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Erklärung der Arbeitsmarktrelevanz
Maßnahme:
Basisschulung Sicherheitskraft inkl. Sachkundeprüfung gem. §34a GewO, Betriebssanitäter,
Waffensachkunde gem. §7 WaffG

Die Maßnahme „Basisschulung Sicherheitskraft inkl. Sachkundeprüfung gem. §34a GewO, Betriebssanitäter, Waffensachkunde gem. §7 WaffG“ ist eine umfassende Qualifikationsmaßnahme für
Berufe im Sicherheitssegment. Sie stellt zum einen, eine Notwendigkeit für einen späteren Eintritt in
Hochsicherheitsbereiche der Sicherheitsdienstleistungsbranche dar und gleichsam die dahingehende
Qualifikationsgrundlage in Form der Sachkunde im Bewachungsgewerbe gem. §34a GewO.
Das Sicherheitsbedürfnis unserer Gesellschaft wird von Tag zu Tag größer, eine Kooperation zwischen
öffentlichen Organen und privaten Sicherheitsdienstleistern hat in den letzten Jahren
dementsprechend exponentielles Wachstum erfahren.
Die Notwendigkeit einer Qualifikation, sowie der Nachweis einer entsprechenden Eignung gehen
damit einher.
Unser Unternehmen arbeitet grundsätzlich auf konkrete Anforderung von Dienstleistern, d.h. es liegt
ein Auftrag mit zur Verfügung gestellten Einstellungszusagen vor. Somit ist der Einstieg in ein
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis bei erfolgreichem Abschluss der Maßnahme, bereits
vor Lehrgangsbeginn gewährleistet.
Der konkrete Personalbedarf steigt stetig, da die Aufgaben- und Einsatzgebiete, welchen eine
Sachkundebefähigung zugrunde liegt, ständig durch die Legislative erhöht werden. Eine Erhöhung
der qualitativen Umsetzung bei Tätigkeiten in öffentlichen Personenverkehrsbereichen soll dabei
erzielt werden.
Da es für eine Vielzahl von Tätigkeiten, welche im Sicherheitslevel höher angesiedelt sind, weiterer
Eignungen bedarf, sind diese ebenfalls durch eine besagte Maßnahme abgedeckt.
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Der Bewerber ist somit in der Lage, sich von Seiten der Eignung auf jegliche Stelle in der
Sicherheitsbranche, sowie vielen anderen Bereichen zu bewerben.
Ein Personalbedarf von 15-20 Teilnehmern je Schulungslehrgang ist allein auf Grund der Sachkundebefähigung durchaus realistisch vorhanden, bzw. am unteren Bedarfsniveau eingeordnet. Durch den
erweiterten körperlichen und strafrechtlichen Eignungsnachweis steigt der Bedarf exponentiell.
Zusätzlich ergibt sich die arbeitsmarktpolitische Relevanz durch Anfragen von Dienstleistern sowie
Einzelpersonen und den Arbeitsagenturen und Arbeitsgemeinschaften.Durch die Qualifikation wird
die Chance der Weiterbeschäftigung erhöht und die Quote der Personen, die nach kurzer
Beschäftigungszeit wieder in die Arbeitslosigkeit fallen, merklich verringert.
Der aktuelle Bedarf an Sicherheitskräften ist dadurch schon belegt, dass das Arbeitsangebot im
Bereich Bewachung (Suchbegriff „Schutz- und Sicherheitskraft“), bei denen teilweise auch mehrere
Mitarbeiter gesucht werden, in den letzten Monaten sehr stark steigend ist.

