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Ausbildung

Seit 2002 wird für das deutsche
Sicherheitsgewerbe erstmalig ein eigener
Ausbildungsberuf zur „Fachkraft für
Schutz und Sicherheit“ im dualen System
ausgebildet. Da bekannterweise das
Sicherheitsgewerbe den Personalersatz
und Erweiterungsbedarf aber vordergrün-
dig durch Seiteneinsteiger und insbeson-
dere wieder durch Arbeitssuchende ab-
deckt, kommt einer adäquaten Umschu-
lung eine besonders große Bedeutung zu.
Dies betrifft sowohl die im Sicherheits-
gewerbe bereits längerfristig Tätigen für
die qualitative Absicherung ihrer weiteren
Entwicklung als auch für Neueinsteiger.
Das ISG-Bildungszentrum der ISG mbH
Berlin wird deshalb ab März 2004 diese
Berufsausbildung als Umschulung in ei-
nem 21-monatigen Kurs mit zwei länger-
fristigen Praktika anbieten. Diese Ausbil-
dung wird bei Vorliegen der entsprechen-
den Voraussetzungen auch mit Bildungs-

gutscheinen gefördert. Das ISG-Bildungs-
zentrum hat diese Umschulung sehr sorg-
fältig vorbereitet und verfügt über langfris-
tige Erfahrungen der speziellen Ausbildun-
gen für das Sicherheitsgewerbe. So wurden
im Jahr 2003 mehrere Vorbereitungskurse
für die ebenfalls neue IHK-Sachkunde-
prüfung erfolgreich durchgeführt. Bei dem
im November 2003 abgeschlossenen Kurs
konnten 100% die Prüfung bestehen, die
durchschnittliche Bestehensrate liegt bei
über 85%. Entsprechend hoch sind auch die
Vermittlungen, die bei jedem Kurs über den
von den Arbeitsverwaltungen geforderten
70% liegen. Grundlage dieser guten Ergeb-
nisse sind sowohl die fachspezifischen Vor-
aussetzungen am ISG-Bildungszentrum als
auch die vorhandenen Kontakte zu deut-
schen Sicherheitsunternehmen, die die
Kursteilnehmer in die Praktika auf- und
später auch in feste Arbeitsverhältnisse
übernehmen.

Das ISG-Bildungszentrum ist ein Bestand-
teil der ISG International tätige Sicherheits-
gesellschaft mbH Berlin, die im Kern-
bereich eine mit internationalen Referen-
zen ausgewiesene Sicherheitsberatung und
Projektmanagementgesellschaft ist. Zu den
Referenzen der ISG mbH Berlin zählen
unter anderem mehrere Staatsbanken und
in Europa führende Unternehmen ihrer
Branche. Die Dozenten sind teilweise als
Fachberater und Fachingenieure tätig. Ne-
ben dieser Umschulung werden die Vor-
bereitungskurse auf die IHK-Sachkunde-
prüfung als Langzeit- und Kurzzeitfort-
bildungen und weitere spezielle Fach-
seminare zur Fortbildung im Sicherheits-
gewerbe am Bildungszentrum durchge-
führt. Die Prüfungen für die Umschulung
werden vor der IHK Berlin abgelegt.

Nähere Informationen:
www.security-isg.com
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