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Zusatzqualifikationen:
 
Waffensachkunde nach § 7 WaffG

In 5 Tagen lernen Sie alles zum Thema Umgang und 
Führung von Waffen.

Inhalte: Waffenrechtliche Begriffe, Waffenarten,  
Munitionskunde, Umgang mit Waffen, Übungsschießen, 
uvm. 

Wie endet das Modul?
• mit der Waffensachkundeprüfung gem. § 7 WaffG 

(schriftlich und praktisch)

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf  
und lassen Sie sich beraten!

Was können Sie von uns erwarten?

• Fachliteratur
• ein hochmotiviertes und qualifiziertes Dozenten-

Team
• eine umfassende Prüfungsvorbereitung  

(schriftlich und mündlich)
• gut ausgestattete Schulungsräume
• angenehme Gruppengrößen
• Microsoft Teams als unterstützendes Medium für 

Gruppenlernmöglichkeiten unter Berücksichtigung 
der Auflagen

• erhöhte Vermittlungschancen durch Kontakt zu 
vielen potenziellen Arbeitgebern

• kurze Bewerbungswege bei den Kooperationspart-
nern

• Projektleitung vor Ort
• zur Verfügung Stellen von Hardware im Rahmen 

eines Lockdowns oder Quarantäne-Falles

„Weil wir das,  
was wir tun,  
gerne tun!“

Weiterbildung zur

SICHERHEITSKRAFT
(m/w/d)

mit Sachkundeprüfung
nach § 34a GewO (IHK)

Mit SICHERHEIT bringen wir Sie zum Ziel
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Sicherheitskraft (m/w/d) nach § 34a GewO (IHK) mit Sachkundeprüfung

Zertifizierte Aus- und Weiterbildungen in der Niederlassung Erfurt: www.damago.de/de/city/erfurt

Bei Eignung werden die Kosten per Bildungsgutschein zu 100% von der Agentur für Arbeit (SGB III) 
oder dem Jobcenter (SGB II) übernommen.

Mit SICHERHEIT bringen wir Sie zum Ziel.

Die Sicherheitsbranche etabliert sich in zunehmenden 
Maßen als wichtiger Dienstleistungszweig und hat schon 
lange nichts mehr mit dem Beruf des Nachtwächters oder 
Wachmanns zu tun.

Sicherheitsfachkräfte finden heute ihre Aufgaben u. a.
• im Objekt- und Anlagenschutz 
• im Empfangs- und Telefondienst
• im Veranstaltungsschutz
• als Doorman (m/w/d) 
• in der Baustellenüberwachung 
• als Revierstreifenfahrer/-in (m/w/d) 
• in der Flughafensicherheit
• in der Videofernüberwachung 
• im Schutz von und in Flüchtlingsunterkünften 
• im Geld- und Werttransport
• in ÖPNV-Kontrollen
• in der Eventsicherheit uvm.

Sie haben als Sicherheitskraft (m/w/d) auch die Wahl den 
Weg in eine Selbstständigkeit zu gehen. 

Zum Schutz fremden Lebens und Eigentums ist ein hohes 
Maß an Verantwortung, Charakterstärke, Empathie und 
fachlichem Wissen wichtig. 
Um besondere Bewachungstätigkeiten ausführen zu kön-
nen, ist der Nachweis der erfolgreich abgelegten Sach-
kundeprüfung nach § 34a GewO notwendig.

In unserer Weiterbildung vermitteln wir Ihnen alle erfor-
derlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, um einen erfolgrei-
chen Weg in die Sicherheitsbranche einzuschlagen.

Zugangsvoraussetzungen:

• körperliche Fitness
• ein persönliches Gespräch bei uns
• ein erfolgreich absolvierter Deutsch- und Eignungs-

test
• ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis 

(nicht älter als 3 Monate)
• ein aktueller Lebenslauf
• gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

nächster Starttermin: 18.01.2023

Sie werden optimal auf die Sachkundeprüfung nach  
§ 34a GewO vorbereitet u. a. im

• Allgemeinen Recht der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung

• Gewerberecht 
• Datenschutz
• Zivil- und Strafrecht 
• Umgang mit Menschen
• Umgang mit Waffen
• Veranstaltungsschutz etc.

Die Weiterbildung endet mit der Prüfung vor der orts-
ansässigen Industrie- und Handelskammer (IHK):

• Die schriftliche Prüfung (120 min.) besteht aus 
einem Multiple-Choice-Test mit 72 Fragen.

• Die mündliche Prüfung erfolgt nach Bestehen der 
schriftlichen Prüfung.


