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BUND+BERUF
BRÜCKE ZWISCHEN BUNDESWEHR UND WIRTSCHAFT

Die zunehmend kritischere
Sicherheitslage in Deutschland,
die Auslagerung von Schutz-
aufgaben aus Betrieben und
aus der Verantwortung der
Kommunen und Ereignisse, wie
die bevorstehende Leichtathle-
tikweltmeisterschaft in Berlin,
werden in den nächsten Jahren
die Anforderungen an die pri-
vate Sicherheitswirtschaft wei-
ter erhöhen. Benötigt werden
für verschiedenste Kontroll- und
Sicherheitsaufgaben im Objekt-
und Veranstaltungsschutz, im
Geld- und Werttransport, im Per-
sonenschutz sowie Werkschutz
oder als Detektive motiviertes
und gut qualifiziertes Sicher-
heitspersonal. Mit dem IHK-ge-
prüften Ausbildungsberuf „Fach-
kraft für Schutz und Sicherheit“
werden solide Grundlagen für
qualifizierte Einsätze und Ent-
wicklungen bis hin ins mittlere
Management oder in die Selbst-
ändigkeit gelegt. Den Schritt in’s
höhere Management öffnet die
Qualifikation zum „Meister für
Schutz und Sicherheit“. 

Das ISG-Bildungszentrum Berlin
hat über 15 Jahre Erfahrungen
in der Aus- und Fortbildung für
das private Sicherheitsgewebe
und die betrieblichen Sicher-
heitseinrichtungen. Es kann be-
sonders für kürzer und länger
dienende Bundeswehrangehöri-
ge verschiedene zugeschnittene
Qualifikationen anbieten. Alle
sind mit einer Bildungsbera-
tung und danach mit Vermitt-
lungsunterstützung in aner-
kannte Unternehmen verbun-
den. Auf Wunsch bringen wir
Interessenten mit Teilnehmern
laufender Kurse zusammen!
Die umfangreichen Erfahrun-
gen haben zu differenzierten
Bildungsmaßnahmen geführt,
je nach Voraussetzung und Ziel-
stellung: Bereits in einer
verkürzten Umschulung von
zwölf Monaten oder einem
weiter verkürzten Prüfungs-
vorbereitungskurs von sieben
Monaten erfolgt die Vorberei-
tung auf die Berufsprüfung zur
„Fachkraft für Schutz und
Sicherheit“, die integriert ist.

Diese Kurse beginnen halbjähr-
lich oder bei Bedarf und wer-
den gefördert. Informieren Sie
sich unverbindlich über Inhalte
und Unterschiede dieser Kurse.
Für Seiteneinsteiger ins Sicher-
heitsgewerbe, besonders ab
SAZ 2 geeignet, ist die neue sie-
benmonatige geförderte Quali-
fikation zum „Geprüfter Sicher-
heitsspezialist – Certified Secu-
rity Spezialist (ISG)®“ Diese
Fortbildung umfasst zehn Mo-
dule, darunter die „Geprüfte
Schutz- und Sicherheitskraft“
mit IHK-Prüfung, die VdS-Inter-
ventionskraft und die staatli-
che Waffensachkundeprüfung
sowie Spezialisierungen im Ver-
anstaltungs- und Personen-
schutz, als Warenhausdetektiv
oder ÖPNV-Kontrolleur. Damit
wird auf sehr breite Einsatz-
möglichkeiten vorbereitet. Spe-
ziellen Entwicklungen dient die
Ausbildung zum „Geprüfte/n
Detektiv/in (ISG)“, die aus einer
Grund- und einer Fachausbil-
dung besteht und auch die IHK-
Sachkundeprüfung umfasst.

Verbessern Sie Ihre PERSPEKTI-
VE DURCH BILDUNG für eine
berufliche Zukunft in der pri-
vaten Sicherheitswirtschaft und
nutzen Sie zuerst die kosten-
freien Beratungsangebote des
staatlich anerkannten, AZWV-
und QM-zertifizierten und vom
BDWS als Sicherheits- und
Werkschutzschule empfohlenen
„ISG-Bildungszentrum Berlin“,
um Ihren Bildungsbedarf ent-
sprechend Ihren Erfahrungen
und Zielen konkret zu bestim-
men. Die Besonderheit des 
ISG-Bildungszentrums ist die
Integration in die ISG Inter-
national tätige SICHERHEITS-
GESELLSCHAFT mbH, einem aus-
gewiesenen Beratungs- und Si-
cherheitsunternehmen. 
Sie profitieren von den Erfah-
rungen unmittelbar aus der
Praxis. 

Informieren Sie sich auch im 
Internet über die weiteren 
Angebote und deren Inhalte
unter:
www.sicherheitsfortbildung.de

ISG International tätige SICHERHEITSGESELLSCHAFT mbH Berlin

Verschiedene Qualifikationen im Angebot


