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*Ausgangslage
Contrary to popular belief It has roots 
in a piece of classical Latin literature 
from 45 BC. Contrary to popular belief 
It has roots in a piece of classical Latin 
literature from 45 BC. 



* Ausgangslage / Situation

© 2020

Das Geschäftsjahr 2021 ist für das Sicherheiitsunternehmen “mica” 
mit einem großen Auftragsvolumen verbunden. Zahlreiche Aufträge
gilt es professionell umzusetzen.

Die momentane Personalsituation lässt dieses jedoch nicht zu. Es gilt 
neue Mitarbeiter zu akquirieren und zudem Mitarbeiter von 
externen Sicherheitsunternehmen zu beauftragen.

Der Zeitraum für die Panung beziehen sich auf die Monate
September und Oktober 2021 und betreffen folgende Ereignisse

➢ Oktoberfest München
➢ Heimspiel des FC Bayern München
➢ Doppeleinsätze Kaufhaus Detektive München Innenstadt
➢ Aktuelle Bestandsaufträge

Neben dem eigenen Personalstamm werden für die genannten
Aufträge zusätzlich 300 weitere Mitarbeiter benötigt. 

Die Story
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“Eine besondere Compliance Situation”



*Gesetze
Contrary to popular belief It has roots 
in a piece of classical Latin literature 
from 45 BC. Contrary to popular belief 
It has roots in a piece of classical Latin 
literature from 45 BC. 



* Gesetze und Verordnungen
Fürdas Sicherheitsgewerbe

✓ Bewachungsverordnung

✓ Gewerbeordnung (GeWO)

✓ Waffengesetz

✓ Bewachungsregister

✓ Mindestlohngesetz (MiLoG)

✓ Arbeitsschutzgesetzt (ArbSchG)

✓ Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AüG)

✓ Strafgesetzbuch (StGB)

✓ Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

✓ Strafprozessordnung (StPO) 
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*Konflikte
Contrary to popular belief It has roots 
in a piece of classical Latin literature 
from 45 BC. Contrary to popular belief 
It has roots in a piece of classical Latin 
literature from 45 BC. 



* Konfliktmöglichkeiten
imSicherheitsgewerbe

✓ Korruption (BGBl. I 1997 S. 2038 / BGBI. I 2015 s.2025

✓ Verstöße Bewachungsverordnung

✓ Verstöße Gewerbeordnung (GeWO)

✓ Verstöße Waffengesetz

✓ Nichtbeachtung Hinweis Bewachungsregister

✓ Verstoß Mindestlohngesetz (MiLoG)

✓ Verstoß Arbeitsschutzgesetzt (ArbSchG)

✓ Verstoß Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AüG)

✓ (StGB), (BGB)

✓ Nicht Kenntnis Strafprozessordnung (StPO) 
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*PersonalScreening
Contrary to popular belief It has roots 
in a piece of classical Latin literature 
from 45 BC. Contrary to popular belief 
It has roots in a piece of classical Latin 
literature from 45 BC. 



4 Einsatzleiter
120 Security

Fussball Ereignis
Einlass / Infield

2 LP Manager
24 Detektive
12 Shop Guaardsa

Loss Prevention
Einzelhandel

4 Schichtleiter
75 Siecurity
2 Schichtbetrieb

Oktoberfest
Zelt-Sicherheit

2 Teamleiter
12 Personenschützer
4 Fahrer

Personenschutz
VIP & Politik

* People are searching for…
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must,
be

compliant



* Compliance im Personalwesen
Definieren von Risikogruppen

01.

Risikogruppe 1
Grundsätzlich sind dieser Risikogruppe
alle aktiven Mitarbeiter und 
Neueinstellungen zuzuorden

03.

Risikogruppe 3
Diese RG umfasst den Bereich Loss 
Prevention Management und 
Teilbereiche wie z.B. Nachtwachen
Einzelhandel

02.

Risikogruppe 2
Dieser Risikogruppe sind Einsatz – und 
Teamleiter zuzuführen, sowie
Mitarbeiter aus den Bereichen
Compliance, Consulting, 
Projektmanagement

04.

Risikogruppe 4
Mitarbeiter in Schlüsselfunktionen wie
z.B. bewaffnete Mitarbeiter, GuW, 
Personenschutz mit VIP Zugang sowie
Sicherheitsmitarbeiter Zeltbewachung
Oktoberfest
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* Die Neueinstellung

© 2020

✓ Sorgfältige Prüfung der kompletten Bewerbungsunterlagen

✓ Recherche in öffentlichen Quellen (Social Media)

✓ Ggfs Einsicht der Originalzeugnisse / Unterlagen

✓ Abgleich mit Bewachungsregister

✓ Aktuelles Führungszeugnis anfordern

✓ Persönlichkeitstest durchführen

✓ Schufa Auskunft

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
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“Definieren Sie Profil Anforderungen”



*PersonalProfile
Mitarbeiter in der Sicherheitsbranche
sind in den vielfältigsten Bereichen
tätig. Je nach Aufgabengebiet müssen
eine Vielzahl von Qualifizierungen
nachgewiesen werden können. Um 
dieses möglichst übersichtlich zu
gestalten, werden die Mitarbeiter in 
einzelne Kategorien zugeordnet.



* Profil Anforderungen an 
Sicherheitsmitarbeiter/in (allgemein)

✓ Mindestalter 25 Jahre

✓ Berufserfahrung (nachweisbar) min. 2 Jahre

✓ Eintragsfreies Führungszeugnis (nicht älter 6 Monate)

✓ Ohne Eintrag im Bewachungsregister

✓ Sachkunde Nachweis §34a GeWo (Original)

✓ Deutsche Sprachkenntnisse (B2 Level)

✓ Englische Sprachkenntnisse (B1 Level) 
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* Profil Anforderungen an 
Sicherheitsmitarbeiter/in (Personenschutz/Chauffeur)

✓ Mindestalter 25 Jahre

✓ Fachkraft Personenschutz (oder vergleichbare Ausbildung)

✓ Berufserfahrung (nachweisbar) min. 2 Jahre

✓ Eintragsfreies Führungszeugnis (nicht älter 6 Monate)

✓ Ohne Eintrag im Bewachungsregister

✓ Nachweis Waffensachkunde

✓ Sachkunde Nachweis §34a GeWo (Original)

✓ Deutsche Sprachkenntnisse (C1 / Muttersprache)

✓ Englische Sprachkenntnisse (mindestens B2 Level) 

✓ Führerschein Klasse B (3) ohne Punktekonto Flensburg
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* Profil Anforderungen an 
Sicherheitsmitarbeiter/in (Lossprevention Management)

✓ Mindestalter 25 Jahre

✓ Sichherheitsfachkraft im Einzelhandel (oder vergleichbare 
Ausbildung)

✓ Berufserfahrung (nachweisbar) min. 2 Jahre

✓ Eintragsfreies Führungszeugnis (nicht älter 6 Monate)

✓ Ohne Eintrag im Bewachungsregister

✓ Sachkunde Nachweis §34a GeWo (Original)

✓ Deutsche Sprachkenntnisse (C1 / Muttersprache)

✓ Englische Sprachkenntnisse (mindestens B2 Level) 

✓ Nachweis Deeskalierende Kommunikation
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*UnterlagenChecK
Bewerbungsunterlagen geben einen
ersten Einblick. Aber sind diese
Unterlagen auch wirklich echt? In der 
Sicherheitsbranche sind 4 von 10 
Bewerbungen manipuliert oder
gefälscht.



* Problemzone Unterlagen/Nachweise

© 2020

Neben dem Lebenslauf bestehen die Bewerbungen von 
Sicherheitsmitarbeitern aus einer Vielzahl von Qualifikationen und 
Nachweisen. Je nach Tätigkeit können bis zu 7 erforderlich sein.

Diverse Portale bieten die Möglichkeit Nachweise mit wenig
Aufwand zu fälschen und sind zudem sehr schwer von den original 
Dokumenten zu unterscheiden. Hierbei handelt es sich überwiegend:

✓ Nachweis der Sachkunde §34 a

✓ Nachweis der Waffensachkunde §7 Waffengesetz

✓ Nachweis Personenschutz Fachkraft

✓ Schufa Auskunft

Für die Compliance stellen Mitarbeiter die trotz fehlender oder
manipulierter Unterlagen in sensible Bereiche eingesetzt werden
nicht nur ein hohes Risiko dar, sondern sind auch mit hohen
Geldbußen, Gewerbeverbot oder Haftstrafen verbunden.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
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* Die wichtigsten Nachweise

Unterrichtung 34a Sachkunde §34a Waffensachkunde

18

Deeskalation Fachkraft PerSchu
Führungszeugnis



* Erklärung Sachkunde §34 

© 2020

Der Nachweis der Sachkunde §34a GewO ist von jedem Bewerber
nachzuweisen. Grundsätzlich können nur Bewerber mit SKN für
folgende Projekte eingesetzt warden.

✓ Oktoberfest Zeltbewachung
✓ Einlasskontrollen bei Großveranstaltungen
✓ Kaufhaus Detektive
✓ Personen – und Begleitschutz
✓ Streifendienste

Bewerber die lediglich die Unterrichtung §34a nachweisen können, 
sind von Aufgaben mit direktem Personenkontakt nicht zu
berücksichtigen.

Besonderheit: Jedes Dokument ist mit einem Siegel versehen. 
Fälschungen ohne.  Der Nachweis Sachkunde §34 kann nur von der 
IHK ausgestellt werden.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
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* Erklärung Unterrichtung §34 a

© 2020

Die Unterrichtung gem. §34a im Sicherheitsgewerbe stellt die Basis 
für eine Tätigkeit im Sicherheitsgewerbe dar. Mitarbeiter die über
dieese Nachweis verfügen dürfen lediglich für Aufgaben
herangezogen werden, welche keinen Schutz von Personen und 
Eigentum im direkten Umgang beinhalten.

✓ Parkplatz Ordner
✓ Platz Order
✓ Absperrposten
✓ Einweiser
✓ Rezeption

Der Nachweis der Unterrichtung §34a GewO wirdm wie der 
Nachweis der Sachkunde § 34a GewO ebenfalls von der IHK 
ausgestellt.  Ein Siegel ist auf der hier abgebildeten Fassung nicht zu
erkennen, da diese vor 2016 ausgestellt wurde. 

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
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* Check Waffensachkunde

© 2020

Der Nachweis Waffensachkunde ist ähnlich dem Nachweis
Sachkunde §34 a aufgebaut. Das Dokument ist ebenfalls mit einem
Siegel versehen, welcher bei Fälschungen und/oder Kopien nicht
erkennbar ist.

Im Gegensatz zum Nachweis Sachkunde §34a kann der Nachweis
auch von privaten und zugelassenen Bildungsinstituten ausgestellt
werden.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
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* Komplett Übersicht Peronenschutz

© 202

Gesamt sind vom Bewerber 8 Nachweise zu erbringen. Die 
Akzeptanz der oftmals übermittelten generellen
Teilnahmebestätigung hat keine Gültigkeit und kann nicht in die 
engere Auswahl genommen werden.

1) Bestätigung Teilnahme Modul 1 - 3
2) Waffensachkunde Nachweis
3) Sachkunde Nachweis §34a
4) Fahrsicherheitstraining Modul 1, 2  und 3
5) Sprengstoff Nachweis
6) Nachweis Waffenlose Selbstverteidigung
7) Nachweis Verhalten in Stress Situationen
8) Nachweis Erste Hilfe

Die Ausbildung zur Fachkraft für Personenschutz ist modular 
aufgebaut und umfasst eine Dauer von 16 Monaten. Der 
theoretische Teil wird von der IHK geleistet und der praktische Teil 
von einem zertifizierten Sicherheitsunternehmen. Grundsätzlich sind
alle oben genannten Nachweise Bestandteil der Bewerbung.

Ausnahme bilden Bewerber welche eine Ausbildung bei der Polizei
(LKA, BKA), der Bundespolizei (GSG9) oder der Bundeswehr (Close 
Protecion Unit) durchlaufen haben.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
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* Wer darf was?
Der Einsatz von Sicherheitsmitarbeitern ist je nach Ausbildungsstand zu besetzen

Unterrichtung Sachkunde HöherwertigTätigkeit

Leichte Bewachung

Personenkontrollen

Kaufhausdetektiv

Waffenträger (*)

Fahrdienste(*)

Personenschutz
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Einstellung zum 15-08.2021

Einarbeitung: Nein

Compliance Schulung: 29.08.2021

* Verfassen Personal Blatt
Dienstausweis Nr. 230664TD74011 | geboren am 23.06.1964, Musterstand | Nationalität deutsch

Anschrift: Musterstraße 2, 12345 Musterdorf | Telefon: 01234-54321 Email mm@mustermann.de

Martin Mustermann
Fachbereich Personenschutz

Nachweise

Personenschutz

Waffensachkunde

Sachkunde 34a

Führungszeugnis

Bewachungsregister

Weiterbildungen
Deeskalierende Kommunikation
Interkulturelle Kommunikation
Erste Hilfe / Ersthelfer
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* Dokumente für den neuen Kollegen

Arbeitsvertrag
Ipsum is not simply random text. It 
has roots in a piece of classical.

Dienstanweisung
Ipsum is not simply random text. It 
has roots in a piece of classical.

Datenschutz Vereinbarung
Ipsum is not simply random text. It 
has roots in a piece of classical.

Dienstausweis
Ipsum is not simply random text. It 
has roots in a piece of classical.

Einwilligung Foto
Ipsum is not simply random text. It 
has roots in a piece of classical.

Zusatzvereinbarung Inet/Mail
Ipsum is not simply random text. It 
has roots in a piece of classical.
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Dienstausweis
Senior Developer

Contrary to popular belief, 
Lorem Ipsum is not simply 
random text. It has roots in 
a piece of classical Latin 
literature from 45 BC.

Dienstanweisung
Graphic Designer

Contrary to popular belief, 
Lorem Ipsum is not simply 
random text. It has roots in 
a piece of classical Latin 
literature from 45 BC.

Datenschutz Vereinbarung
Community Manager

Contrary to popular belief, 
Lorem Ipsum is not simply 
random text. It has roots in 
a piece of classical Latin 
literature from 45 BC.

Die Top 3 
Darauf muss geachtet werden
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* Allgemeines zum Datenschutz

Grundsätzlich sollte der Bewerbungsvorgang mit einem eigenen Bewerber-Datenschutz Hinweis kommuniziert werden. 
Dieser Hinweis kann auf der eigenen Webseite sowie in den entsprechenden Job Portalen integriert bzw. verlinkt 
werden. Der Datenschutz Hinweis für Bewerber unterscheidet sich maßgeblich von den allgemeinen Datenschutz 
Hinweisen, da hier explizit auf den Bewerberprozess eingegangen wird.

Beispiel für Bewerberdatenschutz

Vor der Bewerbungsphase

11

Sicherheitsmitarbeiter müssen ein hohes Maß an Datenschutz gewährleisten. Sehr oft wird man mit vertraulichen Daten 
in Berührung kommen oder diese auch mittelbar bearbeiten. Besonders Kaufhausdetektive haben täglich mit sensiblen 
Daten der unterschiedlichsten Daten-Kategorien zu tun. Stellt man sich vor, dass „verfasste Strafanträge“ für Jedermann 
sichtbar wären, könnte dieses enorme negaitve Auswirkungen für den Detektiven aber auch für das 
Sicherheitsunternehmen haben. Ebenso fallen auch Codewörter von Alarmanlagen, Schlüssellisten, Mitarbeiter-
Verzeichnisse in das tägliche Arbeitsleben. Unvorstellbar wenn diese Daten und Informationen nicht 
datanschutzkonform behandelt werden.

Die Mitarbeiter sind in diesem Bereich laufend zu schulen und mittels einer Datenschutz Vereinbarung den sorgsamen 
und verantwortungsvollen Umgang mit sämtlichen Daten mit ihrer Unterschrift quittieren.

Nach der Bewerbunfgsphase ( bei Einstellung)

https://ihro.de/datenschutz-fuer-bewerber/


Allgemeine Dienstanweisung

* Dienstanweisung
Jeder Mitarbeiter muss vor Antritt seiner Tätigkeit, Kenntnis über den entsprechenden Auftrag haben. 
Dieser Kenntnisstand wird über die Dienstanweisung vermittelt. Bei den Dienstanweisungen wird 
unterschieden zwischen

Im Sicherheitsgewerbe sind die "Dienstanweisungen" ein wichtiger und auch von Gesetzen bedingter 
Bestandteil der Bewachungsdienstleistung. Sie sind vom Auftragnehmer – also vom 
Sicherheitsunternehmer – zu erstellen, und werden den Sicherheitsmitarbeitern vom Arbeitgeber 
ausgehändigt.

10

z.B. bei Kaufhausdetektiven mit wechselnden Niederlassungen oder bei fortlaufenden Aufträge z.B.
Heimspiele des FC Bayern München oder Konzerten in der Olympia Halle München.

Objektbezogende Dienstanweisung

z.B. bei einmaligen Veranstaltungen in einem vordefinierten Objekt (Festzelt Oktoberfest) oder
Nachtbewachung Kaufland Supermarkt in München Laim



* Inhalt Allgemeine Dienstanweisung
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC.

17

1. Dienstvorbereitung
Verbot von Schusswaffen und 
waffenähnlichen Gegenständen
Verbot berauschender Mittel

2. Dienstdurchführung
Dienstantritt, Aufenthalt im Objekt
Dienstpausen
Dienstverhalten
Dienstkleidung
Dienstausrüstung und Dienstausweis
Dienstübergabe / - übernahme
Dienstliches Meldewesen
Dienststelle und –ort

3. Rechtsstellung und Weisungsrechte
Rechte des Mitarbeiters
Pflichten des Mitarbeiters
Weisungsbefugte Personen
Dienstkontrollen

4. Der Mitarbeiter im Dienst
Aufgaben des Unternehmensschutzes
Arbeitssicherheit
Zugangsrechte, Sonderzutrittsrechte
Verbot von nicht aufgabengebundenen 
Nebenarbeiten
Verdächtige Gegenstände
Brand- und Einbruchschutz
Daten-, Informations- und Geheimschutz
Umweltschutz
Handlungen in Notfällen
Eigensicherung
Notrufe in Gefahrensituationen
Diensthundewesen



* Inhalt objektbezogene Dienstanweisung
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC.
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Teil I Objekt
Objektbeschreibung
Generalauftrag, Schutzziele, Firmenziele
Dienststelle und Nebenräume
Technische Einrichtungen
Objektbezogene Arbeitssicherheit
Objektbezogene Datensicherheit, Daten-
und Geheimschutz
Dienstzeiten
Personalanforderungen und 
Qualifikationen
Objektbezogene Dienstkleidung
Besonderheiten im Meldewesen
Objektbezogene übertragene Rechte
Einweisungsplanung
Teil II Unterstellunsverhältnis und 
Weisungsbefugnisse
Ansprechpersonen des Kunden
Erweiterte Weisungsbefugnisse

Teil III Aufgabenstellung
Melde- und Berichtswesen
Behandlung von Fundsachen
Telefondienste
Warenannahme
Nebenarbeiten
Pforten- und Empfangsdienste
Mitarbeiter
Besucher
Geschäftspartner
Sonstige Handwerker und Fremdfirmen
Sonderzutrittsrechte
Sicherheitsdienstleistungen
Schlüsselverwaltung
Arbeitssicherheit
Brandschutz
Umweltschutz
Abfall
Gefahrgut
Kontrolldienste
Öffnungs- und Schließdienste
Objektkontrollen
Kontrollen während der Geschäftszeiten
Kontrollen außerhalb der Geschäftszeiten
Kontrollschwerpunkte
Kontrollstellensystem

Teil IV Gefahrenmeldeanlagen und 
Handlungen in Notfällen
Brandmeldeanlagen
Tätigkeiten im Brandfall
Einbruchmeldeanlagen
Handlungen bei Einbruch, Gewalt gegen 
das Objekt
Notrufanlagen
Handlungen bei einem Notruf
Sonstige Meldeanlagen
Handlungen bei Meldungseingang
Handlungen bei Gewaltandrohungen
Handlungen bei technischen Störungen
Handlungen bei Unfällen und 
Katastrophen
Teil V Wichtige Telefonnummern
Notfall-Rufnummern
Rufnummern der Weisungsbefugten
Rufnummern des 
Sicherheitsunternehmens



* Grafische Darstellung Dienstanweisung
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* Personal Akquise und Datenschutz
Anmerkung: Persönlichkeitsrecht und Bundesdatenschutz

Es gilt bei den Perso-Checks immer die Persönlichkeitsrechte des Bewerbers zu beachten
und den Anforderungen des Bundesdatenschutzes gerecht zu warden.

Natürlich bieten auch die sozialen Netzwerke (z.B. Facebook) die Möglichkeit sich ein Bild 
vom Bewerber zu verschaffen. Wie stellt er sich dar, welche Interessen verfolgt er, wie
stellt sich sein Kommunikation dar. Hier sind dem Arbeitgeber jedoch Grenzen gesetzt. 
Aktuell liegt zu dieser Themenwelt noch keine einheitliche Rechtslage vor aber es wird
empfohlen die folgenden Ratschläge zu beachten um eventuelle Datenschutzverstöße zu
vermeiden.

18

Informationen aus den sozialen Netzwerken (Twitter, Facebook, Pinterest, 
Instagram sollten aus Gründen des Datenschutes und der 
Persönlichkeitsrechte des Bewerbers nicht eingeholt werden. Ausnahme 
hiervon bilden die Netzwerke Linkedin / Xing jedoch eine Ausnahme.



*PartnerScreening
Um kurzfristige Personalengpässe
überbrücken zu können, bedienen sich
Sicherheitsunternehmen bei
entsprechenden Mitbewerbern, 
Geschäftspartnern und beziehen
deren Personal in die eigene
Planungen mit ein



* Was muss der Partner vorweisen
Nur keine schwarzen Schafe in das Boot holen.

01.
Bewachungserlaubnis
Die Bewachungserlaubnis
wird von der zuständigen
Behörde ausgestellt und 
überwacht. Ohne die BE 
kann und darf kein
Sicherheitsgewerbe
ausgeführt werden.

02.
Sachkunde Nachweis §34a
Jeder Einzelunternehmer
muss mindestens den 
Nachweis der Sachkunde §34a 
nachweisen. Bei juristischen
Personen ist diese durch den / 
die Geschäftsführer
nachzuweisen

03.
Haftpflicht Versicherung
Jedes Unternehemn muss 
zur Erteilung der 
Bewachungserlaubnis
ausreichenden
Versicherungsschutz
nachweisen und belegen. 

04.
Vermögensnachweis
Die finanzielle
Grundsicherung muss für
einen Zeitraum von 6 
Monaten durch Vorlage 
Kontoauszug
nachgewiesen werden.

Ab dem 1.11.2018 sind alle Sicherheitsunternehmen in Deutschland im Bewachungsregister erfasst. 
Ebenso werden dort alle Sicherheitsmitarbeiter einer Prüfung unterzogen und ebenfalls im
Datenbestand aufgenommen. 
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Arbeitnehmer Überlassung

Arbeitgeber benötigen eine Erlaubnis, wenn 
sie im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit 
Arbeitnehmer verleihen. Es ist unerheblich, ob 
Arbeitnehmerüberlassung Haupt- oder 
Nebenzweck des Unternehmens ist.

Arbeitnehmerüberlassung ist zeitlich 
begrenzt.

V-Erklärung Mindestlohn

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 
seinen Arbeitnehmern mindestens den 
nach § 1 Mindestlohngesetz 
vorgeschriebenen Mindestlohn – ab 1. 
Januar 2019, 9,19 Euro pro Stunde – zu 
zahlen und auch seinen weiteren Pflichten 
nach dem Mindestlohn-gesetz in seiner 
jeweils gültigen Fassung vollumfänglich 
nachzukommen.

Mitarbeiter Dokumentation
Community Manager

Der Auftragnehmer stellt alle Nachweise
der von ihm vermittelten
Sicherheitsmitarbeiter digitalisiert zur
Verfügung.

Partner Verpflichtung
Das muß der Partner nachweisen und belegen
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* Partner Compliance Konzept

Eintrag Bewachungsregister
Ipsum is not simply random text. It 
has roots in a piece of classical.

Aktueller Nachweis Versicherung
Ipsum is not simply random text. It 
has roots in a piece of classical.

Mitarbeiter Dokumentaion
Ipsum is not simply random text. It 
has roots in a piece of classical.

Verpflichtung Mindestlohn
Ipsum is not simply random text. It 
has roots in a piece of classical.

Arbeitnehmer Überlassung
Ipsum is not simply random text. It 
has roots in a piece of classical.

Datenschutz Vereinbarung
Ipsum is not simply random text. It 
has roots in a piece of classical.
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*Digitalisierung
Um einen schnellen, sicheren, 
lückenlosen Daten – Dokumenten und 
Wissenstransfer zu ermöglichen, wird
ausschließlich auf eine digitale Lösung
gesetzt.



Hoher Grad an Verschlüsselung in 
Verbindung mit VPN Channels und 
Mail Verschlüsselung

Sicherheit
Insert text here

Individuelle Nutzerverwaltgung für
Behörden, Partner, Mitarbeiter und 
Kunden.

Nutzerverwaltung
Insert text here

Moderne SaaS Anwendung, in 
Deutschland gehostet und in 
deutschen Rechenzentren gesichert.

Datenschutz
Insert text here

“we are safe, we are happy, 
we are compliant”

SecureMobile
DEVELOPMENT
Ziel der SMD Applikation soll es sein, alle Prozesse einer
werthalitigen Sicherheitssoftware in einer Applikation abzubilden. 
Unter Berücksichtigung der Compliance und des Datenschutzes
sind hierbei folgende Schwerpunkt Themen zu beachten…
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Übermittlung sämtlicher Bewerber – und Mitarbeiter 

Informationen.

Datenkommunikation Bewachungsregister

Übermittlung sämtlicher Mitarbeiter Informationen an 

Stadt München (Oktoberfest)

Datenkommunikation mit KVR

Übermittlung aller erfassten Arbeitszeiten, 

Strafanträge, Einsatzprotokolle

Datenkommunikation Kunden & Partner

Arrow process
Please write your great title is here

Title 
here

Title 
here

Title 
here

* SMD Communications

17



Alle Daten können zeitnah und fehlerfrei an die zuständige Stelle übermittelt werden. Somit kann eine 

schnelle Freigabe oder Ablehnung durch die Behörde erfolgten

Datenkommunikation Bewachungsregister

Wie auch im Prozedere Bewachungsregister kann eine schnelle Freigabe oder Ablehnung der 

gemeldeten Sicherheitsmitarbeiter gewährleistet werden.

Datenkommunikation mit KVR

Kunden und Partner haben Einblick in die Einsatzplanung (Tagsaktuell), können bei Bedarf 

entsprechend positionieren und haben zudem Einblick in das Protokollwesen. Im Bereich Loss 

Prevention werden Strafanträge in Echtzeit an die entsprechenden Revisionsabteilungen der 

Einzelhändler gesendet und statistische Auswertungen bereit gestellt. 

Datenkommunikation Kunden & Partner

Arrow process
Please write your great title is here

Title 
here

Title 
here

Title 
here

* Vorteile SMD Communications
Transparenz, Datensicherheit, papierlos, Fehlerwerdenminimiert, schnelleReakitonszeiten

17



* SMD Workflow

Einsatzplanung Zeiterfassung

Diebstahlmanagement Berichtswesen

Trainingscenter Dokumenten Pool

13



Alle Daten können zeitnah und fehlerfrei an die 

zuständige Stelle übermittelt werden. Somit kann eine 

schnelle Freigabe oder Ablehnung durch die Behörde 

erfolgten

Datenkommunikation Bewachungsregister

Wie auch im Prozedere Bewachungsregister kann eine 

schnelle Freigabe oder Ablehnung der gemeldeten 

Sicherheitsmitarbeiter gewährleistet werden.

Datenkommunikation mit KVR

Kunden und Partner haben Einblick in die 

Einsatzplanung (Tagsaktuell), können bei Bedarf 

entsprechend positionieren und haben zudem Einblick in 

das Protokollwesen. Im Bereich Loss Prevention werden 

Strafanträge in Echtzeit an die entsprechenden 

Revisionsabteilungen der Einzelhändler gesendet und 

statistische Auswertungen bereit gestellt. 

Datenkommunikation Kunden & Partner

Arrow process
Please write your great title is here

Title 
here

Title 
here

Title 
here

* Vorteile SMD Workflow
ErfassungArbeitszeiten, aktuellerInformationen, Online Schulungenund Mitarbeiter App

17

Alle Daten können zeitnah und fehlerfrei an die 

zuständige Stelle übermittelt werden. Somit kann eine 

schnelle Freigabe oder Ablehnung durch die Behörde 

erfolgten

Datenkommunikation Bewachungsregister

Wie auch im Prozedere Bewachungsregister kann eine 

schnelle Freigabe oder Ablehnung der gemeldeten 

Sicherheitsmitarbeiter gewährleistet werden.

Datenkommunikation mit KVR

Kunden und Partner haben Einblick in die 

Einsatzplanung (Tagsaktuell), können bei Bedarf 

entsprechend positionieren und haben zudem Einblick in 

das Protokollwesen. Im Bereich Loss Prevention werden 

Strafanträge in Echtzeit an die entsprechenden 

Revisionsabteilungen der Einzelhändler gesendet und 

statistische Auswertungen bereit gestellt. 

Datenkommunikation Kunden & Partner



Contrary to popular belief, Lorem 
Ipsum is not simply random text. It 
has roots in a piece.

Secure Coding
Insert text here

Contrary to popular belief, Lorem 
Ipsum is not simply random text. It 
has roots in a piece.

We host for you
Insert text here

Contrary to popular belief, Lorem 
Ipsum is not simply random text. It 
has roots in a piece.

24/7 Support
Insert text here

WEB DEVELOPMENT

09



Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature 
from 45 BC. Contrary to popular belief It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC. Contrary to popular 
belief It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC. 

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature 
from 45 BC.

ABOUT US
Insert second line here

01



$10B annually on Support & Marketing

3X Faster for SaaS than On-Premise

3X Faster than Enterprise Software

8M Customer Service Reps

* Opportunity in numbers
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC.

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC. Contrary to popular belief It has roots in a piece of classical Latin literature 
from 45 BC. Contrary to popular belief It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC. 
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✓ Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a 
piece. Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece.

✓ Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. 
It has roots in a piece.

✓ Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a 
piece. Lorem Ipsum is not simply random text. 

✓ Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a 
piece.

✓ Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. 

* Bullet List Sample
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC.

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC. Contrary to popular belief It has roots in a piece of classical Latin literature 
from 45 BC. Contrary to popular belief It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC. 
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1.Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in 
a piece. Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece.

2.Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. 
It has roots in a piece.

3.Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in 
a piece. Lorem Ipsum is not simply random text. 

4.Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in 
a piece.

* Numeric List Sample
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC.

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC. Contrary to popular belief It has roots in a piece of classical Latin literature 
from 45 BC. Contrary to popular belief It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC. 
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* Client List Slide
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC.

Service to others is the rent you pay for your room here on earth

“
Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin 
literature from 45 BC.

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC. Contrary to popular belief It has roots in a piece of classical Latin literature 
from 45 BC. Contrary to popular belief It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC. 

14



Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It 
has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC. Contrary 
to popular belief It has roots in a piece of classical Latin literature 
from 45 BC. 

* Testimonial Sample Slide
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC.

Service to others is the rent you pay for your room here on earth

“
Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin 
literature from 45 BC.

Martina Cuyamel
PC Magazine Editor

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC. Contrary to popular belief It has roots in a piece of classical Latin 
literature from 45 BC. 
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*infographics
Contrary to popular belief It has roots 
in a piece of classical Latin literature 
from 45 BC. Contrary to popular belief 
It has roots in a piece of classical Latin 
literature from 45 BC. 



Timeline Sample
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC.

05’

We born

GROWTH
07 new employment 
opportunities in one 
year.

09’

64 new clients

11’ 13’

We turn global

AA AWARDS
Agency of the year

07’

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC. Contrary to popular belief It has roots in a piece of classical Latin 
literature from 45 BC. 
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* Timeline Sample 2

GROWTH
07 new employment 
opportunities in one 

year.

PORTFOLIO
64 new clients added to 

our portfolio.
We born

05’
07’

08’

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC.

AA AWARDS
Agency of the year

09’

21



GROWTH
07 new employment 
opportunities in one 

year.

PORTFOLIO
64 new clients added to 

our portfolio.

We are here

13’
11’

10’

PORTFOLIO
64 new clients added to 

our portfolio.

12’

22



* Steps to Success Sample
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC.

CREATE

Lorem Ipsum has been the 
industry's standard 
dummy text ever since the 
1500s.

BUILD

Lorem Ipsum has been the 
industry's standard 
dummy text ever since the 
1500s.

MEET

Lorem Ipsum has been the 
industry's standard 
dummy text ever since the 
1500s.

IMPROVE

Lorem Ipsum has been the 
industry's standard 
dummy text ever since the 
1500s.

23



the social* network
world



* Facebook Social Advertising
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC.

Facebook
Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy 
text ever since the 1500s, when an unknown printer 
took a galley of type.

Lorem Ipsum has been the industry's 
standard dummy text ever since the 1500s, 
when an unknown printer took a galley of 
type and scrambled it to make a type 
specimen book. 

38%
Visits via computers

Lorem Ipsum has been the industry's 
standard dummy text ever since the 1500s, 
when an unknown printer took a galley of 
type and scrambled it to make a type 
specimen book. 

62%
Visits via tablet/phone

24



Social Infographic Sample
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC.

800,000,000
USERS

70
LANGUAGES

2004
LAUNCHED

156,800,000
USA

48,000,000
BRAZIL

46,300,000
INDIA

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text
ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley
of type and scrambled it to make a type specimen book.

Observation Tittle*
Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text
ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley
of type and scrambled it to make a type specimen book.

Observation Tittle*

25



* Support Channels
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC.

26

123,456
Request

94,348
Request

285,325
Request

450,000
Request

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC. Contrary to popular belief It has roots in a piece of classical Latin 
literature from 45 BC. 



* 3 Keys for sales Growth 
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC.

Management Process Talent

Lorem Ipsum has been the 
industry's standard dummy text 
ever since the 1500s, when an 
unknown printer took a galley of 
type and scrambled it to make a 
type specimen book. 

Lorem Ipsum has been the 
industry's standard dummy text 
ever since the 1500s, when an 
unknown printer took a galley of 
type and scrambled it to make a 
type specimen book. 

Lorem Ipsum has been the 
industry's standard dummy text 
ever since the 1500s, when an 
unknown printer took a galley of 
type and scrambled it to make a 
type specimen book. 

17K

35K

24K

33K

44K

22K

28



* World Map Infographic

45K

17K

17K

12K

32K

29



* Versus Infographic Sample
Three tips to success Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 

Latin literature from 45 BC.

45%
Female Users
Lorem Ipsum is simply dummy 
text of the and.

55%
Male Users
Lorem Ipsum is simply 
dummy text of the and.

Observation Tittle

Lorem Ipsum has been the industry's 
standard dummy text ever since the 
1500s.

*

30



* Viral Content Sample
Three tips to success Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 

Latin literature from 45 BC.

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC. Contrary to popular belief It has roots in a piece of classical.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy
text ever since the 1500s, when an unknown printer
took a galley of type and scrambled it to make a type
specimen book.

Observation Tittle*

31

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy
text ever since the 1500s, when an unknown printer
took a galley of type and scrambled it to make a type
specimen book.

Observation Tittle*



+5
Gain for each 

happy
customer

* Service Infographic Sample
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC.

What customers want

86% Of consumers have quit doing business with a company because of a bad 
customer experience, that’s up from 59% 4 years ago.

Immediate Service

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text
ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley
of type and scrambled it to make a type specimen book.

More Self Service

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text
ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley
of type and scrambled it to make a type specimen book.

32



* Circle Process Sample
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC.

DESIGN
standard dummy text ever 
since the 1500s, when an 
unknown printer took a 
galley of type and scrambled 
it to make a type specimen 
book. 

WEB
standard dummy text ever 
since the 1500s, when an 
unknown printer took a 
galley of type and scrambled 
it to make a type specimen 
book. 

VIDEO
standard dummy text ever 
since the 1500s, when an 
unknown printer took a 
galley of type and scrambled 
it to make a type specimen 
book. 

33



Contrary to popular belief It has 
roots in a piece of classical Latin 
literature from 45 BC. Contrary to 
popular belief It has roots in a 
piece of classical Latin literature 
from 45 BC. 

Growth is never 
by mere chance; 
it is the result of 
forces working 
together.



* Decoding Social Impact
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC.

Twitter

Facebook

Youtube

Vimeo

Twitter

FacebookYoutube

Vimeo

Twitter

Facebook

Youtube

Lorem Ipsum has been the 
industry's standard dummy 
text ever since the 1500s, 
when an unknown printer 
took a galley of type and 
scrambled it to make a type 
specimen book. 

1.
Lorem Ipsum has been the 
industry's standard dummy 
text ever since the 1500s, 
when an unknown printer 
took a galley of type and 
scrambled it to make a type 
specimen book. 

2.
Lorem Ipsum has been the 
industry's standard dummy 
text ever since the 1500s, 
when an unknown printer 
took a galley of type and 
scrambled it to make a type 
specimen book. 

3.

34



* Hierarchical Graphic Sample

Brainstorm

Concept

Design Development

Revision

Final Product

Drafts

Selection

Lorem Ipsum is simply dummy text of

the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's

standard dummy text ever since the

1500s.

CIRCLE HIERARCHICAL

Lorem Ipsum is simply dummy text of

the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's

standard dummy text ever since the

1500s.

RELATIONSHIPS

35



* Viral Content Sample
Three tips to success Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 

Latin literature from 45 BC.

w
Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 

nonummy.

f

u

Data based on 2013 system research roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC. 
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25%

* Comparison Infographic
Three tips to success Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 

Latin literature from 45 BC.

25%
Feedback from customers

75%
Growth p/month

Observation Tittle

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text
ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley
of type and scrambled it to make a type specimen book.

* Observation Tittle

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text
ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley
of type and scrambled it to make a type specimen book.

*

75%

37



* Projecting the Future
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC.

40K
.4% market $20 /month

$360 $20M
Annual Revenue

By 2015

* SOLUTION

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. Contrary to popular belief It has 
roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC. 

38



think big,

Contrary to popular belief It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC. Contrary to popular belief It has 
roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC. 

* win  the world



Competitive Advantages

Real intellectual property

Dynamic product line

Dramatic cost improvement for cause

Proven Team

39
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4,5

5
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Series 1
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Series 3

* Support Channels
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC.

Observation Tittle

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type
and scrambled it to make a type specimen book.

*
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* Support Channels
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC.

4,3

2,5

3,5

4,5

2,4

4,4

1,8

2,8

2 2

3

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Category 1 Category 2 Category 3 Category 4

Series 1

Series 2

Series 3

Observation Tittle

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type
and scrambled it to make a type specimen book.

*
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* Table Sample
Three tips to success Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 

Latin literature from 45 BC.

Title 1 Title 2 Title 3 Title 4

Tile Name Lorem Ipsum has been the 
industry‘s.

Lorem Ipsum has been the 
industry‘s.

Lorem Ipsum has been the 
industry‘s.

Tile Name 550 320 244

Tile Name Lorem Ipsum has been the 
industry‘s.

Lorem Ipsum has been the 
industry‘s.

Lorem Ipsum has been the 
industry‘s.

Tile Name Lorem Ipsum has been the 
industry‘s.

Lorem Ipsum has been the 
industry‘s.

Lorem Ipsum has been the 
industry‘s.

Tile Name 550 320 244
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123.456.7890

mica@mica.com

Tiburcio Carias Andino, CEO
twitter.com/micappt

facebook.com/micappt

You can also find us at:

* Let’s talk
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical 
Latin literature from 45 BC.
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