Fachkoordinatorin Operative Sicherheit (w/m/d)
Wir gegen Stillstand: wir sind InnovatorInnen, WeichenstellerInnen, VorantreiberInnen. Wir arbeiten in rund 100 Berufen und sprechen 35 Sprachen. Wir sind
Wiens führender Mobilitätsanbieter und suchen Persönlichkeiten mit Leidenschaft und Commitment.

Das erwartet Sie
Sie unterstützen die Leitung der SicherheitsdienstmitarbeiterInnen bei der Führung der
Organisationseinheit und übernehmen deren Stellvertretung bei Abwesenheit
Sie setzen strategische Vorgaben der Führungskraft in operative Aufträge an die
SicherheitsdienstmitarbeiterInnen um
Sie arbeiten an der strategischen Weiterentwicklung und Einsatzplanung der Organisationseinheit mit
Sie koordinieren alle notwendigen Ausbildungen für die Abteilung "Sicherheit und Service" und stellen
Ihre Durchführungen sicher
Sie bearbeiten sicherheitsrelevante KundInnenreaktionen und Beschwerden, klären diese und nehmen
die Nachbereitung vor

Kontakt

Sie evaluieren die Bestreifungsbereiche der SicherheitsdienstmitarbeiterInnen und passen diese bei
Bedarf an
Sie beschäftigen sich mit unterschiedlichen rechtlichen Themen wie der Vorbereitung arbeitsrechtlicher
Maßnahmen sowie deren Dokumentation oder der Bearbeitung verwaltungs- und strafrechtlich
relevanter Vorfälle

Das bringen Sie mit
Sie bringen eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung, idealerweise mit Matura bzw. Studium (z. B.
Sicherheitstechnik) mit und schließen in einem vordefinierten Zeitraum die innerbetriebliche Ausbildung
"Aufsichtsdienstschule Modul 1 & 2" erfolgreich ab.
Sie absolvieren unsere Kompetenzanalyse im Zuge des Auswahlverfahrens erfolgreich und verfügen
über die notwendige medizinische Eignung zum vereideten Eisenbahnaufsichtsorgan

Ein Unternehmen
der Wiener Stadtwerke

Sie besitzen fundierte EDV-Anwendungskenntnisse
Sie können sich schriftlich und mündlich sehr gut ausdrücken, besitzen rechtliche Kenntnisse bzw. haben
Sie eine Affinität zu rechtlichen Themen und bringen Erfahrung im Umgang mit Behörden und
Magistratsdienststellen mit
Sie besitzen einen Führerschein B sowie einen aktuellen Strafregisterauszug ohne Einträge (nicht älter
als drei Monate)
Tagtäglich halten wir Wien am Laufen und übernehmen Verantwortung für die Menschen in der Stadt - auch bei der Gesundheit. Um KollegInnen und
KundInnen zu schützen, setzen wir daher auf BewerberInnen, die bereits gegen Covid19 geimpft oder bereit sind, sich impfen zu lassen.

Das bieten wir Ihnen
Neben spannenden Aufgaben und der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung, bieten wir Ihnen zahlreiche attraktive Benefits.

Für diese Position bieten wir bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung ein Einstiegsgehalt in Höhe von 3.372,30 EUR brutto pro Monat

Wir leben Chancengleichheit und stellen die berufliche Förderung von Frauen im gesamten Unternehmensbereich in den Fokus. Wir freuen uns daher
besonders über Bewerbungen von Frauen.

Jetzt Bewerben

Wir freuen uns auf Sie!

