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Berufsperspektive 
Sicherheit?

… diese Frage sollten sich Berufseinsteiger, Studien- und Ausbildungs-
interessierte durchaus stellen. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten,
verbesserte Entwicklungschancen und eine hohe Nachfrage nach
Mitarbeitern sprechen dafür.

Gleichzeitig ist das Sicherheitsmanagement eng mit den Veränderungen
in Wirtschaft und Gesellschaft verknüpft.

Technologische Umbrüche, neue Strukturen und Prozesse, neue Risiken
und veränderte Risikobewertungen wirken sich auch auf die
Anforderungen an die Mitarbeiter und die Karriereperspektiven in der
Sicherheitswirtschaft aus.

Im Rahmen eines regelmäßigen Stellenforecast Sicherheitsmanagement,
der gemeinsam von der HRForecast und dem Studiengang
Sicherheitsmanagement der Northern Business School Hamburg erstellt
wird, begleiten wir diesen Prozess. Auf der Grundlage der Auswertung
weltweiter Daten zur Stellensuche in der Sicherheitswirtschaft
beleuchten wir den aktuellen Stand der „Berufsperspektive Sicherheit“.
Damit wollen wir nicht zuletzt denjenigen, die am Beginn ihrer
beruflichen Karriere oder vor einer Neuausrichtung stehen, eine
Orientierungshilfe bieten.
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Internationale Unsicherheiten, Cyberkriminalität und Datenschutz-
Grundverordnung – das sind drei der Schlagworte, die im Jahr 2018 nicht
nur die Berichterstattung der Medien bestimmten, sondern sich zugleich
auch unmittelbar auf Unternehmen und ihre Geschäftsmodelle auswirkten.
Daraus ergaben sich dann auch erweiterte und veränderte Aufgaben für das
Sicherheitsmanagement, welches sich mit seinen Themenstellungen weiter
in vielen Unternehmen etabliert hat.

Dabei sind einerseits die organisatorische Zuordnung in die jeweilige
Organisation als auch die Abgrenzung zu anderen Professionen sehr
heterogen. Andererseits erfordern Themen wie Risikomanagement,
Compliance oder Kontinuitätsmanagement ohnehin einen inter-
disziplinären Ansatz, der sich sowohl in der Aus- und Weiterbildung, als
auch in der Personalpolitik der Unternehmen widerspiegeln sollte.

Die drei eingangs genannten Schlagworte stehen auch untereinander in
einer direkten Beziehung zueinander. Ein nicht unwesentlicher Teil der
weltweiten Cyberkriminalität ist auf staatliche oder staatlich geförderte
Akteure zurückzuführen und erfolgt im Zusammenhang mit aktuellen
zwischenstaatlichen Differenzen. Zugleich ist die Datenschutz-
Grundverordnung ein Hinweis auf eine sich verstärkende Fokussierung der
Politik auf das Thema Sicherheit - durch eine Stärkung staatlicher
Sicherheitsstrukturen, aber auch durch die regulatorische Einhegung der
Auswüchse des unkontrollierten Cyberraums. Hierunter können die
Einstellungsoffensiven der Polizeien, die Neufokussierungen der
Reformanstrengungen bei der Bundeswehr und die Gründung einer
Cyberagentur ebenso wie die verschiedenen Regulierungen mit Bezug zur
Informationssicherheit und Kritischen Infrastrukturen subsumiert werden.

Thematische Einordnung

Führt diese (Re-)Fokussierung auf staatliche Strukturen und Maßnahmen zu
einem Bedeutungsverlust für die Sicherheitswirtschaft? Dies erscheint
unwahrscheinlich, da vielfach gerade die Unternehmen stärker in die
Verantwortung genommen werden und es angesichts neuer Heraus-
forderungen besonders auf die Zusammenarbeit zwischen staatlichen
Akteuren, Unternehmen und Sicherheitswirtschaft ankommen wird. Vor
diesem Hintergrund bleibt die Frage spannend, wann das angekündigte
Gesetz für das private Sicherheitsgewerbe kommt und welche neuen
Rahmenbedingungen es setzt.

Der Erfolg der Zusammenarbeit zwischen staatlichen und privaten Akteuren
der Sicherheitsarchitektur wird sich auch maßgeblich auf den Fortschritt
der vielbeschworenen Digitalisierung auswirken. Jenseits der Sicherheits-
risiken befinden sich viele Unternehmen hier noch am Anfang eines
Veränderungsprozesses, der sich in veränderten Geschäftsmodellen,
Strukturen, Prozessen oder Führungskonzepten niederschlagen muss. Die
Sicherheitswirtschaft sollte diese Veränderungen auf Kundenseite
antizipieren, wie auch im eigenen Verantwortungsbereich angemessen
vorantreiben.

Zusammengefasst ließe sich vermuten, dass die Nachfrage nach Produkten
und Dienstleistungen der Sicherheitswirtschaft hoch bleibt, die
Anforderungen an die aktuellen und künftigen Mitarbeiter aber komplexer
werden. Inwieweit sich diese Thesen bestätigen lassen, werden wir im
Folgenden anhand einer Analyse von Stellenangeboten näher beleuchten.
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Die Grundlage für den „Stellenforecast Sicherheitsmanagement 2019“
bildet eine im Zeitraum von Januar 2018 bis Januar 2019 durchgeführte
Sammlung und Analyse von digital veröffentlichten Stellenanzeigen auf
weltweit über 500 Webseiten. Die Grundlage für die Auswahl und
Kategorisierung der Stellenanzeigen bildete die im Rahmen des
„Stellenforecast 2018“ identifizierte Clusterung von Stellenprofilen:

• Crime Detection & Forensics

• Protection & Surveillance

• Audits & Prevention

• Risk Management 

• Safety.

Zusätzlich wurden in diesem Jahr alle Stellenanzeigen der Kategorie
„Cybersecurity“ ebenfalls in die Analyse einbezogen.

Der Fokus der Analyse liegt in diesem Jahr auf Deutschland. Gleichwohl
wurden zur Einordung der Daten auch Vergleiche mit anderen Staaten
durchgeführt. Hierfür wurden die Top 5, d.h. die Staaten mit der größten
Anzahl an verfügbaren Stellenanzeigen mit Sicherheitsbezug im Jahr 2018,
herangezogen. Neben Deutschland sind dies die Vereinigten Staaten,
Großbritannien, Indien und Singapur.

Vorgehen

Für die Analyse wurden künstliche Intelligenzen aus dem Bereich von Big
Data Analytics eingesetzt. Dieser von HRForecast entwickelte Algorithmus
ist darauf trainiert Kompetenzen und Fähigkeiten ebenso wie
Bildungsanforderungen zu erkennen und im Kontext zu validieren. Der
Algorithmus analysiert dabei jede Stellenbeschreibung basierend auf einer
Datenbank mit mehr als 10 Millionen Fähigkeiten und Kompetenzen.

Um neue Fähigkeiten und Kompetenzen zu erkennen, verfügt der
Algorithmus über eine selbstlernende Komponente, welche es ihm
ermöglicht, nicht erkannte Wörter anhand von verifizierten Quellen zu
prüfen. Final erfolgt eine Analyse des Kontexts innerhalb dessen die
Fähigkeit erkannt wird. So können negierende Worte, wie z.B. „braucht
keine Excel Kenntnisse“ erkannt und damit die Fähigkeit „Microsoft Office
Excel“ ausgeschlossen werden. Das geforderte Erfahrungslevel der
Kompetenz wird auf einer 4-stufigen Skala, angefangen von Anfängerlevel
bis hin zum Expertenlevel, über den Kontext erkannt.

Die Merkmale wurden zunächst auf Englisch formuliert und anschließend
mit Hilfe von Onlineressourcen in die Sprache der betrachteten Länder bzw.
Stellenportale übersetzt. Die Ergebnisse schließen daher auch nicht-
englischsprachige Stellenanzeigen mit ein. Stellenanzeigen mit im Hinblick
auf die Auswertung fehlenden Informationen wurden nicht in die
Untersuchung einbezogen.

Bei der Analyse der Stellenanzeigen konnte auf Mustererkennungs- und
Bewertungsschemata zurückgegriffen werden, die HRForecast auf
Grundlage einer umfangreichen, branchen- und länderübergreifenden
Datenauswertung entwickelt hat.
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Vorgehen

Im Rahmen des letztjährigen Stellenforecast 2018 wurde zunächst anhand festgelegter Stellenmerkmale eine Vorauswahl von Stellenanzeigen mit

Bezug zur Sicherheitswirtschaft identifiziert. Mit Hilfe selbstlernender Prozesse bei der Datenauswertung erfolgte anschließend die Verknüpfung

der ursprünglich festgelegten Merkmale mit weiteren, zuvor nicht benannten Merkmalen. Eine daraus entstehende Gesamtheit an Merkmalen

wurde nach der Dichte einer untereinander bestehenden Vernetzung kategorisiert. Die daraus abgeleiteten Kategorien bilden als „Skillprofile“ die

Grundlage für die Datensammlung und Analyse im Stellenforecast 2019.

Crime Detection & Forensics

z. B.
• Detective
• White-Collar Crime
• Internet Fraud
• Corruption
• Fraud Investigation
• Criminology
• Card Fraud
• Forensics

Risk Management

z. B.
• Corporate Security
• Safety Concept
• Internal Control
• Business Continuity 

Management (BMC)
• Crisis Management

Sicherheits-
management

Skillprofile

Audits & Prevention

Safety

z. B.
• Fire Safety
• Occupational Health
• Radiation Protection
• Health, Safety and 

Environment (HSE)
• First Aid

z. B.
• Event Security
• Patrol
• Airport Secuirty
• Security Guard
• Train Security
• Travel Security
• Maritime Security
• Plant Security
• Physical security
• Security Operation 

Center

Protection and Surveillance

z. B.
• Financial Audit
• Internal Audit
• Process Audit
• Supplier Audit
• Risk Matrix
• IT Security Audit
• Quality Audit
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Cyber Security

z.B.
• Data Breach
• Malware
• Identity & Access 

Management
• Encryption
• Ethical Hacking
• Security & Privacy 

Assessment



Vorgehen

Weltweit wurden im Untersuchungszeitraum 312.800 digital verfügbare Stellenanzeigen gefunden, welche den definierten Skillprofilen

zugeordnet werden konnten. Die 5 Länder mit der höchsten Anzahl an auswertbaren Stellenanzeigen waren die USA, Deutschland,

Großbritannien, Indien und Singapur. Gemeinsam decken die Top 5 mit 226.000 Stellenanzeigen rund 72% des im Jahr 2018 beobachteten

Gesamtaufkommens aller Stellenanzeigen ab. Dies kann ein Hinweis auf einen entsprechend hohen Bedarf an Mitarbeitern in den Ländern sein.

Gleichzeitig kann hier auch eine vergleichsweise stärkere Präferierung digitaler Möglichkeiten bei der Personalsuche eine Rolle spielen. Auffällig

ist, dass insbesondere in den Vereinigten Staaten und Indien, viele Stellenanzeigen mehrere Skillprofile enthalten. 7
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Relativer Anteil der Spezialisierungen 

im internationalen Vergleich

Ein Vergleich der Anteile der jeweiligen Stellenprofile am Gesamtaufkommen der Stellenanzeigen in den Ländern zeigt Ähnlichkeiten in dem

Verhältnis der Kategorien untereinander. So ist das Profil „Protection and Surveillance“ in allen Staaten dominierend. Allerdings ergeben sich beim

Vergleich von Einzelkategorien auch deutliche Unterschiede zwischen den Staaten. Der große Anteil des Safety-Profils in Deutschland knüpft an

die Ergebnisse des letzten Jahres an und kann mit dem traditionell starken Arbeits- und Umweltschutz erklärt werden. Die Stärke des Profils

„Audit & Prevention“ in Großbritannien und Singapur wurde ebenfalls im letzten Jahr auf den starken Einfluss von regulatorischen Auflagen im

hier wichtigen Finanzsektor zurückgeführt. Ein deutlicher Widerspruch zu den Ergebnissen des letzten Jahres besteht bei der relativen Bedeutung

des Profils „Cyber Security“, welches in der Studie 2018 alle anderen Profile deutlich überwog. Bei einer insgesamt steigenden Nachfrage nach

allen Profilen könnte es hier Nachholeeffekte bei den klassischen Profilen gegeben haben. Ebenso könnten die unterschiedlich langen

Betrachtungszeiträume eine Rolle spielen.
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Nachfrageentwicklung in Deutschland 

Der Vergleich der Nachfrageentwicklung im Jahr 2018 zeigt für die „klassischen“ Stellenprofile einen ähnlichen Verlauf, der durch zwei Nachfrage-

spitzen zwischen dem ersten und zweiten bzw. dem Ende des dritten Quartals geprägt wird. Betrachtet wurden die Zeitpunkte der

Veröffentlichung der Stellenanzeigen. Die Ursachen für die Ähnlichkeiten im Verlauf können in ähnlichen Entscheidungsprozessen etwa zur

Planung des Personalbudgets in den Unternehmen liegen, welche sich an übergreifenden Prozessen der Berichtserstellung oder des

Personaljahres ausrichten. Im Profil „Cyber Security“ ist die zweite Nachfragespitze dagegen nur schwach ausgeprägt. Dies könnte darauf

hindeuten, dass hier die Nachfrageentwicklung stärker durch externe Ereignisse beeinflusst wurde.
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Auswertung Stellenanzeigen in Deutschland

Safety

Die Anzahl der Stellenanzeigen im Aufgabenfeld Safety ist in Deutschland erwartungsgemäß relativ groß. Deutschland liegt hier in absoluten

Zahlen auf Platz 2 hinter den Vereinigten Staaten und deutlich vor den drei anderen Top 5-Staaten. Auch die regionale Verteilung ist ein Hinweis

auf eine branchenübergreifende Verankerung in den Unternehmen. Lediglich in Regionen, in denen nur wenig verarbeitende Industrie

beheimatet ist, finden sich weniger Stellenanzeigen.
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Gesamtzahl der Nennung der Skillprofile in 

Stellenanzeigen im internationalen Vergleich

Regionale Verteilung des Skillprofils in 

Stellenanzeigen in Deutschland

Top Anforderungen

• Occupational Health and Safety

• Fire Protection

• Safety Management System

• Dangerous Goods

• Danger Prevention

Stellenanzeigen ohne eine konkrete 
Ortsangabe oder mit der Angabe 
„Bundesweit“ wurden in der 
Darstellung nicht berücksichtigt
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Auswertung Stellenanzeigen in Deutschland

Risk Management

Auch im Stellenprofil Risk Management liegt Deutschland im Jahr 2018 im Hinblick auf die Anzahl der veröffentlichten Stellenanzeigen auf Platz 2,

allerdings deutlich hinter den Vereinigten Staaten, in denen dieses Themenfeld maßgeblich mitgestaltet wurde. Die regionale Verteilung zeigt eine

Konzentration auf verschiedene Standorte, was mit einer Verankerung der Stellen in den jeweiligen Unternehmenszentralen und deren

Verteilungen erklärt werden könnte.

11

• Safety Concept

• Crisis Management

• Incident Management

• Corporate Security

• Business Continuity Management

Gesamtzahl der Nennung der Skillprofile in 

Stellenanzeigen im internationalen Vergleich

Regionale Verteilung des Skillprofils in 

Stellenanzeigen in Deutschland

Top Anforderungen
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Auswertung Stellenanzeigen in Deutschland

Protection & Surveillance

Bei der Anzahl der Stellenanzeigen im Stellenprofil Protection & Surveillance liegt Deutschland wiederrum auf Platz 2, mit einigem Abstand zu den

Vereinigten Staaten aber durchaus deutlich vor den anderen Top 5-Staaten. Die regionale Verteilung ist bis auf wenige Ausnahmen nahezu

lückenlos. Da die ausgewerteten Stellenanzeigen sowohl von Sicherheitsdienstleistungsunternehmen als auch direkt von Unternehmen stammen,

ist eine Abdeckung der „Lücken“ durch Dienstleistungsunternehmen nicht unwahrscheinlich. Darüber hinaus erklärt sich die regionale Verteilung

durch den branchen- und organisationsstrukturunabhängigen Bedarf an diesen meist personalintensiven Vor-Ort-Tätigkeiten.
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• Security Guard

• Physical Security

• Surveillance

• Plant Security

• Security Operation Center (SOC)

Gesamtzahl der Nennung der Skillprofile in 

Stellenanzeigen im internationalen Vergleich

Regionale Verteilung des Skillprofils in 

Stellenanzeigen in Deutschland

Top Anforderungen
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Auswertung Stellenanzeigen in Deutschland

Cyber Security

Im Stellenprofil der Cybersecurity deutet sich bei der regionalen Verteilung der Stellenanzeigen für das Jahr 2018 eine Aufteilung in einen durch

Schwerpunktstandorte geprägten Norden und einen tendentiell eher durch Gleichverteilung geprägten Süden an. Dies kann mit der

Unternehmensdichte in den Regionen erklärt werden. Auf der anderen Seite ist auch hier zu berücksichtigen, dass die Anzahl von hinsichtlich des

Einsatzortes ungebundenen Dienstleistern relativ hoch ist und viele Tätigkeiten des Stellenprofils ohnehin ortsungebunden durchgeführt werden

können. Im Ranking befindet sich Deutschland auf Platz 3 und dabei deutlich hinter den Vereinigten Staaten.
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Gesamtzahl der Nennung der Skillprofile in 

Stellenanzeigen im internationalen Vergleich

Regionale Verteilung des Skillprofils in 

Stellenanzeigen in Deutschland

Top Anforderungen

• Firewall

• Malware

• Network Security

• Threat Analysis & Risk 

Assessment

• Identity & Access Management
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Auswertung Stellenanzeigen in Deutschland

Crime Detection & Forensics

Im Stellenprofil Crime Detection & Forensics weist Deutschland die geringste Anzahl an Stellenanzeigen der Top 5-Staaten auf. Dies könnte ein

Hinweis auf eine geringe Nachfrage nach den damit verbundenen Tätigkeiten sein. Eine Ursache könnten Unsicherheiten bei der Abgrenzung der

Aufgaben zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität zwischen Polizei und Verfassungsschutz auf der einen und privaten bzw. unternehmens-

internen Akteuren auf der anderen Seite sein. Weitere Gründe könnten im Einsatz von Dienstleistern liegen, die nur fallbezogen angefordert

werden und keine flächendeckende Nachfrage nach Mitarbeitern auslösen oder in der Deckung des Personalbedarfs über andere Professionen,

z.B. Juristen. 14

Gesamtzahl der Nennung der Skillprofile in 

Stellenanzeigen im internationalen Vergleich

Regionale Verteilung des Skillprofils in 

Stellenanzeigen in Deutschland

Top Anforderungen

• Forensics

• Fraud Investigation

• Corruption

• Law Enforcement

• Internet Fraud
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Auswertung Stellenanzeigen in Deutschland

Audits & Prevention

Im Stellenprofil Audits & Prevention gibt es ähnliche Ergebnisse wie beim vorherigen Stellenprofil. Allerdings ist die Gesamtzahl der

Stellenanzeigen größer und es lässt sich eine Schwerpunktsetzung im Umfeld der Finanzzentren bzw. im Süden Deutschlands erkennen.

International betrachtet war die Anzahl der Stellenanzeigen innerhalb der Top 5-Staaten am geringsten. Dies überrascht insofern, als das Thema

Compliance im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung im Jahr 2018 branchenübergreifend ein vieldiskutiertes

Thema war. Möglicherweise wurden entsprechende Personalbedarfe langfristig gedeckt, werden erst noch gedeckt oder durch andere

Professionen (IT, Recht, Personal) übernommen. 15

Gesamtzahl der Nennung der Skillprofile in 

Stellenanzeigen im internationalen Vergleich

Regionale Verteilung des Skillprofils in 

Stellenanzeigen in Deutschland

• Internal Control

• IT Security Audit

• Internal Audit

• Governance, Compliance & Audit

• Tax Audit

Top Anforderungen
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Zukunftsorientierung Stellenanzeigen 

im internationalen Vergleich

Die in den betrachteten Stellenanzeigen aufgeführten Anforderungen wurden anhand einer qualifizierten Anforderungsdatenbank hinsichtlich

ihrer Zukunftsfähigkeit eingeordnet. Die Anforderungsdatenbank enthält derzeit ca. 10 Mio. Anforderungen, die aus branchen- und

länderübergreifenden Analysen von Stellenanzeigen stammen. Sämtliche Anforderungen wurden im Rahmen der jeweiligen Analyseprojekte

danach klassifiziert, inwieweit sie relevant für zukünftige Herausforderungen sind. Mögliche Ausprägungen sind abnehmende, gleichbleibende

und zunehmende Relevanz. Der Vergleich zeigt, dass die im Jahr 2018 in Stellenanzeigen in Deutschland benannten Anforderungen einen

vergleichsweise starken Vergangenheitsbezug haben, mehr als 25% der Anforderungen aber auch als zukunftsorientiert bewertet werden können.

Dies könnte zum einen ein Hinweis auf eine geringere Zukunftsorientierung an sich sein. Allerdings wäre auch zu hinterfragen, welcher Anteil an

zukunftsorientierten Anforderungen den konkreten Aufgabenstellungen in Deutschland entsprechen sollte. 16
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Hierarchische Einordnung im 

internationalen Vergleich 

Aus den Stellenanzeigen lässt sich auch die hierarchische Einordnung der Stelle ablesen. Wird die Anzahl der ausgeschriebenen Stellen für

Führungs- und Leitungspositionen ins Verhältnis gesetzt zur Anzahl der Nicht-Führungspositionen, ergeben sich im Vergleich der Top 5 sehr

unterschiedliche Werte. Generell wird davon ausgegangen, dass ein hoher Wert (Leadership Span) ein Hinweis auf eine weniger hierarchische

Organisationsstruktur sein könnte, da die Führungspyramide sehr breit angelegt ist und dem Modell entsprechend weniger Hierarchieebenen

aufweist. Allerdings ist im Falle der Sicherheitswirtschaft einschränkend auf organisatorische Unterschiede zwischen Sicherheitsdienstleistungs-

unternehmen und der (in eine Gesamtorganisation eingebundene und ggf. auf Dienstleister zurückgreifende) Konzernsicherheit hinzuweisen. Ein

anderer Erklärungsansatz könnten Unterschiede im Suchverhalten bei Führungspositionen und Nicht-Führungspositionen sein. Festhalten lässt

sich jedoch, dass es im Jahr 2018 in Deutschland vergleichsweise viele Stellenanzeigen für Nicht-Führungspositionen gab.
17
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Entwicklungen aus Praxissicht
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Welche Rolle 

spielt in der 

Sicherheits-

wirtschaft die 

Personalsuche 

über Netzwerke 

und Personal-

vermittler im 

Vergleich zur 

Personalsuche 

über Stellen-

anzeigen? 

Welche 

Stellenprofile 

stehen hierbei 

besonders im 

Fokus?

Noch vor einigen Jahren spielte diese Form der Personalsuche
ausschließlich bei Führungskräften eine Rolle und war
ansonsten vernachlässigbar., wenn man von Formen der
Vermittlung über die Agentur für Arbeit absieht. Dies hat sich
aufgrund des Fachkräftemangels deutlich gewandelt und die
Bedeutung von Dienstleistern nimmt zu. Originäre Wege der
Personalbeschaffung sind nicht mehr ausreichend. Seit etwa 2
Jahren kommt es zunehmend zu Abwerbungen, weil dem
Sicherheitsmarkt in allen Regionen zu wenig gute Mitarbeiter
zur Verfügung stehen. Bisher gibt es im Sicherheitsbereich aber
keine Handvoll ernstzunehmender Personalvermittler.

Eine große Nachfrage gibt es im operativen Bereich der
Sicherheitsdienstleistungen, während die Corporate Security oft
noch auf die Anziehungskraft des eigenen Namens vertraut.
Gerade im Bereich der Fachkräfte mit Berufsausbildung besteht
ein sehr großer Bedarf. Bei Führungskräften ist externe
Unterstützung vor allem dann erforderlich, wenn zu wenig
Kontakte bestehen und das Stellenprofil nicht attraktiv genug
ist. Allerdings wechseln in der Corporate Security Mitarbeiter
häufig auch direkt von Unternehmen zu Unternehmen. Oft
ergibt sich ein externer Unterstützungsbedarf aber auch nicht
aus dem Stellenprofil, sondern aus unklar formulierten
Stellenausschreibungen, die dann letztlich erfolglos bleiben.

Mathias Müller 

Inhaber & Geschäftsführer 

Secareer Personalvermittlung

Die Suche über Netzwerke ist insbesondere für
Führungspositionen von größerer Bedeutung. Während
Einstiegspositionen zu großen Teilen über Stellenanzeigen
besetzt werden, so gilt dies für Positionen, in denen
Berufserfahrung erwartet wird, nur bedingt. Hier aktivieren die
suchenden Unternehmen sehr stark die eigenen und auch
externe Netzwerke etwa in Form von Personalberatungen.

Wie bereits angedeutet, handelt es sich hauptsächlich um
Positionen mit Führungsverantwortung. Aber auch
Aufgabenstellungen mit besonderer Fachexpertise, wie zum
Beispiel im Bereich Cyber Security, werden zunehmend über
externe Dienstleister gesucht. Aufgrund der derzeitigen
Arbeitsmarktlage ist es aber durchaus nicht mehr
ungewöhnlich, dass sich Unternehmen auch bei Positionen mit
vermeintlichen „Standardanforderung“ einer Hilfestellung von
außen bedienen.

Thomas Wilde 

Managing Partner 

TOPOS Personalberatung 
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Welche Gründe 

gibt es für diese 

Form der 

Personalsuche?

Wie stellt sich aus 

Ihrer Sicht der 

aktuelle Personal-

bedarf bei 

Berufen mit 

Sicherheitsbezug 

dar?

Bei großen Industrieunternehmen hat sich eine Veränderung in
der Bewertung des mit Sicherheit befassten Personals ergeben.
Wurden früher häufig Mitarbeiter eingesetzt, die in anderen
Bereichen des Unternehmens nicht mehr arbeiten konnten,
wurden später zunehmend umfassend externe
Sicherheitsdienstleister mit den Sicherheitsaufgaben betraut.
Mittlerweile möchte man in den Unternehmen insbesondere
bei der Konzeptionierung auf eigene Ressourcen zurückgreifen
können und fordert gleichzeitig mehr Qualität von den
Dienstleistern. Diese Situation ist für viele Sicherheits-
dienstleister schwierig, da sie nicht genügend Mitarbeiter
haben, die über die Unterrichtung hinaus qualifiziert sind.
Sowohl Konzernsicherheit als auch Sicherheitsdienstleister
haben dadurch Schwierigkeiten offene Stellen zu besetzen.

Der Trend des Fachkräftemangels wird sich fortsetzen und
künftig noch deutlicher zu spüren sein. Gerade bei
Führungskräften gibt es auf allen Ebenen einen hohen Bedarf,
da hier die Fluktuation auch sehr groß ist. Anzumerken ist aber
auch, dass das Personalmanagement der Unternehmen
verbesserungswürdig ist, besonders was die Schnelligkeit und
Nachhaltigkeit von Bewerbungsverfahren betrifft.

Mathias Müller 

Inhaber & Geschäftsführer 

Secareer Personalvermittlung

Es gibt unterschiedliche Gründe, warum sich Unternehmen
entschließen, externe Hilfe beim Rekrutieren von Mitarbeitern
zu nutzen: Mangelnde Kapazitäten im HR-Bereich, hohe
Vertraulichkeit oder schlicht das erfolglose Ausschöpfen eigener
Mittel und Netzwerke. Außerdem kann man feststellen, dass
mit einer zunehmenden „Professionalisierung“ der Strukturen
und Prozesse im Bereich der Unternehmenssicherheit auch die
Rekrutierungsprozesse dieser Entwicklung Rechnung tragen. Ein
„ich kenne jemanden der jemanden kennt“ reicht heute nicht
mehr aus. Die Durchführung von Persönlichkeitstests oder Back-
groundchecks gehört heute beinahe zum Standardrepertoire.
Darüber hinaus zeigt sich auch bei der Besetzung von
Positionen in der Unternehmenssicherheit der Trend, dass neue
Mitarbeiter gewonnen werden müssen, d.h. man muss aktiv auf
sie zugehen. Genau darauf sind externe Dienstleister
spezialisiert.

Ich denke, dass wie in anderen Unternehmensbereichen auch,
zur Zeit eher ein Mitarbeitermarkt herrscht. Unternehmen
müssen sich auch beim Kandidaten bewerben und nicht nur
umgekehrt. Besonders extrem ist diese Situation bei Positionen
mit IT-Bezug. Aufgaben im Umfeld der Informationssicherheit,
und besonders verschärft noch einmal bei der IT-Forensik,
können zur Zeit kaum adäquat besetzt werden.

Thomas Wilde 

Managing Partner 

TOPOS Personalberatung 
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Welche 

Entwicklungen 

erwarten Sie für 

die Zukunft?

Welchen Einfluss 

hat Digitalisierung 

auf die 

Sicherheits-

wirtschaft?

Der Sicherheitsmarkt bleibt ein interessanter Arbeitsmarkt,
wobei aber sowohl von Führungs- als auch von Fachkräften eine
gewisse Leidensfähigkeit erforderlich ist, da den Aufgaben ein
relativ geringes Gehalt gegenüber steht. Trotz des
Arbeitnehmermarktes ist es für Bewerber gleichwohl wichtig,
im Vorfeld eine genaue Kenntnis des Unternehmens zu
erlangen, um eine strategisch richtige Wahl zu treffen. Hierbei
können professionelle Vermittler unterstützen. Hinsichtlich der
notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen steht das
Beherrschen der englischen Sprache im Vordergrund, gerade
bei konzeptionellen Tätigkeiten. Dies ist vielen Unternehmen
wichtiger als bestimmte Zertifikate. Bisher sind hier viele
Defizite vorhanden. Unterm Strich kompensiert im
Bewerbungsprozess gutes Englisch und ein gut gewähltes
Praktikum einen bestehenden Erfahrungsmangel.

Zwar haben sich große Sicherheitsdienstleistungsunternehmen
für das Jahr 2019 das Thema Digitalisierung auf die Fahnen
geschrieben, es wird aber noch dauern, bis das Thema in der
Branche angekommen ist. Wie bei anderen Modernisierungs-
themen ist in der Sicherheitsbranche mit einer zeitlichen
Verzögerung von 3-4 Jahren zu rechnen. Insofern kommt es für
Bewerber auch darauf an, ihre Erwartungshaltung anzupassen
und Gesprächspartner im Unternehmen nicht zu überfordern.

Mathias Müller 

Inhaber & Geschäftsführer 

Secareer Personalvermittlung

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung nahezu
aller Geschäftsprozesse - Industrie 4.0 oder auch Internet Of
Things sind hier nur einige Stichworte - wird der Bereich
Informationssicherheit sicher weiter an Bedeutung gewinnen.
Aber auch Themen wie Reisesicherheit, insbesondere für
international agierende Unternehmen, Forensik und
Compliance werden weiter im Fokus stehen. Insgesamt denke
ich, dass der Bereich Unternehmenssicherheit innerhalb der
Firmen weiter an Bedeutung gewinnen wird und dies in
logischer Konsequenz auch dazu führen wird, dass diese
Unternehmensbereiche weiter ausgebaut werden.

Dieses Thema hat auf alle Bereiche und Prozesse der Wirtschaft
einen immensen Einfluss und damit natürlich auch auf die
Sicherheitswirtschaft. Neben den bereits vorhandenen
„analogen“ Aufgaben wird das Feld der Absicherung von
digitalen Prozessen und Infrastrukturen eine erhebliche
Bedeutung für Unternehmen aller Art bekommen (wenn sie es
nicht schon längst hat). Ein Business Continuity Modell ohne
digitale Komponente wird es in der Zukunft nicht mehr geben.
Daher wird es für die deutsche Wirtschaft und auch für die
deutsche Hochschullandschaft von großer Bedeutung sein, hier
zukünftig eine größere Anzahl von Fachleuten auszubilden.

Thomas Wilde 

Managing Partner 

TOPOS Personalberatung 
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Wesentliche Erkenntnisse

• Es gibt eine gleichbleibend hohe bzw. weiter ansteigende Nachfrage
nach Mitarbeitern in der Sicherheitswirtschaft. Diese Nachfrage bezieht
sich grundsätzlich auf alle Stellenprofile und alle Hierarchieebenen. Sie
ist sowohl in der Entwicklung der Stellenanzeigen als auch bei Formen
der Direktansprache erkennbar.

• Die Nachfrage nach einzelnen Stellenprofilen in den Stellenanzeigen in
Deutschland unterscheidet sich zum Teil stark von der Nachfrage der
Vergleichsgruppe der Top 5-Staaten. Unterschiede könnten sich aus der
unterschiedlichen Bedeutung einzelner Branchen und ihrer spezifischen
Anforderungen (z.B. Finanzsektor), unterschiedlichen Traditionen (z.B.
Umgang mit Risikomanagement oder Safety) oder einem
unterschiedlichen Verständnis bei der Rollenverteilung staatlicher und
privatwirtschaftlicher Akteure oder zwischen einzelnen Professionen
(Crime Detection & Prevention) ergeben. Es könnte jedoch auch ein Indiz
für einen Nachholebedarf bei einzelnen Stellenprofilen sein.

• Die Rolle von Cyber Security im Verhältnis der Stellenprofile stellte sich
anders dar, als aufgrund des letztjährigen Stellenforecast erwartet
werden konnte. Die seinerzeit festgestellte Dominanz von Cyber Security
konnte für 2018 nicht bestätigt werden. Eine mögliche Ursache dafür
könnte der unterschiedlich lange Betrachtungszeitraum sein, da
unterjährige Nachfrageschwankungen auch für 2018 festgestellt wurden.
Gleichzeitig stimmt das Stellenprofil Cyber Security nicht mit dem
Nachfragemuster der anderen Stellenprofile überein. Als These könnte
formuliert werden, dass hier gleichförmige Regenerations- oder
Planungszyklen eine geringere, externe Einflüsse eine größere Rolle
spielen.

• Die regionale Verteilung der gesuchten Stellenprofile innerhalb
Deutschlands weicht voneinander ab. Hier ist zunächst die Zahl der
jeweils vorhandenen Stellenanzeigen relevant. Darüber hinaus spielen
für die Verteilung die Branchenabhängigkeit, die Einbindung in die
Organisationsstruktur, die Bedeutung der Aufgabenerfüllung durch
Dienstleister sowie die Notwendigkeit einer dauerhaften oder fallweisen
Vor-Ort-Aufgabenerfüllung eine Rolle.

• Die Relation zwischen Führungskräften und Nicht-Führungskräften in
Deutschland unterscheidet sich von dem entsprechenden Verhältnis in
den anderen Top 5-Staaten. Bis zu einem gewissen Grad könnte die
Personalsuche über Netzwerke oder Personalvermittler dieses Verhältnis
erklären. Eine andere Erklärung wäre eine vergleichsweise überhohe
Nachfrage nach Nicht-Führungskräften oder spezifische
Organisationsstrukturen.

• Stellenanzeigen für die Sicherheitswirtschaft beinhalteten 2018
vergleichsweise viele Anforderungen, die nicht mit einer
zukunftsorientierten Aufgabenwahrnehmung in Verbindung gebracht
werden können. Dies könnte eine Folge der Entwicklung der im
jeweiligen Fokus der Sicherheitsaufgaben stehenden Branche sein. Ein
Interviewpartner sieht den Grund aber auch in der fehlenden
Modernisierungsbereitschaft innerhalb der Sicherheitswirtschaft.

• Ein anderer Erklärungsansatz könnte sich aus dem Hinweis eines
Interviewpartners ergeben, dass die Nachfrage nach operativen und
damit ggf. potentiell nicht stark veränderbaren Aufgabenwahr-
nehmungen sehr stark gestiegen ist. Die zunehmende Bedeutung von
nachweisbaren grundlegenden Qualifizierungen der Mitarbeiter spielt
hierbei eine Rolle.
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Reflexion & Ausblick

• Personalsuche in Unternehmen erfolgt über verschiedene Kanäle. Bei
der Analyse der Stellenanzeigen stellt sich daher die Frage, ob die
identifizierten Entwicklungen für alle Kanäle gleich sind oder die Kanäle
sich gegenseitig beeinflussen. Durch begleitende Interviews wurde daher
versucht, ein Gesamtbild des aktuellen Stellenbedarfs zu erstellen.

• Personalsuche per Stellenanzeige und Personalvermittlung stellen sich
danach als komplementäre Maßnahmen dar, die durch eine hohe
Nachfrage beeinflusst werden. Die Aussagen aus den Interviews und der
Datenanalyse ergänzen einander; die Auswertung der Interviews ergibt
einige neue Thesen zur Bewertung der Daten.

• Für den Vergleich der Staaten untereinander ist zu hinterfragen,
inwieweit es in den einzelnen Staaten eine unterschiedliche Präferenz
für einzelne Kanäle der Personalsuche gibt.

• Die Datenanalyse bezog sich auf einen Zeitraum von 12 Monaten. Um
verlässlich einschätzen zu können, ob es sich um langfristig wirksame
Muster (u.a. Relativer Anteil, Regionalverteilung, Nachfrageverlauf)
handelt oder es andere Entwicklungstrends gibt (Nachfragewachstum),
muss diese Analyse in einer Zeitreihe wiederholt werden. Ein
besonderer Fokus ist dabei auf das Stellenprofil Cyber Crime zu richten.
Aber auch die mögliche Veränderung der rechtlichen
Rahmenbedingungen oder die Professionalisierungsentwicklungen in
den einzelnen Stellenprofilen sind zu beachten.

Haben Sie Fragen zu unseren Ergebnissen oder Anmerkungen und Wünsche
für den nächsten Stellenforecast Sicherheitswirtschaft 2020? Sprechen Sie
uns gerne an!

Wesentliche Erkenntnisse

• Beide Interviewpartner sehen in speziellen Anforderungen für
bestimmte Fach- und Führungspositionen einen Grund für die
gestiegene Bedeutung der Personalvermittlung. Sie weisen jedoch auch
auf fehlende Qualität und/oder Leistungsfähigkeit der klassischen
Personalsuche über Stellenanzeigen durch Personalabteilungen in
Unternehmen hin. Es stellt sich daher die Frage, inwieweit die
dokumentierten Anforderungsprofile immer die tatsächlichen
Anforderungen abdecken.

• Beide Interviewpartner weisen auf die Bedeutung zusätzlicher
nichtfachlicher Auswahlkriterien für die konkrete Personalauswahl-
entscheidung hin (u.a. Sprachkompetenz, Persönlichkeitsprofil, Back-
groundchecks).

• Für die klassischen Stellenprofile lassen sich bei der Veröffentlichung von
Stellenanzeigen Nachfragemuster mit jeweils zwei Nachfragespitzen bei
in der ersten und zweiten Jahreshälfte erkennen.



Florian Fleischmann ist Mitbegründer und Geschäftsführer von HRForecast. Er studierte Betriebswirtschaftslehre mit
Schwerpunkt Informationsmanagement und statistische Methoden. Als Finance-Analyst definierte er
Unternehmensplanungsprozesse und war für das Controlling im Industrieumfeld tätig. Als Projektleiter war er an der
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Kristin Oberneyer unterstützt als Strategy Consultant bei HRForecast Kunden verschiedenster Branchen dabei, deren
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Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie über Kooperations- und

Entwicklungsprojekte mit namhaften Beratungs- und Industrieunternehmen, wurde HRForecast als Start-up im Jahr

2013 aus der Taufe gehoben. Die Gründung folgte der Erkenntnis, dass es bislang an geeigneten Ansätzen für ein

gesamtheitliches Personalmanagement fehlte, um mit Hilfe von internen und externen Daten faktenbasierte

Entscheidungen treffen zu können. HRForecast schließt diese Lücke mit selbst entwickelten, modernsten Tools zur Big

Data-Analyse und Visualisierung mit Hilfe von Virtual Reality Brillen. Somit ist ein nachhaltiges und zukunftsorientiertes

Personalmanagement, welches auf Fakten basiert, möglich. Die entwickelten Algorithmen hat HRForecast inzwischen

auf andere Bereiche, wie z.B. „Predictive Maintainance“ für Autos erfolgreich übertragen.

Das Portfolio von HRForecast umfasst Lösungen für das gesamte Spektrum strategischer Personal- und

Unternehmensplanung. Ganzheitliche Modelle und Konzepte, die Nutzung vernetzter Daten, proaktives

Personalmanagement oder die Dynamisierung von Belegschaften: Unaufhörlich wachsende Datenbestände reduzieren

wir auf die wirklich wichtige Essenz. Für aktuelle und künftige Herausforderungen aus nahezu allen HR-relevanten

Bereichen liefern wir bessere und umfassendere Lösungen, als es mit herkömmlichen Methoden möglich wäre.

HRForecast wurde für seine innovativen Konzepte vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem HR Excellence Award 2016, dem

European HR Excellence Award 2017 und dem HR Startup Award 2014. Im Jahr 2018 wurde HRForecast mit dem

European Business Award für Innovation und dem HR INNOVATION AWARD ausgezeichnet.

www.hrforecast.de

Unternehmensportrait 

HRForecast
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Die Northern Business School – Hochschule für Management und Sicherheit ist eine staatlich anerkannte Hochschule in

privater Trägerschaft. Die Anerkennung durch die Behörde für Wissenschaft und Forschung der Freien und Hansestadt

Hamburg wurde am 19. Februar 2014 ausgesprochen. Ziel der Hochschule ist es, praxisnahe, qualitativ hochwertige

Studiengänge mit einer hohen Serviceorientierung den Studierenden und Lehrenden gegenüber zu verbinden. Dabei

soll vor allem den sich heutzutage rasch verändernden Lebensumständen der Studierenden Rechnung getragen

werden, indem für fast alle Studiengänge ein Vollzeit- und Teilzeitangebot geschaffen wird, welches den Studierenden

ermöglicht, sich flexibel auf wechselnde Lebenssituationen einzustellen.

Unmittelbar nach der staatlichen Anerkennung der NBS Hochschule durch die Freie und Hansestadt Hamburg wurde

zum Sommersemester 2014 der Studienbetrieb im Studiengang „Sicherheitsmanagement“ (B.A.) im Vollzeit- und im

Teilzeitmodell aufgenommen. Planung und Durchführung des Studienganges erfolgen in enger Kooperation mit der

Polizei Hamburg, insbesondere mit dem Hochschulzweig der Akademie der Polizei sowie in enger Zusammenarbeit mit

der Sicherheitswirtschaft. Über einen Studiengangsbeirat, der sich aus Vertretern der Sicherheitsbehörden und der

Sicherheitswirtschaft zusammensetzt, wird der regelmäßige Austausch zwischen Lehre, Forschung und Praxis

sichergestellt.

www.nbs.de

Unternehmensportrait        

NBS Northern Business School
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