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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir die männliche 
Schreibweise gewählt, wobei wir uns ausdrücklich über alle Be-
werbungen freuen.

ÜBER UNS
Die A.S.D. Aus- und Weiterbildung ist seit Februar 2013 
als Bildungsanbieter am Markt. Die A.S.D. ist auch zertifi-
zierter Träger der beruflichen Erwachsenenbildung.

In Zusammenarbeit mit regional ansässigen Unterneh-
men, den örtlichen Agenturen für Arbeit und Jobcentern 
sowie den Regionalagenturen konzipiert und realisiert 
die A.S.D. arbeitsmarktrelevante Fortbildungs-, Umschu-
lungs- und Trainee-Projekte.

Unsere Mitarbeiter sind durchweg professionelle Trai-
ner, für die die Praxisorientierung im Vordergrund steht. 
Daher erhält jeder Teilnehmer nach erfolgreichem Ab-
schluss seiner Ausbildung ein Angebot in der privaten 
Sicherheitswirtschaft.

Sie möchten sich beruflich verändern oder Ihr Persön-
lichkeitsprofil schärfen, um für den Arbeitsmarkt noch 
attraktiver zu sein? 
Sprechen Sie mit uns, wir haben sicher das passende 
Bildungsangebot für Sie.
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PROJEKTBESCHREIBUNG
Die Maßnahme ist so konzipiert, dass sichergestellt wird, 
dass die Teilnehmenden ein Bewusstsein dafür entwi-
ckeln, ob sie die Anforderungen, die das Sicherheitsge-
werbe an sie stellt, bewältigen können. Hierzu wird das 
Persönlichkeitsprofil der Teilnehmenden mit dem Anfor-
derungsprofil in der Sicherheitswirtschaft abgeglichen. 
Ein wichtiger Teil der Maßnahme ist die Feststellung 
der Sprachkompetenz. Hier soll unter anderem ermittelt 
werden, in wieweit eine Schulung in berufsbezogenem 
Deutsch der eigentlichen Ausbildung vorgeschaltet wer-
den sollte.

INHALTE DER MASSNAHME
 Anforderungsprofil eines Sicherheitsmitarbeiters ken-
 nenlernen und mit dem eigenen Persönlichkeitsprofil  
 abgleichen

 Sicherheit geben

 Ansprechpartner sein

 Beraten in Sicherheitsfragen

 Möglichkeiten der Ausbildung in der privaten Sicher- 
 heitswirtschaft kennenlernen

 Teilnahme an den Unterrichtungen 

Die private Sicherheitswirtschaft expandiert, regional wie 
auch überregional, da der Bedarf nach Sicherheitskräften 
in der privaten Sicherheitswirtschaft steigt. Diese Expansi-
on bedingt einen gestiegenen Personalbedarf, der sich auf 
den Stellenportalen und Firmenseiten zeigt. Die Aufgaben 
werden komplexer und erfordern ein Persönlichkeitsprofil 
der Bewerber, das ihnen ermöglicht, sich diesen Aufgaben 
zu stellen, um sie professionell abarbeiten zu können.

    

ZIELGRUPPE
 Schwerpunkt
 Menschen mit Migrationshintergrund

 Arbeitssuchende ohne oder mit abgebrochener Be-  
 rufsausbildung

 Arbeitnehmer aus berufsfremden Branchen die aus  
 unterschiedlichen Gründen ihren erlernten Beruf   
 nicht mehr ausüben können oder wollen

 Beschäftigte, die sich im Rahmen von Arbeitsplatz-
 sicherung qualifizieren wollen

Innerhalb der Kompetenzfeststellung soll der Lehr-
gangsteilnehmer feststellen, in wie weit eine eventuell 
später anschließende Qualifizierung in der privaten 
Sicherheitswirtschaft mit dem Ziel einer dauerhaften 
Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt in Frage 
kommt.

VORAUSSETZUNGEN
 Mindestens 18 Jahre

 Führungszeugnis ohne relevanten Eintrag 

KOSTEN
Bei Vorliegen der individuellen Voraussetzungen ist eine
Förderung durch die Agentur für Arbeit / das Jobcenter 
mittels Aktivierungsgutschein (AVGS) möglich. Gerne in-
formieren wir Sie über weitere Förderungsmöglichkeiten.

DAUER UND ABSCHLUSS
 Die Kompetenzfeststellung dauert zwei Wochen. 

 Der Teilnehmer erhält am Ende ein Trägerzerti-
 fikat mit Einschätzung. 

 




