
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Melker-Schörling-Stipendium 2023  
Das Wissen und die Erfahrung unserer Mitarbeitenden sind das Fundament von Securitas. Das Melker-
Schörling-Stipendium bietet unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit, ihre beruflichen Kenntnisse und 
Erfahrungen in einem internationalen Umfeld zu erweitern. Das Stipendium wird jährlich an vier Securitas 
Mitarbeitende weltweit vergeben, die jeden Tag operativ tätig sind: Sicherheitsmitarbeiter, Techniker, 
Empfangskräfte (m/w/d) etc.  

 

Das Melker-Schörling- 
Stipendium wurde 1992 ins 
Leben gerufen, als Melker 
Schörling sein Amt als Präsident 
und CEO niederlegte und zum 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
ernannt wurde. Ziel des 
Stipendiums ist es, inter-
nationale Ausbildungs-
möglichkeiten in einem 
bestimmten Bereich und zu 
einem bestimmten Thema in 
einem Land zu bieten, in dem 
Securitas tätig ist. 

Wer kann sich bewerben 

Die Bewerber/-innen sollten in 
unseren Flächengesellschaften 
tätig sein. Sie zeigen durch ihr 
Engagement jeden Tag, dass sie 
unsere Werte leben und die Welt 
unserer Kunden sicherer 
machen. 

Qualifikation  

Um sich zu qualifizieren, sollte 
der/die Kandidat/-in in einer 
Bewerbung kurz ein Ereignis 

oder eine Erfahrung be-
schreiben, in der er oder sie in 
seiner/ihrer Funktion durch 
Beachtung unserer Werte einen 
Verlust oder einen Schaden 
verhindern konnte. Diese kurze 
Erklärung sollte beschreiben, 
was passiert ist, wann das 
Ereignis stattgefunden hat, wer 
daran beteiligt war und warum 
ihre Handlungen wichtig waren, 
um zu unserem Ziel beizutragen, 
die Welt sicherer zu machen.  

Der/Die Bewerber/-in sollte 
zudem kurz beschreiben, wie 
sie/er von einer internationalen 
Erfahrung profitieren würde. 

 

 

 

 

Bewerbung – So geht’s: 

Die schriftliche Bewerbung der 
Bewerben/innen, in englischer 

Sprache, sollte folgende 
Angaben enthalten:  

- Name, vollständige 
Geschäftsanschrift, 
Kontaktangaben 

- Laufbahn bei Securitas 
- Beschreibung eines 

Ereignisses oder einer 
Erfahrung, bei der Sie in 
Ihrer Funktion einen Verlust 
oder einen Schaden 
verhindert haben. Dabei ist 
wichtig zu erwähnen: – was 
geschehen ist – wann es 
geschah – wer beteiligt war 
– warum Ihr Handeln wichtig 
war 

- Ihre Sprachkenntnisse 
- Area / Bereich, der Sie 

interessieren würde, Thema 
und in welchem Land, in 
dem Securitas tätig ist, 
würden Sie das Stipendium 
durchführen 

- Welchen Nutzen 
versprechen Sie sich von 
einem internationalen 
Stipendium?  

Do it for you. 
Do it for us. 
Do it at Securitas. 

Der/die Bewerber/-in sollte 
in englischer Sprache 
kommunizieren können. 



 

 

Thema des Aufenthalts  

Die Bewerber/-innen werden 
gebeten, Themen auszuwählen, 
die ihrer Meinung nach ihr 
Wissen und ihre Fachkenntnisse 
im Bereich Sicherheit vertiefen 
und sich bei der Rückkehr an 
ihren ursprünglichen Standort 
als nützlich erweisen würden. 

Dauer  

Die Dauer des Stipendiums 
beträgt in der Regel 3-5 Tage 
(einschließlich Reisezeit) und 
hängt von Art und Umfang des 
Studienbereichs ab.  

Ergebnisse  

Im Anschluss treffen sich 
der/die Stipendiat/-in und 
sein/ihr unmittelbarer 
Vorgesetzte/-r, um Eindrücke zu 
besprechen und Ideen, 
Konzepte und Techniken zu 
beleuchten, die während des 
Aufenthaltes erworben wurden. 
Sie überlegen, wie diese in 
ihrem lokalen Umfeld 
erfolgreich angewendet werden 
können.  

 

 

Kosten  

Die Securitas AB übernimmt die 
Kosten für das Stipendium 
sowie für die Reise, die Unter-
kunft und die Verpflegung 
während des Aufenthaltes. Die 
Organisation des Heimatlandes 
des/der Stipendiaten/-in 
übernimmt die Personalkosten 
für 3-5 Tage.  

Bewerbungsprozess 

Bewerber/-innen können ihre 
schriftliche Bewerbung bis zum 
15. Oktober 2022 bei ihrem/r 
direkten Vorgesetzten 
einreichen.  

Diese senden die Bewerbung 
(gerne auch mit Empfehlungen) 
anschließend bis spätestens  
31. Oktober 2022 an Birgit Müller 
(mueller.birgit@securitas.de).  

Im Anschluss werden die 
Bewerbungen an unseren 
Country President Ralf Brümmer 
gesendet, der eine Bewerbung 
auswählt. Diese wird bis 
spätestens 7. November 2022 
an den global CEO von 
Securitas weitergeleitet.  

 

 

Der Aufsichtsrat der Securitas 
Gruppe entscheidet dann auf 
der Sitzung im Dezember 2022 
endgültig, wer für das 
Stipendium ausgewählt wird.  

Die Bewerber/-innen werden 
spätestens bis Jahresende 
informiert, ob sie ausgewählt 
wurden.  

Die Stipendienaufenthalte 
finden zwischen April und Juni 
2023 statt.  

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung! 

Weitere Informationen über 
frühere Stipendienerfahrungen 
finden Sie unter 
https://www.securitas.com/en/
careers/melker-schorling-
scholarship/.  

   

 
 

Bei Fragen rund um den Bewerbungsprozess wenden Sie sich bitte an: Birgit Müller (mueller.birgit@securitas.de) 

Antragsverfahren, Fristen  
 
Zusendung der Bewerbung an den/die direkte/n Vorgesetzte/n: 15. Oktober 2022  
Zusendung der Bewerbung an Birgit Müller durch den/die Vorgesetzte/n:  31. Oktober 2022 
Auswahl durch Ralf Brümmer und Weiterleitung an den global CEO: 07. November 2022 
Entscheidung des Aufsichtsrats:                                                                    15. Dezember 2022 
Information der Bewerber/innen zur Entscheidung:       Bis zum 31. Dezember 2022 
Durchführung Stipendien:           April-Juni 2023 

 

We help 
make your 
world  
a safer place 
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