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Der Fernlehrgang zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit der Akademie für 
Sicherheit bereitet Sie ausführlich und zielgerichtet auf die Prüfungen bei der IHK 
vor. Fachkräfte für Schutz und Sicherheit werden im Regelfall im dualen System an 
einer staatlichen Berufsschule sowie in einem Ausbildungsbetrieb der Wach- und 
Sicherheitsbranche ausgebildet. Die Lerninhalte des 3-jährigen Ausbildungsberufes 
können aber auch rein schulisch vermittelt werden. Der anerkannte Berufsabschluss 
wird durch die erfolgreiche Teilnahme an der Externenprüfung der Industrie- und 
Handelskammer erzielt.   
Sie erhalten den kompletten Lernstoff in kleinen und übersichtlich formulierten 
Lektionen vermittelt. Nach Abschluss eines Lernabschnitts fordern Sie von uns 
einfach das nachfolgende Material an. Ergänzend zu den Lektionen erhalten Sie 
immer wieder Lernzielkontrollen zu den Ausbildungsabschnitten. Die 
prüfungsrelevanten Lernfelder des staatlich anerkannten Ausbildungsberufes 
'Fachkraft für Schutz und Sicherheit' sind  

• Rechtsgrundlagen für Sicherheitsdienste  
• Sicherheitsdienste  
• Kommunikation und Kooperation  
• Schutz und Sicherheit  
• Verhalten und Handeln bei Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen  
• Sicherheitstechnische Einrichtungen und Hilfsmittel  
• Ermittlung, Aufklärung und Dokumentation  
• Planung und betriebliche Organisation von Sicherheitsleistungen  

  
sowie integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, gemäß der Verordnung 
über die Berufsausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit.  
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Der Lernstoff wird nach dem „AfS-System“ (wie wir das intern nennen) vermittelt.  
Dies bedeutet, dass wir den Stoff so weit wie möglich in Aufbau und Sprache 
vereinfachen und sinnvoll auf das Notwendige reduzieren. Im Mittelpunkt steht für 
alle Beteiligten der Prüfungserfolg, eine allzu große Material- und Informationsflut 
lenkt unter Umständen vom eigentlichen Prüfungswissen ab und wird bei uns als 
nicht zielführend betrachtet. Am Ende des Lehrgangs haben Sie daher nicht zahllose 
Ordner mit jeweils ein paar hundert Seiten Inhalt bei sich zu Hause liegen, sondern 
ein ausgereiftes Lernskript, das den Prüfungsstoff in konzentrierter und zweckmäßig 
dargestellter Form enthält und Sie gezielt durch den Stoff führt. 
Dieses „Lernskript“ liegt Ihnen am Ende Ihres Selbststudiums, ergänzt um zahlreiche 
Empfehlungen und Quellenangaben unsererseits, zur Vertiefung der Lerninhalte vor. 
Ergänzt wird das Fernlehrgangsmaterial durch die Fachbücher, die in unserem 
hauseigenen Verlag, dem Verlagshaus Zitzmann, 
für Sie bereitgestellt werden und im Preis 
inbegriffen sind.  
  
Nähere Informationen dazu finden Sie unter 
www.verlagshaus- zitzmann.de  

  
Der Austausch der Informationen zwischen der 
Akademie für Sicherheit und Ihnen als 
Teilnehmer erfolgt wahlweise auf dem 
Postweg, per E-Mail oder direkt online 
(eLearning).  
  
Zum Lehrgang gehören auch Online-Seminare, 
die sie unter 

www.zitzmann.edudip.com  
finden.  
   
Vor der Teilnahme wird mit Ihnen geklärt, in welchem Zeitraum der Lehrgang 
durchlaufen werden soll. In einem persönlichen Gespräch erläutern wir Ihnen den 
Ablauf aus lerntechnischer Sicht. Danach werden Ihre Teilnehmerdaten erfasst, der 
Zahlungsmodus festgelegt und ein entsprechender Ausbildungsvertrag mit Ihnen 
aufgesetzt. 
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Eine Ratenzahlung ist möglich und kann individuell vereinbart werden. Die 
Anforderung der jeweiligen Lektionen des Lernstoffs ist in diesem Fall jedoch nicht 
nur vom Lernfortschritt von Ihnen als Lehrgangsteilnehmern, sondern auch vom 
Zahlungsfortschritt abhängig.  
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.akademiefuersicherheit.de   
Dort können Sie sich auch gleich direkt online anmelden.  
   
Wenn Sie noch Fragen haben, zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden. 
Wir freuen uns auf Sie!  
   

   
   Organisation & Kursleitung  
   Akademie für Sicherheit  
   Jörg Zitzmann  
   Äußere Sulzbacher Str. 37  
   90491 Nürnberg  
   Tel.: +49 (0) 911 - 20 55 59 40    
   Fax: +49 (0) 911 - 20 55 59 55 
   info@akademiefuersicherheit.de  
   www.akademiefuersicherheit.de  
 
 
     

 
Beginn und Dauer   
Der Einstieg in den Fernlehrgang ist jederzeit möglich. Der Lehrgangsablauf wird individuell 
geplant und richtet sich auch nach dem persönlichen Lerntempo.  
   
Die aktuelle Investitionshöhe finden Sie auf unserer Internetseite unter 
https://www.akademiefuersicherheit.de/fachkraft-fuer-schutz-und-sicherheit-fernlehrgang/ 
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Zertifizierung    
Die Akademie für Sicherheit Jörg Zitzmann   
ist nach DIN ISO EN 9001:2015 zertifiziert  
sowie nach AZAV als Bildungsträger.    
  
  
Jetzt anmelden!  

        
        
        
        

        
        

        
        
        

    
  

Jörg Zitzmann: Rechtsanwalt,  
Meister für Schutz und Sicherheit sowie Berufspädagoge  

 



Kundenstimmen zur Akademie für Sicherheit:  
  

 Jens Lorenz  
  
Guten Tag Herr Zitzmann, die Prüfungen sind geschrieben und ich möchte meinen 
herzlichen Dank an Sie und die AfS für die gute Ausbildung und Unterstützung übersenden. 
Ihr Lernkonzept und auch die Bücher vom VHZ sind wirklich passend in Inhalt und Struktur. 
Ich denke gerade auch wegen dieser punktgenau komprimierten Inhaltsmethode zusammen 
mit den Online-Seminare war es nur möglich in der kurzen Zeit von 10 Wochen alles 
prüfungsrelevante Wissen, inklusive dem Sicherheitsheits-Grundwissen von 
Unterrichtung/Sachkunde bzw. FSS, für mich zu lernen.   
Jetzt erwarte ich freudig die Ergebnisse der Prüfung um zu schauen ob es reichte oder wo 
nochmal nachgearbeitet werden muss, sage nochmals Danke und wünsche soweit erstmal 
eine Gute Zeit. Vielen Dank Herr Zitzmann.  
Beste Grüße  
Jens Lorenz  
  
  

 Timo-André Stork  
  
Super Unterstützung für die Prüfungsvorbereitung! Mit dem Online-Seminare ist die 
Akademie für Sicherheit ihrer Konkurrenz voraus! ;)  
  
  

 Antje Herrmann  
  
Vielen Dank für die Übersicht über die einzelnen Themengebiete und die Tipps zu den 
wichtigen Themen!  
Ich bin gespannt auf die weiteren Online-Seminare! Toll, dass Sie uns diese Möglichkeit 
bieten ...  
  
  

 Michael Bayer  
  
Vielen Dank für die gute fachliche und persönliche Betreuung. Dieses Online-Seminare hat 
mir sehr geholfen. Herr Zitzmann bringt die Sachen auf den Punkt, man versteht es schnell 



und weiß woran man noch arbeiten muss. Vielen Dank hierfür! 7 Sterne, mega gut. Die 
Online-Seminare finde ich sehr sinnvoll.  

 Julia Haferstein 
 
Erstmal vielen Dank! Feedback zum Lehrgang:  
Meiner Meinung nach, haben mich die erhaltenen Unterlagen und die Bücher des 
Verlagshauses Zitzmann, bestens auf die Prüfungen vorbereitet.  
Übungen, Probeprüfungen werden schnell korrigiert und somit sieht man immer wo 
es noch ‚hackt‘.  
Ich würde die Akademie für Sicherheit jedem empfehlen, da ich aus Altötting bin, 
habe ich für die lehrreichen Präsenztage zur Prüfungsvorbereitung, immer einen 
langen Weg auf mich genommen ABER es hat sich definitiv gelohnt! Man erhält 
immer Unterstützung und Hilfe, sei es in organisatorischer Hinsicht 
(Prüfungsanmeldung zb) oder fachlicher/schulischer Richtung!  
In diesem Sinne: vielen herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit. Mit 22 Jahren, 
Meister zu sein ist ein tolles Gefühl! 


