
Ausbildung zur Sicherheitskraft nach §34a GewO

Paratos GmbH   
Fachschule Für sicherheitsFachkräFte

Die Lehrgangskosten beinhalten das Lehrmaterial, 
Schießstand, Waffen und Munition und die Prüfungsgebühr.
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die Gebühr bezahlt das Jobcenter/arbeitsamt.

die Gebühr bezahlt mein arbeitgeber.

ich übernehme die Kosten für die unterrichtung persönlich.

bei Kostenübernahme durch die arbeitsagentur: 
das PdF (beschreibbar) ausfüllen und einreichen

anmeldung für selbstzahler:
- per e-Mail: an kontakt@ffs-paratos.de
- oder an Paratos| Postadresse

abschlüsse nach bestandener PrüFung 

l	 Qualifiziertes Zeugnis des bildungsträgers
l	 ihK-Sachkundeprüfung gem. § 34a Gewo
l	 Zertifikat erste-hilfe
l	 Teilnahmebescheinigung - Seminar „Terrorismus in europa“

IHK Köln PrüfunG

Sicherheitskraft Sachkunde
theoretisch, mündlich und  
schriftlich 

Paratos GmbH 
Fachschule für 
Sicherheitsfachkräfte
Von-hünefeld-Straße 91 
50829 Köln | ossendorf
Telefon 0221| 27649505
e-Mail: kontakt@ffs-paratos.de

aktuelle Termine unter:
ffs-paratos.de

Vor beginn des lehrgangs vereinbaren wir mit ihnen einen 
persönlichen Gesprächstermin zur Vertragsübergabe.
bitte mitbringen: 
Personalausweis, Führerschein

Wir beraten Sie gerne:

KundenservIce: 

0221 27649505

FFS Paratos, Von-Hünefeld-Str. 91, 50829 Köln / Ossendorf

aktuelle Preise siehe Webseite

8 Wochen | Mo.-Fr. 9:00 - 15:45 Uhr



tätigkeitsFelder nach bestandener ihk PrüFung 

tätigkeitsFelder nach bestandener ihk PrüFung 

vorrausetzunGen

ausbildungsinhalte

l Mindestalter 18 Jahre
l Gefestigter charakter
l physisch und psychisch 

belastbar
l deutschkenntnisse in Wort 

und Schrift
l Teamfähigkeit

l	 Kontrollgänge im öffentlichen Verkehrsraum oder in  hausrechtsberei
chen mit tatsächlich öffentlichem Verkehr (city-Streife, ÖPnV etc.)  

l	 Schutz vor ladendieben (Kaufhausdetektiv)
l	 bewachungen im einlassbereich vor gastgewerblichen diskotheken

(Türsteher)
l	 bewachung von aufnahmeeinrichtungen nach § 44 asylgesetz

für Flüchtlingsunterkünfte in leitender Funktion
l	 bewachungen von zugangsgeschützten Großveranstaltungen
l	 Gewerbetreibende ( unternehmer )
l	 Gesetzliche Vertreter juristischer Personen die mit der leitung des

Gewerbebetriebes beauftragten Person

recht & Gesetz
l	 rechtskunde
l	 Privatrecht und öffentliches recht
l	 notwehr und notstand
l	 Garantenpflicht
l	 Sachenrecht
l	 Strafbares handeln

schutz und verteidigungsausrüstung
l	 Schutzfahrzeuge
l	 Schutzausrüstung

aufklärung / observation
l	 informationssicherheit und datenschutz
l	 unterschied aufklärung und observation
l	 Praktische Übungen

täterkunde
l	 Tätergruppen
l	 Tatstruktur
l	 Tatablauf
l	 Tatwaffen

unkonventionelle spreng-/ brandvorrichtungen
l	 Technik und aufbau

brandschutz
l	 Technik
l	 equipment

Waffenträger
l	 Gesetzgebung
l	 Waffentechnik / Funktion

situationsbewältigung
l	 umgang mit Menschen
l	 Deskalation Training
l	 Verhalten in Stresssituationen
l	 eigenes Verhalten erkennen und analysieren

versorgung von verwundeten
l	 erste hilfe
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