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KURZINFO
Fernlehrgang zum

Meister für Schutz und Sicherheit
Sie möchten in überschaubarer Zeit den Meister für Schutz und Sicherheit erreichen?
Sie möchten eine verständliche und zielführende Vorbereitung ohne über Jahre an starre
Termine eines Bildungsträgers gebunden zu sein? Dann sind Sie hier richtig.
Der Fernlehrgang Meister für Schutz und Sicherheit der Akademie für Sicherheit bereitet
Sie vollständig auf die beiden IHK-Prüfungsteile „grundlegende und handlungsspezifische
Qualifikationen“ vor. Inbegriffen ist auch die Vorbereitung auf die Ausbildereignungs-prüfung
gem. AEVO, da diese Zulassungsvoraussetzung für den handlungsspezifischen Teil der
Meisterprüfung ist.
Der Lernstoff wird in kleinen und übersichtlich formulierten Lektionen vermittelt. Nach
Abschluss eines Lernabschnitts fordern Sie von uns einfach das nächste Material an.
Anhand Ihres individuellen Lehrgangsplans wissen Sie dabei jederzeit, was Sie noch an
Lernstoff zu bearbeiten haben. Ergänzend erhalten Sie regelmäßig auch Lernzielkontrollen
zu den Lektionen, die anschließend auf Wunsch von uns korrigiert werden.
Zur Vertiefung dieser Lektionen können Sie ohne weitere Kosten an unseren
kursbegleitenden Webinaren unter www.zitzmann.edudip.com teilnehmen. Haben Sie an
einem Webinartermin keine Zeit, steht Ihnen eine Aufzeichnung des Webinars zur
Verfügung, die Sie jederzeit ansehen können.
Neben Ihrem persönlichen Lehrgangsbetreuer, der Ihnen per Telefon und Mail zur
Verfügung steht, sind im Preis auch acht Präsenztage (ein Einführungstag, einen für AdA,
drei für den grundlegenden Teil und drei für den handlungsspezifischen Teil) zur speziellen
Prüfungsvorbereitung beinhaltet.
Seit 2019 sind im Lehrgangspreis auch noch über 2380 digitale Lernkarten im Wert
von 176,90 € enthalten, um jederzeitiges Lernen zu ermöglichen und Sie noch besser
ans Ziel zu bringen.
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.
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Am Ende des Lehrgangs haben Sie daher nicht zahllose Ordner mit jeweils ein paar hundert
Seiten Inhalt bei sich zu Hause liegen, sondern ein regelmäßig aktualisiertes Lernskript, das
den Prüfungsstoff in konzentrierter und zweckmäßig dargestellter Form enthält und Sie
gezielt auf die Prüfung vorbereitet.
Dieses „Lernskript“ liegt Ihnen am Ende Ihres Selbststudiums, ergänzt um zahlreiche
Empfehlungen und Quellenangaben unsererseits, zur Vertiefung der Lerninhalte vor.
Zudem sind im Lehrgangspreis neun Lehr- und Übungsbücher sowie zwei
Gesetzessammlungen und eine Formelsammlung beinhaltet, welche Sie in der Prüfung
benötigen (Gesamtwert: über 260 €).
Weitere 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
oder per E-Mail.

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.
Eine Ratenzahlung ist möglich und kann individuell vereinbart werden. Der Lehrgang kann
über Meister-Bafög gefördert werden und ist selbstverständlich von der Zentralstelle für
Fernunterricht (ZFU) zugelassen.
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.meister-fuer-schutz-und-sicherheit.de
Dort können Sie sich auch gleich direkt online anmelden. Oder Sie fordern einfach unser
Formblatt zur Anmeldung an!
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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
Jörg Zitzmann: Rechtsanwalt
und Meister für Schutz und Sicherheit

Beginn und Dauer
Der Einstieg in den Fernlehrgang ist jederzeit möglich. Der Lehrgangsablauf wird
individuell geplant und richtet sich auch nach dem persönlichen Lerntempo.
Kosten:
Der Lehrgang kostet inklusive der genannten Leistungen 4.485 € (abzüglich Aufstiegsbafög
bei Bestehen: 1614,60 €) und beinhaltet:
- Alle Fernlehrgangsunterlagen
- Individuelle Betreuung
- Webinare zu allen Themen des Meisterlehrgangs
- Acht Präsenztage
- Neun Lehr- und Übungsbücher, zwei Gesetzessammlungen aus dem Fachverlag
Verlagshaus Zitzmann sowie eine in der Prüfung zugelassene Formelsammlung
- Rahmenplan "Geprüfter Meister für Schutz und Sicherheit"
- Über 2380 digitale Lernkarteikarten
Melden Sie sich jetzt an!
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Was sagen unsere Kunden über den Lehrgang?
Hier finden Sie eine Auswahl von Referenzen. Gerne stellen wir Ihnen auch den Kontakt zu
den hier genannten Teilnehmern her, damit Sie sich in einem Gespräch selbst ein Bild von der
Qualität des Lehrgangs machen können.

Andre Steinmetz
Hallo,
ich habe alle Prüfungen erfolgreich absolviert und deswegen wollte ich mich bei Ihnen für die
Unterstützung, Tipps und Erklärung während des Lehrgangs bedanken.
Die Lerninhalte in dem Lehrgang ist sehr gut gebündelt und auf den Punkt gebracht ohne
große Schnick Schnack. Es ist alles auf den Punkt erklärt, wie man es für die Prüfung
braucht.
Sehr tolles und gutes Lernmaterial.
Und wenn man Fragen hat, hat man immer einen kompetenten Ansprechpartner zur Seite
gehabt.
Auch die Webseminare waren super als Ergänzung.
Werde Sie weiterempfehlen, weiter so.
Ich wünsche Ihnen alles Gute.
MFG
Andre Steinmetz
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Stefan Sz., Werkschutz VW Baunatal
Hallo AfS-Team,
ich möchte mich für die gute Vorbereitung auf die Meisterprüfung bedanken. Mit den
ordentlich strukturierten und verständlich verfassten Lernskripten sowie der Hilfe
fachkundiger Dozenten, hier ein Lob an Tom Meyer, habe ich die erste Hürde gemeistert,
ich hoffe der Fachteil im November wird genauso positiv werden. Ich kann eine
Weiterbildung im Hause Zitzmann nur jedem, der in der Sicherheitsbranche arbeitet und
sich weiterbilden möchte, empfehlen!
Macht weiter so und auf ein gutes Gelingen,
Grüße aus Nordhessen
Stefan Sz.

Jens Lorenz, Frankurt
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 Webinaren 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
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Michael Grüner, DB Sicherheit, Nürnberg
Wer jemanden in 11 Monaten auf Anhieb zum Meister führt verdient fünf Sterne. Die
Dozenten sind alle sehr erfahren und kennen ihr Handwerk. Weiter so!

Thomas Steiner
Kurz und bündig! Meine Anmeldung zur Fortbildung „Meister für Schutz und Sicherheit“ ist
zwar schon ein bisschen her, aber dieses Instrument „Online-Seminar“ hat auf mich einen
positiven Überraschungseffekt. Sie präsentierten die wichtigen Informationen „kurz und
bündig“. Außerdem demonstrierten sie, wie auch die Beantwortung von Fragen, bei einer
nicht zu hohen Schlagzahl an Beiträgen, zufriedenstellend erfolgen kann. Dieses Format
wird sich sicher etablieren und von meiner Seite ernten sie viel Lob, denn mit der Möglichkeit
dieser Online-Seminare, konnte man die Zukunft schon erleben.
Mein Fazit: Der Interessierte kann bestimmt viel lernen und gute, für die Prüfung umsetzbare
Ergebnisse mitnehmen. Wer neugierig ist, sollte dieses „Angebot aus erster Hand“
mitnehmen um seinen eigenen Lernprozess damit zu intensivieren.
Ganz herzlichen Dank für diese Idee, Kreativität und das Engagement! Ich freue mich schon
jetzt auf die folgenden Webinare.

Michael Bayer, Audi AG
Vielen Dank für die gute fachliche und persönliche Betreuung. Dieses Webinar 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 Webinare
finde ich sehr sinnvoll.
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Marcus Pabst
Perfektes Webinar! Es war leicht verständlich, alle Fragen die in meinem Kopf kreisten
wurden geklärt und ich fühle mich bestätigt, meinen "Meister für Schutz und Sicherheit" in
Begleitung der AfS zu absolvieren. Danke Herr Zitzmann

Marco Mittmann
So stelle ich mir einen Einstieg, in einen so umfangreichen Lehrgang vor. Super Qualität,
sehr informativ und eine perfekte Möglichkeit, offene Fragen, direkt über den Chat zu klären.
Alles in allem eine super Leistung!

Andreas Zanner
Tolle Idee mit dem Webinar, technisch super umgesetzt. Inhaltlich war das Seminar sehr
informativ und durch die Chatmöglichkeit konnten auch noch evtl. Fragen sofort geklärt
werden. Einfach TOP!
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Heiko Leopold, Hamburg
Sehr geehrte Damen und Herren,
mich hat heute die Nachricht erreicht, dass ich die Prüfung zum Meister für Schutz und
Sicherheit bestanden habe.
Hurra!!!!!!!!!!
Ich wollte mich auf diesem Weg ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Sie haben mich bestens
auf die Prüfungen vorbereitet. Ich fühlte mich immer gut aufgehoben.
Ich werde die Akademie für Sicherheit in guter Erinnerung behalten und gerne
weiterempfehlen.
Mit freundlichen Grüßen
Heiko Leopold

Ralf Thoms
Das Webinar hatte eine gute Struktur, man konnte dem Inhalt / Themen leicht folgen. Kann
das positive Grund - /Einstiegsgefühl der anderen Teilnehmer bestätigen. Was besonders
positiv zu bewerten ist, in dem Webinar wird klar der Eindruck vermittelt: "Hier spricht ein
Fachmann, mit Bezug zur Prüfung und zu den aktuellen / zukünftigen Stand".

Lutz Jordan
Sachlich, verständlich und deutlich an den Mann gebracht. So lässt sich der kommende
Lehrgang gut lernen, Fachbegriffe verwirren nur. Bin begeistert.

Thomas Wustl
Hallo Herr Zitzmann,
Hallo liebes AfS Team,
ich möchte Ihnen mitteilen, das ich die Prüfungen MSS erfolgreich abgeschlossen und meinen
Meisterbrief erhalten habe.
Gleiches gilt auch für Hr. Huber Max.
Wir bedanken uns für die Unterstützung durch das gesamte AfS-Team.
Gerne werden wir die AfS weiterempfehlen.
Freundliche Grüße und viel Erfolg weiterhin,
Wustl Thomas

