Verband für Sicherheitstechnik e.V.

Ihr Partner für Schulungen
und Weiterbildung
Individuell heißt bei uns nicht nur
einzigartig und effektiv, sondern auch
wirtschaftlich

Der VfS – Ein Verband im Interesse der Nutzer
Seit 1994 betreut der VfS sicherheitstechnische Anliegen und logis
tische Probleme in Bereichen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen.

Als Referenten stehen uns Experten aus dem Netzwerk des Verband

Dazu gehören neben JVAs auch EVUs, Flughäfen, Krankenhäuser, Fo

für Sicherheitstechnik e. V. zur Verfügung. Damit können wir alle Ihre

rensiken, Industrieunternehmen, Rechenzentren, Logistik, öffentliche

Anforderungen an Schulungen im Bereich der Sicherheitstechnik

Einrichtungen, Einkaufszentren, Banken etc.

von der Planung bis zum Betrieb und im Projektmanagement abde
cken. Die Planung, Koordination und Organisation erfolgt durch die

Dabei steht das Zusammenwirken zwischen Technik, Organisation

VfS Forum für Sicherheit GmbH.

und Infrastruktur im Mittelpunkt unserer Aktivitäten. In der Arbeit
des VfS geht es um

Da nach den bereits durchgeführten Schulungen die Beauftragung
weiterer Schulungsmaßnahmen avisiert wurde, ist das VfS-Schu
lungskonzept erfolgreich gestartet.

• die Darstellung der Entwicklung aktueller Bedrohungsszenarien
und deren Folgen,
• umfassende objektive und regelmäßige Information über einen sich

Stellen Sie Ihre Anfrage formlos per E-Mail an info@vfs-hh.de.
Wir setzen uns dann kurzfristig mit Ihnen in Verbindung und erstellen Ihnen Ihr individuelles Angebot.

ständig weiter entwickelnden sicherheitstechnischen Markt,
• Gesprächs- und Diskussionsforen, auf denen von Anwendern
eingebrachte Erfahrungen oder Anforderungen mit qualifizierten
Fachleuten (erfahrene Nutzer, Ingenieurbüros, Hersteller) diskutiert
werden,

Kontakt
Verband für Sicherheitstechnik eV
Eulenkrugstraße 7
22359 Hamburg
Tel. 040/21 97 00 10
info@vfs-hh.de
Fax 040/21 97 00 19
www.vfs-hh.de

• Förderung von Integration und Vernetzung unterschiedlicher Sicher
heitssysteme.

Mitarbeiter stärken,
Kompetenzen entwickeln
Aus- und Weiterbildung einzigartig und effektiv

Aus- und Weiterbildung sind zur Entwicklung von Mitarbeitern und

		Informationsbedarf Das Ziel der Schulung wird individuell

geht. Die Terminplanung orientiert sich an den Betriebsabläu

Unternehmen unerlässlich. Das ist absolut keine neue Erkenntnis

definiert. Aus dem ermittelten Delta zwischen spezifischem Ba

fen des Unternehmens bzw. der Behörde und dem Umfang des

sondern eine wohlbekannte Tatsache, die sowohl von Unternehmern

siswissen und definiertem Schulungsziel ergibt sich dann der ge

zu vermittelnden Wissens. Durch die Nähe zu den Betriebsstät

als auch Arbeitnehmern hervorgehoben und bestätigt wird.

naue Schulungsbedarf und Inhalt. Dieser wird dann mit den Kun

ten ergibt sich die Möglichkeit die Schulungen in mehreren

den abgestimmt und von uns in geeigneten Blöcken strukturiert.

Blöcken in oder nach der regulären Arbeitszeit oder auch am
Wochenende durchzuführen. Außerdem können hierbei die be

Das Ziel des VfS ist es, im Bereich der Sicherheitstechnik Lehrinhalte
zu vermitteln, die den Mitarbeiter für die Ausübung seiner Tätigkeiten
weiter qualifizieren.

		Reisezeiten und Reisekosten Wir führen die Schulungen

triebsarmen Zeiten wie Ferien berücksichtigt werden.

an geeigneten Veranstaltungsorten im Unternehmen oder in der
Nähe der Arbeitsplätze der zu schulenden Teilnehmer durch.

Die Vorteile einer Individual-Schulung in den eigenen Räumlich

Um Mitarbeitern die Teilnahme an Schulungen mit einem geringen

Die Reduzierung der Reisezeiten und Reisekosten ist erheblich.

keiten des Unternehmen oder der Behörde liegen auf der Hand:

Aufwand für die Firma zu ermöglichen, werden unsere Schulungen

Verfügt ein Unternehmen über geeignete Schulungsräume, ergibt

folgendermaßen auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt:

sich z. B. die Möglichkeit, die Mitarbeiter in verschiedenen Grup

		Eine Tagungspauschale unabhängig von der Teilnehmerzahl,

pen zu schulen um die Betriebsabläufe so wenig wie möglich zu

wobei die Teilnehmerzahl aus pädagogischer Sicht auf 12 be

stören. Die Planung hierzu ist genauso individuell wie die Planung

grenzt werden sollte.

		Individuelles Basiswissen Durch Interviews mit den verant
wortlichen Ansprechpartnern im Vorwege der Schulung wird das

der Schulungsinhalte.
		Keine Reisekosten und Reisezeiten der Teilnehmer

Basiswissen der Teilnehmer ermittelt, bzw. der gewünschte oder
erforderliche Einstiegslevel für die Schulung gemeinsam definiert.

		Termine /„Just in time“ Nur das Unternehmen weiß, welches

Ist das Basiswissen zu differenziert, ist die Aufteilung auf verschie

Wissen der Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt erforderlich ist. Es

dene Schulungen möglich oder aber eine Vorschulung für bestimm-

geht also darum, das erforderliche Wissen rechtzeitig zu erwerben

Teilnehmer, um das Wissen im Vorwege zu kompensieren.

und auch zeitnah anzuwenden, damit es nicht wieder verloren

Geringe Auswirkung auf die Betriebsabläufe
		100% Bedarfsabdeckung bei den Lehrinhalten

