
 

 

Sicherheitsmitarbeiter (m/w/d) 
 

big. family of services 
 

Beraten, planen, betreiben: wir sind ein erfahrener und kompetenter Dienstleistungspartner rund ums Gebäude- und das ein Gebäudeleben lang. Für die 
Kunden bedeutet das: In jeder einzelnen Dienstleistung steckt das gesamte Wissen der big. bechtold-gruppe. Unsere Kunden nutzen das Know-how aus 
unseren Geschäftsbereichen engineering services, facility services und security services immer automatisch mit. Mit der big. family of services verlassen 
sich unsere Kunden außerdem auf die bleibenden Werte eines familiengeführten Unternehmens – Vertrauen, transparente Kommunikation und 
Partnerschaftlichkeit. 
 

Werden Sie Teil unserer innovativen und erfolgreichen Dienstleistungsfamilie, denn 
 

Die Stärke von Familie liegt darin, genau dann da zu sein, wenn man gebraucht wird. 
 

Zur Verstärkung des Teams am Standort Dresden sucht die b.i.g. sicherheit gmbh ab sofort 
 
Sicherheitsmitarbeiter (m/w/d) Stellennummer 1434 
 in Vollzeit 
 

Das könnte Ihr Beitrag sein: 

• Wach- und Streifendienst: Schutz- und Sicherung des Betriebsgeländes, der Außenobjekte sowie Grundstücke und Flächen 

• Rezeptionsdienst: Allgemeine Betreuung des Rezeptionsbereichs inklusive Erteilung von Auskünften sowie Besucherlenkung 

• Pfortendienst: Durchführung von Zufahrts- und Zugangskontrollen sowie die digitale Erfassung von Besucher*innen 

• Veranstaltungsdienst: Allgemeine Gästebetreuung, die Durchführung von Ein- und Ausfahrtskontrollen sowie die Überwachung der maximal 
zulässigen Besucherzahlen 

• Notruf & Service-Leitstelle (bei zusätzlicher Qualifikation zur NSL-Fachkraft): Durchführung und Organisation der komplexen Überwachung von 
Kommunikations- und Gefahrenmeldesystemen 
  

So stellen wir Sie uns vor: 

• Sie besitzen mindestens die Unterrichtung nach §34a GewO, wünschenswert ist die Sachkundeprüfung nach §34a GewO 

• Im Idealfall verfügen Sie bereits über erste Berufserfahrung im Sicherheitsbereich 

• Sie können ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis vorweisen 

• Eine Ersthelfer- und Brandschutzhelferausbildung ist von Vorteil 

• Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

• Bereitschaft zum Schichtdienst (Tag und Nacht) 

• Flexibilität und Leistungsbereitschaft gehören zu Ihren wesentlichen Eigenschaften 

• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit runden Ihr Profil ab 
 

Ihre Perspektiven bei uns: 

• Sie arbeiten in einem spannenden, innovativen Umfeld mit engagierten Kollegen*innen  

• Es erwarten Sie verantwortungsvolle Aufgaben mit eigenständiger Arbeitsweise 

• Sie können auf langfristige Perspektiven bauen und genießen die Vorzüge eines inhabergeführten Familienunternehmens  

• Ein hochmotiviertes Team freut sich auf Sie 

• Fort- und Weiterbildung in unserer big. akademie 

• Sie nutzen zahlreiche Mitarbeiterangebote 
 
Wenn Sie mit uns Ihren nächsten Karriereschritt gehen wollen, freuen wir uns auf Ihre Onlinebewerbung. 
 

b.i.g. gruppe management gmbh 
Personalabteilung 
0345-5676-222 | karriere(at)big-gruppe.com 
www.big-karriere.com 


