
Wollen Sie in einer aussergewöhnlichen und hochspannenden Umgebung als 
Sicherheitsspezialist arbeiten und aktiv Ihre Karriere in die Hand nehmen sowie eine 
beispiellose Verantwortung für den Schutz von Menschen und Infrastruktur übernehmen? 
Dann sind Sie die richtige Persönlichkeit als 
 

BotschaftsschützerIn (50 – 100%) 
(mit Festanstellung) 

 
Wir sind der bedeutende Teil der Sicherheitsindustrie in der Schweiz, weil wir jeden Tag 
professionell und leidenschaftlich unsere Einsätze leisten. 
 
Im Zusammenhang mit einem sensiblen sicherheitspolitischen Auftrag bietet diese Stelle 
eine einmalige Chance, sich als Sicherheitsdienstleister in ein einzigartiges und hoch 
motiviertes Team zu integrieren und die Verantwortung für die Bewachung von Botschaften 
zu übernehmen. Weiterhin erwartet Sie ein Arbeitsumfeld, in dem Sie sich sowohl 
menschlich als auch dienstleistungsorientiert beweisen und Ihr Fingerspitzengefühl 
einbringen können. 
 
Minimale Anforderungskriterien: 
  

§ Mindestens 1 Jahr berufliche Erfahrung in der Sicherheitsbranche 

§ CH Bürger oder im Besitze der Niederlassungsbewilligung C 

§ Einwandfreier Leumund (keine Einträge im Betreibungs- und 
Zentralstrafregisterauszug) 

§ Sehr gute Englischkenntnisse (Level 2) 

 

Selbstverständlich verfügen Sie über: 
 

§ Ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein 

§ Ein selbständiges, bestimmtes und fehlerfreies Handeln 

§ Ein aufgeschlossenes und kundenorientiertes Kommunikationsverhalten 

§ Eine spürbare Eigenschaft, sich an verschiedenen Ansprechgruppen zu 
orientieren 

§ Eine beispiellose Einsatzbereitschaft, hohe Belastbarkeit und ständige 
Aufmerksamkeit 

§ Eine Fähigkeit, sich ins Team zu integrieren und Bereitschaft zur Kooperation 

§ Eine hohe Sozialkompetenz und ausgeprägte Loyalität 

§ Eine Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitszeiten (Nacht- und 
Wochenenddienste) 

§ Eine gute körperliche Verfassung mit gepflegtem und sportlichem 
Erscheinungsbild 

 
Stellenantritt / Anfang : Ab sofort 
 



Unser Angebot ermöglicht Ihnen den Einstieg in ein anerkanntes und profiliertes 
Sicherheitsdienstleistungsunternehmen, das sich zum Ziel gemacht hat, Sicherheit zu 
schaffen und Risiken zu minimieren. Damit verbunden bieten wir Ihnen eine in die Zukunft 
gerichtete Perspektive und die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln. 

 

Falls Sie sich angesprochen fühlen und Freude haben, eine spannende Tätigkeit in einem 
dynamischen Umfeld wahrzunehmen, erwarten wir Ihr vollständiges Bewerbungsdossier 
(inklusive aktueller Auszüge aus dem Straf- und Betreibungsregister) an folgende Adresse: 

 

SCIOLI Security Human Capital 

Leberngasse 17 

4600 Olten 

 

oder an contact@security-human-capital.ch 

 

Sind Sie die Persönlichkeit, die wir suchen und die das Machtzentrum der Politik spüren und 
das diplomatische Parkett hautnah miterleben will, so steigen Sie in den 
Bewerbungsprozess ein und nutzen Sie die Chance, uns von Ihren Kompetenzen zu 
überzeugen. Als innovatives Unternehmen offerieren wir Ihnen zusätzlich zu Beginn 
beim Stellenantritt, abgestimmt auf unsere Anforderungen und Ihre mitgebrachte 
Erfahrung im Sicherheitsbereich, einmalig eine Bonuszahlung.  
 

Für weitere Auskünfte dürfen Sie uns gerne anrufen: +41 62 963 00 00. Wenden Sie sich an 
Herrn Ennio Scioli. 

 
 


