstrukturen auf Basis internationaler Standards (z. B. ISO 27001, ISO 9001 oder der DatenschutzGrundverordnung).
Du betreust unsere Kunden nach der erfolgreichen Erstberatung bei der Verbesserung der Managementstrukturen.
Du führst eigenverantwortlich Schulungen und Workshops durch. Die Schulungen erarbeitest du
selbst oder im Team.
Mit deiner Expertise erarbeitest du digitale Geschäftsmodelle, die deine tägliche Arbeit unterstützen.
Dein Arbeitsplatz passt sich an deine Erfahrungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten an. Du lernst von
und mit Experten mit langjähriger Erfahrung im Sicherheitsmanagement und in der Beratung.
Gleichzeitig kannst du dich ein- und anderen etwas beibringen.
Du arbeitest, zumindest zeitweise, im Spreewald, wo andere sonst Urlaub machen. Dein Arbeitsort kannst du aber auch frei wählen.

Was musst du mitbringen?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Du hast Lust auf Weiterbildung und auf Neues.
Du hast ein Studium (Bachelor oder Master) mit einem technischen Schwerpunkt (z. B. (Wirtschafts-)Informatik oder (Wirtschafts-)Ingenieurwesen) abgeschlossen. Ein Studium ist aber kein
Muss.
Du verfügst bereits über mehrjährige Berufserfahrung.
Du vereinst technische Expertise mit einem grundlegenden betriebswirtschaftlichen Verständnis.
Du kannst dich beim Kunden präsentieren und kannst komplexe Probleme verständlich erklären.
Idealerweise bringst du Zertifizierungen für Management-System-Standards mit.
Du hast kein Problem damit, auch mal auswärts zu schlafen.
Mit deinen Englischkenntnissen kannst du ein angeregtes Gespräch führen.

Ist dein Interesse geweckt? Dann sende deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und
Zeugnisse) an bewerbung@krisensicher-werden.de. In deiner Bewerbung erklärst du, warum Unternehmen auf deine Beratung im Sicherheits-Management nicht verzichten können und gibst dein
Wunschgehalt als Brutto-Jahresgehalt sowie dein Eintrittsdatum an.
Anschrift: Krisensicher Risikoberatung Rico Kerstan | Parkstr. 1, 15907 Lübben
Informationen zum Schutz deiner personenbezogenen Daten findest du hier:
https://krisensicher-werden.de/datenschutzerklaerung

