Kursauswahl

Eine fundierte Ausbildung ist Grundlage jeder Profession. Speziell in der Sicherheitsbranche, wo es um
besondere Risikobereiche und heikle Aufgabenstellungen geht, hat dies eine besonders große Bedeutung.
Doch bei der Vielzahl der Schulungsinstitutionen und der angebotenen Ausbildungen, ist die Auswahl eines
geeigneten Kurses oftmals recht schwer.

Nachfolgend finden Sie einige Tipps und Anhaltspunkte zur Auswahl der individuell richtigen Ausbildungen,
die Ihre Entscheidungsfindung erleichtern sollen.

Das Ausbildungsinstitut

Die Größten sind nicht immer die Besten, die Kleinsten nicht immer die Flexibelsten!

Generell kann jedoch gesagt werden, dass je mehr sich ein Ausbildungsinstitut in seiner Gesamtheit auf den
Sicherheitsbereich spezialisiert hat, desto höher in der Regel seine Kompetenz in diesem Bereich ist.

Ausbildungsinstitute, die neben dem Sicherheitsbereich auch noch verschiedene andere Bereiche
unterrichten, sind zumeist zu breit aufgestellt und bieten nur verwässerte Kost an.

Die Ausbildner

Auf die Trainer kommt es an!

Egal wie klingend der Name des Ausbildungsinstitutes auch ist, eine Ausbildung ist immer nur so gut wie die
jeweiligen Trainer, die ihn abhalten.
Doch nur Spezialist auf einem Gebiet zu sein reicht noch lange nicht, denn gute Trainer müssen nicht nur
ein enormes Fachwissen aufweisen, sondern dieses auch in geeigneter Form an die Kursteilnehmer
weitergeben können.

Um die Ausbildner und somit den Wert der Ausbildung einschätzen zu können, bietet sich in der Regel ein
persönliches Gespräch mit dem Trainern an. Hierbei sollte insbesondere darauf geachtet werden, inwiefern
diese auf einen persönlich eingehen, sowie ob fachliche Fragen verständlich und nachvollziehbar
beantwortet werden.
Denn obwohl persönlicher Hintergrund, Ausbildungsgrad und berufliche Vergangenheit wichtig sind, macht
das alleine noch lange keinen guten Trainer aus.

Die Ausbildungsinhalte

Je mehr, desto besser ? aber nicht in diesem Fall!

Denn nicht jedes Wissen ist auch unbedingt nützlich, kostet aber auf der anderen Seite Ausbildungszeit,
Denkkapazität und kann simple Dinge ganz kompliziert machen.
Eine gute Ausbildung filtert aus der großen Menge an sicherheitsrelevanten Informationen, die für die
jeweiligen Teilnehmer wesentlichen Inhalte heraus und vermittelt diese den Teilnehmern in geeigneter Form.

Die Flexibilität

Nichts sitzt so gut wie eine maßgefertigte Ausbildung!

Individuell zusammenstellbare Ausbildungen stellen hohe Anforderungen an das Ausbildungsinstitut sowie
den Trainerstab und werden aufgrund des hohen fachlichen und organisatorischen Aufwandes nur von
wenigen Ausbildungsinstituten angeboten. Doch gerade Ausbildungen mit maßgeschneidertem Inhalt sind
ein wahrer Segen für die Teilnehmer. Aber nicht jeder kann maßanfertigen und verkauft deshalb
Ausbildungen von der Stange.

Die Praxis

Vieles kann man in der Theorie begreifen, doch das meiste kann man nur in der Praxis erlernen!

Gerade bei Ausbildungen im Sicherheitsbereich ist ein hoher Praxisanteil für die Umsetzung und Übung des
Lernstoffes von höchster Bedeutung. Nur so wird sicher gestellt, dass das erlernte Wissen auch unter
extremen Stress abrufbar und uneingeschränkt praktisch anwendbar ist.
Natürlich ist es für das Ausbildungsinstitut sowohl finanziell, als auch organisatorisch am einfachsten im
Lehrsaal frontal zu unterreichten, doch im Sinne der Teilnehmer ist dies sicherlich nicht.

Punktgenau

Knapp daneben ist auch vorbei!

Jede Ausbildung ist vergeudete Zeit, wenn sie nicht zielgenau den Wissensbedarf der Teilnehmer trifft und
dabei das wirklich effektive Nutzbare vermittelt. Denn alles was der jeweilige Teilnehmer aus dem Unterreich
nicht mitnehmen und in der Praxis umsetzen kann, ist nur unnötiger Ballast!

Der Abschluss

Papier ist geduldig!

Eigenes Können und Wissen so nachzuweisen, dass es gleich ab dem ersten Moment überzeugt, ist nur mit
hochwertigen Ausbildungsnachweisen möglich. Denn nur so kann einem Auftraggeber oder Klienten das
erworbene Fachwissen transparent und nach vollziehbar nachgewiesen werden. Dies steigert nicht nur den
gesamten Wert der eigenen Ausbildung enorm, sondern bildet auch die Basis für das Vertrauen des Klienten.
Die Königsklasse der Ausbildungsnachweise bilden zertifizierte Abschlüsse, die staatlich überwacht werden
und sowohl national als auch international eine sehr hohe Akzeptanz genießen.

Die Kosten

Qualität hat seinen Preis!

Perfekt abgestimmte Kursinhalte, exklusive Ausbildungslocations und hochkarätige Trainer ebenfalls! Daraus
ergibt sich ein nachvollziehbares Kostenniveau für eine gute Ausbildung, welches nur durch Einsparungen
und Abstriche unterschritten werden kann ? zum Nachteil des Kursteilnehmers!

C h e c k l i s t:

- Sind die eigentlichen Trainer vorab für Fragen erreichbar, oder bekomme ich lediglich Antworten vom
Sekretariat?

- Wird genau auf meine Fragen vor dem Kursbeginn detailliert eingegangen, oder bekomme ich 08/15
Antworten auf meine Anfragen?

- Sind die Kursinhalte vorab detailliert veröffentlicht, oder wird der Kurs nur mit ein paar oberflächlichen
Punkten grob umrissen?

- Ist die Ausbildung auf einem ausgewogenen Verhältnis von Theorie / Praxis aufgebaut, oder wird bloß ein
theoretischer Frontalunterricht geboten?

- Treffen die einzelnen Kursinhalte meine Bedürfnisse, oder wird ein Sammelsurium an nicht umsetzbarem
Wissen geboten?

- Wird die Ausbildung von spezialisierten Trainern geleitet, oder von Ausbildnern, die quer durch alle
Branchen uunterrichten?

- Hat sich das Ausbildungsinstitut auf den Sicherheitsbereich spezialisiert, oder bietet es auch Koch und
Schweißkurse an?

- Kann man sich vorab anhand von Bild- und Videomaterial ein konkretes Bild von der Ausbildung machen,
oder bucht man die Katze im Sack?

- Bewegen sich die Ausbildungskosten auf einem nachvollziehbaren Niveau, oder bekommt man eine dünne
Sparkost vorgesetzt?

- Werden auch Kurse mit zertifizierte Abschlüsse angeboten, oder nur hauseigene Diplome und Zeugnisse?

