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Zur Erweiterung unserer Regionaldirektion suchen wir per sofort eine/-n:

Ordnungsdienstspezialist/-in im Asylwesen (80–90%)
Ihre Aufgaben
•  Sie sind zusammen mit einem kompetenten Team zuständig für die Bewachung und  

Zutrittskontrolle im Asylzentrum Glaubenberg.
•  Sie führen diverse Patrouillendienste durch und sind bereit, wenn nötig einzugreifen,  

um die Sicherheit von Gesuchstellern und Bevölkerung zu gewährleisten.
•  Mit Ihrer Präsenz in- und ausserhalb der Unterkunft sorgen Sie für Ruhe, Sicherheit  

und Ordnung.
•  Sie sind sich gewohnt Verantwortung zu übernehmen und mitzudenken, wenn  

Handlungsoptionen gefragt sind. 
•  Sie erhalten eine gute Einführung sowie die nötigen Schulugen.
•  Sie arbeiten in allen Schichten (Tag-, Spät-, Nacht- und Wochenende) mit. 

Ihr Profil
•  Sie können kompetent agieren, rasch reagieren und sind flexibel. 
•  Sie verstehen es, in kurzer Zeit und unter Stress die richtigen Prioritäten zu setzen  

und danach zu handeln
•  Sie beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift und verstehen Schweizerdeutsch. 

Zudem sprechen Sie eine zweite Landessprache auf Niveau B1.
•  Sie sind körperlich fit, verfügen über gute Umgangsformen und haben ein ausgeprägtes  

Verantwortungsbewusstsein. 
•  Sie sind kommunikativ, offen für Neues und selbstbewusst. 
•  Sie verfügen über einen einwandfreien Leumund (keine eingetragenen Betreibungen und 

Strafverfahren). 
•  Sie besitzen zudem die Schweizerische Staatsbürgerschaft oder die Aufenthaltsbewilligung B 

oder C.
•  Sie sind Im Besitz eines Führerausweises Kat. B und haben einen eigenen PW.

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine herausfordernde Stelle in einem spannenden privatwirtschaftlichen Um-
feld. Sie haben die Möglichkeit, sich in ein spannendes Aufgabengengebiet einzuarbeiten und 
sich Ihrem Potential gemäss fachlich weiterzubilden. Wir bieten Ihnen gute Sozialleistungen 
und eine marktgerechte Entlöhnung. Sie arbeiten gerne in einem jungen, dynamischen und of-
fenen Team? Dann sind Sie die von uns gesuchte Person!

Bei Fragen steht Ihnen Frau Irene Stirnimann, Personalbereichsverantwortliche (058 910 22 49, 
irene.stirnimann@securitas.ch) gerne zur Verfügung. Ihre Bewerbung dürfen Sie uns gerne on-
line zustellen: hr-luzern@securitas.ch.


