Tipps und Hinweise für Ihre Bewerbung
WARUM ist die Unterrichtung
durch die IHK nach §34a
Gewerbeordnung
Einstellungsvoraussetzung?
Auszug aus der Gewerbeordnung §34a
Absatz 1a
Der Gewerbetreibende darf mit der Durchführung von
Bewachungsaufgaben nur Personen beschäftigen, die
1. die erforderliche Zuverlässigkeit (Anmerkung: keine
Vorstrafen, keine laufenden Ermittlungsverfahren,
eintragfreies polizeiliches Führungszeugnis usw.)
besitzen
und
2. durch eine Bescheinigung der Industrie- und
Handelskammer (Anmerkung: IHK Unterrichtung nach
§34a Gewerbeordnung, bestandene Sachkundeprüfung
vor der IHK nach §34a GewO, IHK WS Fachkraft, gepr.
Schutz und Sicherheitskraft oder höherwertigen
Abschluss) nachweisen, dass sie über die für die
Ausübung des Gewerbes notwendigen rechtlichen und
fachlichen Grundlagen unterrichtet worden sind und mit
ihnen vertraut sind.

KANN ich mich auch ohne
die notwendige
Einstellungsvoraussetzung
bewerben?
Ja, jedoch können Sie sich nicht auf die Stellenausschreibungen mit Referenzcode bewerben, da die
Vorgaben aus der Gewerbeordnung nach §34a durch
uns eingehalten und von Ihnen die Voraussetzungen
auf die jeweilige Stelle nicht erfüllt werden.
Gern nehmen wir Ihre Initiativbewerbung entgegen und
sprechen über Ihre Entwicklungsmöglichkeiten in
unserem Unternehmen.

Wie soll ich mich bewerben?
Am besten ist es, Sie schauen sich unsere Stellenausschreibungen an und suchen für sich (bei vorliegenden
Qualifikationsvoraussetzungen) den entsprechenden
Referenzcode für Ihre Bewerbung.
Sie können Ihre Bewerbung per E-Mail oder postalisch an
uns senden.
Nachfolgende Unterlagen werden von Ihnen für eine
ordnungsgemäße Bearbeitung benötigt:

➢

Lebenslauf

➢

Zeugnisse

➢

fachliche Eignung
(mindestens Unterrichtung nach §34a GewO)

➢

Deutschzertifikate für
ausländische Bewerber
mindestens B 2
(in Wort und Schrift)

✓
✓
✓
✓

Haben Sie Interesse, in einem sehr erfolgreichen
Sicherheitsunternehmen aktiv mitzuarbeiten und unser
Team zu verstärken? Dann freuen wir uns über Ihre
Bewerbung, die Sie bitte postalisch oder per E-Mail
unter dem Kennwort: Initiativbewerbung an folgende
Adresse senden:
Bewachungsdienst
Dipl.- Kfm. Helmut Ehrl GmbH
Personalabteilung
Ringbergstraße 1
81673 München
Tel.: 089 43 60 09 - 599

bewerbung@ehrl-sicherheit.de

Weitere Stellenangebote unter

www.ehrl-sicherheit.de

