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Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit 

(m/w/d) 
Wir wissen wie es geht und dieses Wissen wollen wir weitergeben. Deswegen bieten 
wir motivierten Schulabgängern die Möglichkeit, ab August 2022, einen guten 
Grundstein für die berufliche Laufbahn und Ausbildung in der Sicherheit zu legen. Als 
zertifizierter Ausbildungsbetrieb der IHK München und Oberbayern bieten wir zwei 
Ausbildungsplätze zur Fachkraft Schutz- und Sicherheit oder zur Servicekraft Schutz- 
und Sicherheit in München. 

Fachkraft Schutz und Sicherheit ist seit 2002 in Deutschland ein staatlich 
anerkannter Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG). Die 
Ausbildung dauert drei Jahre und erfolgt im dualen Berufsausbildungssystem. 
Fachkräfte für Schutz und Sicherheit arbeiten in privaten Sicherheitsdiensten oder im 
öffentlichen Dienst. Dort übernehmen sie Aufgaben, wie Personen-, Werk-, oder 
Objektschutz, teilweise auch bewaffnet. Sie werden häufig in Führungspositionen 
des mittleren Managements eingesetzt und übernehmen die Koordination und 
Einsatzplanung von Sicherheitskräften. 

Deine Aufgabe in unserem Familienbetrieb: 

 Du planst, entwickelst und führst Maßnahmen zur Sicherung und präventiven 
Gefahrenabwehr durch 

 Du analysierst Gefährdungspotenziale 
 Du überprüfst und überwachst die Einhaltung von Schutz- und Sicherheitsvorschriften 

(Arbeits-, Brand-, Umwelt- und Datenschutz) 
 Du wirkst bei der Angebotserstellung und Auftragsbearbeitung mit 
 Du ermittelst, klärst auf und dokumentierst sicherheitsrelevante Sachverhalte 
 Du überprüfst die Funktion von Schutz- und Sicherheitseinrichtungen und leitest ggf. 

entsprechende Maßnahmen zur Mängelbehebung ein 
 Du erlernst die Grundlagen der Personalführung und Planung 

Dein Profil: 

 Du hast eine abgeschlossene Schulausbildung 
 Du bist verantwortungsbewusst, selbstsicher und konfliktfähig 
 Du hast ausgeprägte Sozialkompetenzen und auch deine Kommunikationskompetenzen 

zeichnen dich aus 
 Du bist sorgfältig, flexibel und bereit zur Schichtarbeit 
 Zu deinem gepflegten Erscheinungsbild passen deine guten Umgangsformen 

Als Auszubildender in unserem Familienunternehmen lernst du alle Aspekte des 
Berufs kenne. Deine Arbeitszeit verbringst du dabei nicht nur im Büro und in der 
Berufsschule, sondern zu einem großen Teil auch in der Praxis, bei verschiedenen 
Events und auf diversen Objekten. Referenzen finden sich auf 
unsere Homepage oder Facebookseite! 

https://www.slpn.de/ausbildung-zur-fachkraft-fuer-schutz-und-sicherheit/
https://www.slpn.de/ausbildung-zur-fachkraft-fuer-schutz-und-sicherheit/
http://www.ihk-muenchen.de/
https://www.ihk-muenchen.de/de/Aus-und-Weiterbildung/Ausbildung/Ausbildungsberufe/Kaufm%C3%A4nnische-Berufe/Fachkraft-f%C3%BCr-Schutz-und-Sicherheit/
https://www.ihk-muenchen.de/de/Aus-und-Weiterbildung/Ausbildung/Ausbildungsberufe/Kaufm%C3%A4nnische-Berufe/Servicekraft-f%C3%BCr-Schutz-und-Sicherheit/
https://www.ihk-muenchen.de/de/Aus-und-Weiterbildung/Ausbildung/Ausbildungsberufe/Kaufm%C3%A4nnische-Berufe/Servicekraft-f%C3%BCr-Schutz-und-Sicherheit/
https://www.slpn.de/#referenzen
http://www.slpn.de/
http://www.fb.com/VeranstaltungenundSicherheit.muenchen
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Wir bieten zudem die Möglichkeit eine Ausbildung in Form eines dualen Studiums zu 
absolvieren. Nähere Informationen erhältst du gerne im persönlichen Gespräch. 

Haben wir dein Interesse geweckt? dann schicke uns eine aussagekräftige 
Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben für deine Ausbildung in der 
Sicherheit in München an bewerbung@slpn.de 

Zeige uns was in dir steckt! 

 

mailto:bewerbung@slpn.de

