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Beruf und Fortbildung

Die gewerberechtlichen Voraussetzun-
gen – Unterrichtung oder Sachkunde-
prüfung–sindfürvieleEinsätzedespri-
vaten Sicherheitsgewerbes, besonders
in der betrieblichen Sicherheit, nicht
mehr ausreichend. Nicht ohne Grund
verlangenKonzerne miteigenemWerk-
schutzdieIHK-geprüfteSchutz- undSi-
cherheitskraft (GSSK) als Einstiegsqua-
lifizierungundsindbereit, ihren Mitar-
beitern dafür auch über 20 €Stunden-
lohn zu zahlen. Wer hier extern über-
nehmenwill, mussalso mehrbietenals
die Sachkundeprüfung.

Indenvergangenenzwei Jahren wurde
auchdurch wachsende Anforderungen
in Ausschreibungen und bei Beratun-
gendieTendenz sichtbar, dass die Zahl
höherwertigerEinsätze wächst–voral-
lemin Unternehmen, Banken und im
Infrastrukturschutz. Rund 20%bis 30%
mehrsindzuerwarten. Die GSSKkönn-
te diese Lücken zumindest partiell
schließen, allerdingsfehlenInteressen-
tenzuoftdiePrüfungsvoraussetzungen
derBerufserfahrungoderauchdas Min-
destalter. Deshalbsinddie GSSK-Vorbe-
reitungskurse nicht für alle geeignet
und aufgrund mangelnder Nutzung
auchnochzuseltenimAngebot. Es ist
deshalbdringendgeboten,fürAufgaben
oberhalb der IHK-Sachkundeprüfung,

insbesondere für Berufseinsteiger, zu-
sätzlich Weiterbildungen anzubieten,
die die Lücken schließen, etwa in
Dienst- und Fachkunde oder imWerk-
schutz. Ein anderer Weg wäre es, die
Sachkundeprüfung zu erweitern und
Ergänzungsmodulebereit zuhalten.

Leider stehen die 2003 bei der Einfüh-
rung der GSSK bereits angekündigten
Zusatzmodule (etwa Betrieblicher
Werkschutz, Personen-/Veranstal-
tungsschutz) nochnicht zurVerfügung.
AlsErgänzungzudenvonDIHKundsei-
nen Gremien erlassenen Rahmenlehr-
plänen müssten diese auch auf dieser
Ebene–konzipiert undeingeordnet–in
einemabgestimmten Bildungsweg be-
reit gestellt werden. Für dieseneinheit-
lichen Bildungsweg im Sicherheitsge-
werbesinddieindenanderenBranchen
bewährten Verantwortlichkeiten im
DIHK und den IHKs für Existenzgrün-
dung und Berufseinstieg, für Fort- und
WeiterbildungundfürdieBerufsausbil-
dungdurchihre auchsehr konsequent
gelebte Eigenständigkeit leider hinder-
lich.

UnterdemDruckdes Marktes habenin-
zwischen einzelne Bildungsträger ent-
sprechende, nicht prüfungs- aber
marktrelevante thematische Erweite-
rungen in die Vorbereitungskurse zur
IHK-Sachkundeprüfung aufgenom-
men. Auch dadurchentstehenerhebli-
che Differenzen in der Kursdauer, die
zwischeneiner Woche und drei Mona-
tenumfasst. MancheErweiterungen, so
etwa IT-Ausbildungen, sind an dieser
Stelle allerdings überflüssig. Hier sollte
zuerst über marktrelevante Modifizie-

rungender Prüfungsinhalte beimDIHK
nachgedacht werden.

EinweiteresProblemder GSSK-Prüfung
wirderstjetzterkannt: Einenichtzuun-
terschätzenden Anzahl von Teilneh-
mern hat trotz langjähriger Berufser-
fahrungerheblicheProblemebei derBe-
wältigung der hier geforderten Bil-
dungsinhalte. Der Grund: IndenSicher-
heitsunternehmen ist gegenwärtig
nocheinesehrgroßeZahl vonMitarbei-
tern tätig, die im Laufe ihrer 10- bis
15jährigenZugehörigkeit zumprivaten
Sicherheitsgewerbe immer von Über-
gangslösungen bei gewerberechtlichen
Veränderungen profitierten. Sie haben
weder an der Unterrichtung noch an
VorbereitungskursenzurIHK-Sachkun-
deprüfung teilgenommen, sondern
nutzten die entsprechenden Anerken-
nungen. DieFolgensolltennicht unter-
schätzt werden–dennnicht wenigedie-
ser Mitarbeiter besetzenheute mittlere
Führungspositionen. Es zeigt sich, dass
insbesondere Defizite zum Thema
„Recht“ vorhandensind. Führungswis-
senbasiert bei diesemPersonal vorran-
gigauf eigenenErfahrungen, das oftin
klein- und mittelständischen Unter-
nehmen erworben wurde. Die angebo-
tenenVorbereitungensind mit200–240
StundeninvielenFällenzugering. Auch
für diesenKreis sinddeshalbFort- und
Weiterbildungen–unabhängigvonder
Berufserfahrung – weiterhin notwen-
dig.

So ergeben sich folgende Zielgruppen
für künftig notwendige ergänzende
odererweiterteFort- und Weiterbildun-
gen:

Fort- und Weiterbildung

Es darf ein wenig
mehr seinDieSuchenach ausreichendqualifiziertemPersonal gestaltet sichfür vieleSicherheitsunternehmen

immerschwieriger undkann dramatischeFormenannehmen, wenn ein Auftragbereits akquiriertist.
DiesePersonalsituationrechtfertigt eigentlich weder Niedrigentlohnungnoch Niedrigangebote–
trotzdemdominieren dieseTendenzen den Markt der Sicherungsdienstleistungen. Gehenalsodie
aktuellen QualifizierungsversucheamMarkt vorbei?

Von Dr. jur. Lutz Viëtor,
Berlin
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Beruf und Fortbildung

�Berufsanfänger mitSeiteneinstiegin
dasSicherheitsgewerbenachderUnter-
richtung beziehungsweise IHK-Sach-
kundeprüfung mit erheblichen Defizi-
teninDienstkunde.
�Länger imBeruf tätige Sicherheits-
fachkräfte, die zwar über eine umfang-
reiche Berufserfahrung, jedochüber zu
wenig theoretisches Elementar- und
Führungswissen als Grundlage für die
IHK-Fortbildungsprüfungenverfügen.
�Sicherheitskräfte mit Erfahrung aus
2–5 Berufsjahren, diesichfürspezielle
Handlungsrichtungen in Fachkunde
weiterbilden möchten, ohne komplette
Aus- undFortbildungenzuabsolvieren.
�Zukünftig auch verstärkt Absolven-
ten diverser Hochschulausbildungen,
dieFührungspositioneninder privaten
Sicherheitswirtschaft anstreben und
AbsolventenderBerufsausbildungenin
den dort nicht involvierten speziellen
Handlungsrichtungen.

Notwendige Angebote
Die verschiedenen Anforderungen des
Marktes verlangen eine gestaffelte
Grundqualifizierung–ergänzt mitdiffe-
renziertenhandlungsspezifischen Wei-
terbildungen. Die neuen Berufsausbil-
dungen werdenhier nur partiell Ände-
rungbringen, dennsiesindsicher noch
auflängereZeitkeindominierenderBe-
rufszugang – auch wenn dies für die
„ServicekraftfürSchutzundSicherheit“
gewünscht wird. Ohne entsprechende
gewerberechtliche Verbindlichkeiten
wirddies nochüberJahre hinweg wohl
„einTraum“bleiben, andessenVerwirk-
lichung parallel zu arbeitenist. Es gilt

abervorallemdie Gegenwart undnahe
Zukunft besser bewältigen. Gegenwär-
tig wirkt sich, so widersprüchlich dies
erscheint, die vor demStart stehende
„Servicekraft“sogar etwas hinderlich
aus. Entscheidungen über neue Kurse,
Delegierungen zu Fortbildungen und
zur Umschulung als „Fachkraft für
Schutz und Sicherheit“ werden mit
BlickaufdieServicekraftzurückgestellt.
Diese werden allerdings erst in zwei
Jahren zur Verfügung stehen – der ge-
genwärtige Personalbestand erfordert
dagegen jetzt ergänzende Fort- und
Weiterbildungen. Zu den positiven
Aspekten der neuen Servicekraft
gehört, auchwennsichdieserstinzwei
bis drei Jahrenzeigen wird, dass siefür
einige unzureichend qualifizierte Ar-
beitnehmer mit über zehnJahren Be-
rufserfahrungundweitererPerspektive
in der Sicherheitswirtschaft eine Mög-
lichkeit ist, imRahmen von berufsbe-
gleitenden Prüfungsvorbereitungen
oder Umschulungen(wie über Förder-
programmWeGebAU) einensolidenAb-
schluss zuerlangen. Damit werdenDe-
fizite beseitigt, die sonst über mehrere
Weiterbildungen ohnehin zu reduzie-
ren wären und individuell attraktive
Ziele angeboten.

Vor vierJahrenexistiertenalleininder
KURSNET-Datenbanknochüber140ge-
förderte Weiterbildungen – und viele
davon waren amMarkt vorbei organi-
siert. Diese Situationbessert sichlang-
sam, dochimmer nochgibt es zuviele
marktferne undteils auchdubiose An-
gebote.

Marktferne werden zunehmend auch
die gewerberechtlichen Zugangsvor-
aussetzungen mit denBasis-Qualifizie-
rungen UnterrichtungundSachkunde-
prüfung. Es dominiert die Auffassung,
dass dieseVoraussetzungeninFormei-
ner40stündigenUnterrichtungoderder
IHK-Sachkundeprüfung nach§ 34a Ge-
wOmitungeregeltenVorbereitungskur-
sen von drei bis 40 Tagen ausreichend
seien. 50%„Wissen“ reicht zumBeste-
hen der Sachkundeprüfung, was auch
mit einseitig ausgerichteter, zu praxis-
ferner Vorbereitung zu schaffen ist.
Nicht berücksichtigt wird dabei, dass
der Markt mehr Dienst- undFachkunde
in den relevanten Handlungsrichtun-
genbenötigt. Die Defizite der gewerbe-
rechtlich geforderten Zugangsqualifi-
kationen beginnen bereits bei Primär-
handlungen, etwa der Objektbewa-
chung. Deshalbsolltendie Basisqualifi-
kationenals Vorbereitungaufdie Sach-
kundeprüfung inhaltlich modifiziert –
das schließt Straffungenein– und auf
dasfachkundlicherforderliche Maßer-
weitert werden. Den Umfang bestim-
mendabei die vorgegebenenPrüfungs-
inhalteundRahmenlehrpläne. Hier wä-
re vor allen Dingen anzusetzen. Auch
der 2008 modifizierte Rahmenlehrplan
derSachkundeprüfungenthält zwarei-
nigeErweiterungenimRecht, wurdeje-
dochvorrangigimAufbauverbessert. Er
behielt seine Grundstruktur ohne ei-
genständige Dienst- und Fachkunde
bei. Der Ausbauder Sachkundeprüfung
ist sicher eine Herausforderung, aber
eingangbarer Weg. Gebundenwäredie-
serAusbauaberzukünftiganeinegere-
gelte lehrgangsmäßige Vorbereitung –
was die Formalien einer IHK-Fortbil-
dungsprüfungderzeit ausschließen.

Die Weiterführung der nach 2003 be-
gonnenenneuenFortbildungsmaßnah-
me GSSKals Mittelpunkt der Aufstiegs-
qualifizierungen unterhalb einer Be-
rufsausbildung mit deneingangs ange-
mahnten geregelten Zusatzmodulen
unddie Anpassungdergewerberechtli-
chen Zugangsvoraussetzungen gemäß
§ 34a GewO an die Forderungen des
Marktes sowie absehbare Entwicklun-
genimvereintenEuropaerfolgt mit mi-
nimalen Modifizierungender Rahmen-
pläne zu schleppend, scheint aber der
einziggangbareWegzusein. Es wirdim-
mer deutlicher sichtbar, dass eine zu

Insbesonderefür die Weiterbildungi mPersonen-, Begleit- undVeranstaltungsschutz gibt es zahlreiche Anbieter
–die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktsist allerdings engbegrenzt. Bild: ISG
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„isolierte“ Erarbeitung von Rahmen-
stoffplänen und Prüfungsfragen durch
verschiedene verantwortliche Gremien
bei DIHK und den IHKs ohne ausrei-
chende Koordinierung sowohl Defizite
bei denBildungsinhaltenalsaucheinen
unzureichendaufeinanderabgestimm-
ten Bildungsweg begünstigen. Verbind-
liche Vorgaben aus der EU scheinen
vorerst nicht vor der Tür zustehen, zu
unterschiedlichsindnochdieZugangs-
voraussetzungen und Qualifizierungs-
wege in den einzelnen Mitgliedsstaa-
ten. Absehbaristaber, dassesbei offen-
emZugangaus denverschiedenenEU-
Staaten auch Anbieter und Arbeitsu-
chende mit erheblich besseren fachli-
chenQualifizierungengeben wird.

ZudemfordernRechtsvorschriftenund
Standards, wie das Waffengesetz, die
DIN 77200, die BGR 135 oder die VdS
2172 weitere Ergänzungsqualifizierun-
genfür bestimmte Handlungsbereiche,
wie den Geld- und Werttransport, den
bewaffneten oder imHochsicherheits-
bereich angesiedelten Objektschutz
oder den Alarm- und Interventions-
dienst. Wird auf diese nach Absolvie-
rung höherwertiger Ausbildungen
durchformaleAnerkennungverzichtet,
fehlt dieses Wissen weitgehend – die
speziellen Themen werden in den
„Standard“-Rahmenlehrplänen nur
knapp gestreift. Auch hier erscheinen
Korrekturen geboten. Auch eine Tätig-
keit als Ermittler- oder Einzelhandels-
detektiv sowie der Personen- und Be-
gleitschutzerfordert weitere Qualifizie-
ren. Perspektivisch werden auchganz-
heitlichangelegteAufträge, etwaimFa-

cility Management, neue Qualifikatio-
nenverlangen.

FolgendeFort- undWeiterbildungenha-
bensichdeshalbnebendengeregelten
Maßnahmen entweder platziert oder
sindrechtlichgeboten(ohne Anspruch
aufVollständigkeit):
1. Die staatliche Waffensachkundeprü-
fungnach§ 7 WaffG; benötigt bei Geld-
und Werttransporten sowie bewaffne-
ten Objektbewachungen und angebo-
ten von einigen autorisierten Bil-
dungsträgern.
2. DieInterventionskraft nachVdS2172;
gefordert bei Zertifizierungenund der-
zeit wenigalseigene Maßnahmedurch-
geführt. Kluge Bildungsträger integrie-
rendieseSchulungunabhängigvonau-
tomatischen Anerkennungen auchin-
haltlichinihre Maßnahmen.
3. Der Grundlehrgang in Dienstkunde
nach DIN77200, Ziff. 4.13; der formale
Ersatz durch die Sachkundeprüfung
dürfteder Grunddafürsein, dass dieser
Kurssogut wie nieangebotenwird. Bil-
dungsträgerhabenvielfältigeVarianten
der Weiterbildungin Dienstkunde mit
verschiedenstenTitelnimAngebot, die
genannten Defizite und Branchenun-
wissenheit bei einigen AZWV-Zertifi-
zierern begünstigen allerdings Wild-
wuchs.
4. Die BasisqualifizierungimGeld- und
Werttransport nach BGR 135, BGV C7
und DIN77200; mehrfachgeregelt und
gefordert, bis auf einzelne Bildungsträ-
gerjedochkeineeinheitlichenAngebo-
te. Sowohl BDGWalsauchBerufsgenos-
senschaft zeigten wenig Interesse, die
GuW-Unternehmen versprechen be-

rufsbegleitende EinarbeitungimSinne
dieserForderungen. Auchdieüberarbei-
tete DIN 77200 bleibt hier wiederum
sehr allgemein. Ein beispielhafter Ver-
weis aufverbandsinterne Normenlässt
viele andere Wege undAuswegeoffen.
5. Die Weiterbildungfür Einzelhandels-
detektive; als handlungsspezifische Er-
gänzung zur Sachkundeprüfung not-
wendigundbei Bildungsträgernals Wo-
chenveranstaltungimAngebot.
6. Die WeiterbildungzumDiensthunde-
führer nach BGV C7; von Bildungsträ-
gern und Spezialisten angeboten und
genutzt, jedochals Prüfungin der BGV
C7 unzureichendgeregelt.
7. Die Weiterbildungfür denPersonen-,
Begleit- und Veranstaltungsschutz; die
„Spielwiese“für diedubiosestenAnbie-
ter. Erweitert umetwa den Veranstal-
tungsschutz mitVIP-Betreuungliegtein
überschaubarer Bedarfvor.
8. Weiterbildungen in Fremdsprachen
mitEinsatzspezifik; integriertindieBe-
rufsausbildungen und vereinzelt auch
alsautonome MaßnahmenimAngebot.
Nicht nur Englisch wird spürbar mehr
vom Markt angefragt. Ergänzt mit
Grundkenntnissenin Dialogmarketing
ist diese Weiterbildung ein Zukunfts-
markt.

Dr. jur. Lutz Viëtorist Geschäftsführender Gesellschafter
der „ISGInternational tätige Sicherheitsgesellschaft
mbH“ Berlin, zu der auch das zertifizierteISG-Bildungs-
zentrumgehört, Mitglieddes ASW-Arbeitskreises Aus-
undFortbildungsowie des BDWS-Fachausschusses Aus-
bildung. Er hat mehrereJahre Erfahrungin der Hoch-
schullehre undistinternational als Sicherheitsberater bis
zur Ebenevon Staatsbanken ausgewiesen.
Kontakt: lvietor@security-isg.com

Über unseren Autor:




