
Wer informiert Sie? 

• seit 2010 sind wir Partner der regionalen & überregionalen 

Sicherheitsbranche und seit 2016 zugelassener Träger nach dem Recht 

der Arbeitsförderung und Weiterbildungen sind förderfähig, 

• für uns steht der Mensch mit seinen individuellen 

Erfahrungen und Bedürfnissen im Vordergrund, 

Für wen ist diese Veranstaltung? 

• egal ob junge Menschen unter 25 Jahre, alleinerziehende Mütter & 

Väter, Menschen über 50 Jahre oder gar Menschen ohne bisherigen 

Schul- oder Ausbildungsabschluss. 

• In den letzten 5 Jahren haben, aus jeder der oben genannten 

Zielgruppe, Menschen erfolgreich die „Fachkraft Wach- und 
Sicherungsdienst“ absolviert und erfolgreich eine Anstellung erhalten.  

• Auf dem Bild 2 sehen Sie eine alleinerziehende Mama, die noch 

während dem Praktikum in Arbeit eingemündet ist und eine ältere 

Dame, die heute bei Securitas an der BTU Cottbus arbeitet. 

• Somit sind Menschen ab 18 Jahre aber auch Ü50, wenn das 
Führungszeugnis keine relevanten Einträge enthält, eingeladen 

mehr über die Möglichkeiten in der Sicherheitsbranche zu erfahren. 

• Unser ältester Teilnehmer war übrigens 62 Jahre alt und ist heute in 

der privaten Bewachung eines Militärgelände tätig. 

Was erwartet Sie vor Ort? 

• Sie bekommen vor Ort alle aktuellen Infos zur Sicherheitsbranche, 

• Sie kommen vor Ort mit einem regionalen Arbeitgeber in Kontakt, der 
langjährig am Markt ist und Ihnen Frage und Antwort stehen wird, 

• Sie kommen vor Ort mit einem ehemaligen Teilnehmer in Kontakt, der 
über seine aktuelle Tätigkeit in der Sicherheitsbranche berichtet, 

• Sie kommen vor Ort mit aktuellen Teilnehmern in Kontakt, die über die 
Erlebnisse im Schulungsalltag berichten, 

• das ganze bei einem kleinen Angebot an Speisen & Getränke. 

• Bei Interesse rufen Sie an, hinterlassen eine kurze Nachricht und wir 
rufen sie zurück oder buchen Ihren Platz auf www.entwicklungsagenten.de

Infoveranstaltung zur Sicherheitsbranche 29.04.2022  
um 10:00 Uhr in den Räumen der ENTWICKLUNGSAGENTEN  

(neben Eingang Redo XXL Cottbus) 

Bild 1, Veranstaltungsort und Schulungsraum

Bild 2, ehem. Teilnehmerinnen

Bild 3, Prüfung Waffensachkunde §7

ENTWICKLUNGSAGENTEN - Enrico Kramer
Lieberoser Str. 40   I   03046 Cottbus 
T + 49 (355) 866 89 500   I   Kerstin Hoppe
service@entwicklungsagenten.de  

Unsere Weiterbildungen können über einen Bildungsgutschein der 
Agentur für Arbeit, der Jobcenter, den optierenden Kommunen 
sowie den Trägern der Rentenversicherungen gefördert werden!
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