
	
	
	
	
Wollen Sie in einer aussergewöhnlichen und hochspannenden Umgebung als 
Nachrichtendienstspezialist arbeiten und aktiv Ihre Weiterentwicklung in die Hand nehmen 
sowie eine beispiellose Verantwortung für Ermittlungen und Analysen im Web übernehmen? 
Dann sind Sie die richtige Persönlichkeit als 
 

Project Manager Intelligence (50-100%) 
 
Unser Mandant ist ein junges und innovatives Startup Unternehmen, das sich das Ziel gesetzt 
hat, Unternehmen und Organisationen mit einer gezielten Nachrichten- und 
Informationsbeschaffung vor Angriffen aus dem Deep und Dark Web präventiv zu schützen. 
 
Im Zusammenhang mit dieser faszinierenden Tätigkeit bietet diese Stelle eine einmalige 
Chance, sich als „Digitaler Sherlock Holmes des 21. Jahrhunderts“ in ein einzigartiges und 
hoch motiviertes Team zu integrieren und die Verantwortung für komplexe Arbeiten in den 
Bereichen Cyber und Open Source Intelligence zu übernehmen. Weiterhin erwartet Sie ein 
Arbeitsumfeld, in dem Sie sich sowohl menschlich als auch dienstleistungsorientiert beweisen 
und Ihre Begeisterung und Ihr vernetztes Denken einbringen können. 
 
Aufgabengebiet 
Sie stellen die Umsetzung der Aufträge, die ordnungsgemässe Bewirtschaftung der Projekte 
und die Einhaltung der Sicherheits- und Datenvorschriften unseres Mandanten sicher und 
identifizieren sich vollumfänglich mit seiner Unternehmenskultur. Mit Vorbildcharakter und 
Begeisterung nehmen Sie Ihre Aufgaben wahr und bestechen durch Ihre Integrität und 
Vertrauenswürdigkeit. Sie beraten und unterstützen Ihr Umfeld bei der Vernetzung der 
gewonnenen Daten und Informationen. Sie lassen sich auch in hektischen Zeiten nicht aus 
der Ruhe bringen, zeigen Sensibilität und überzeugen durch Ihre Kompetenzen. Sie gehen 
proaktiv und neugierig vor, halten sich an Rahmenbedingungen und Vereinbarungen und 
richten Ihre Dienstleistungen auf die Bedürfnisse und Begeisterung Ihrer Kunden aus. Die 
Verantwortung für das Erstellen von diversen Intelligence/Profiling-Berichten, die Beurteilung 
von Gefahren und Risiken, das Monitoring von Organisationen und Schlüsselpersonen und 
die akribische und kreative Ermittlungs- und Analysetätigkeit werden als persönliche 
Herausforderungen wahrgenommen. Zusätzlich zeigen Sie Freude, vor einem ausgewählten 
Publikum über ihre Tätigkeiten zu referieren und Schulungen über sicherheitsbewusstes 
Handeln durchzuführen.  
	

Minimale Anforderungskriterien: 
 

§ Studium oder Berufserfahrung im Ermittlungsbereich und/oder Erfahrung in der 
Datenanalyse 

§ Erfahrung in der Anwendung von Systemprogrammen, Kundenkontakten und 
Präsentationstechnik 



§ IT-Kenntnisse: MS Office Programme, IT-Verständnis 

§ CH Bürger oder im Besitze der Niederlassungsbewilligung C 

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

§ Hervorragende Deutschkenntnisse und sehr gute Englischkenntnisse (weitere 
Sprachen von Vorteil) 

 

Selbstverständlich verfügen Sie über: 
 

§ Ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein 

§ Ein selbständiges, bestimmtes und proaktives Handeln 

§ Ein aufgeschlossenes und kundenorientiertes Kommunikationsverhalten 

§ Eine spürbare Neugierde, Dynamik und Begeisterung 

§ Eine beispiellose Einsatzbereitschaft und hohe Belastbarkeit 

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

§ Eine hohe Sozialkompetenz und ausgeprägte Loyalität 

§ Eine Bereitschaft auch ausserhalb der normalen Arbeitszeiten Einsätze zu leisten 

§ Ein gepflegtes sportliches Erscheinungsbild und die Freude zu präsentieren 

§ Eine absolute Verschwiegenheit über geschäftliche Dinge nach aussen. 

	

Unser Angebot ermöglicht Ihnen den Einstieg in ein junges und aufstrebendes Startup 
Unternehmen mit Sitz in Olten, das Systemprogramme mit dem Charakter „State of the Art“ 
einsetzt und den Anspruch hat, bei den Kunden Begeisterung auszulösen. Damit verbunden 
bieten wir Ihnen eine in die Zukunft gerichtete Perspektive und die Möglichkeit, sich beruflich 
und auf der Karriereleiter weiterzuentwickeln. 

 

Falls Sie sich angesprochen fühlen und Freude haben, den „besten und aussergewöhnlichsten 
Job“ in einem dynamischen Umfeld wahrzunehmen, erwarten wir Ihr vollständiges 
Bewerbungsdossier (Motivationsschreiben, CV, Zwischen- und Arbeitszeugnisse, Diplome 
und Zertifikate, aktuelle Auszüge aus dem Straf- und Betreibungsregister, ...) an folgende 
Adresse: 

 

contact@security-human-capital.ch 

 

Sind Sie die junge dynamische Persönlichkeit, die wir suchen und die Freude hat, sich mit der 
Beurteilung von Gefahren und Risiken auseinanderzusetzen und nach Massnahmen im Sinne 
des Counter Intelligence sucht, so steigen Sie in den Bewerbungsprozess ein und nutzen Sie 
die Chance, uns von Ihren Kompetenzen zu überzeugen.  

 

Es werden nur vollständige und elektronische Dossiers bearbeitet. Für weitere Auskünfte 
dürfen Sie uns gerne anrufen: +41 62 963 00 00. Wenden Sie sich an Herrn Ennio Scioli. 

	


