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Prüfungswissen leicht gemacht: die Grundprinzipien unserer Rechtsordnung
und ihre Anwendung
Verständliche, übersichtliche, praxisaugliche Darstellung der Rechte und
Pflichten privater Sicherheitskräfte
Optimale Prüfungsvorbereitung - Leichter Lernen mit zahlreichen
Abbildungen, Beispielen und Übersichten
Lernen lohnt sich: Qualifizierte Schutz- und Sicherheitskräfte sind gefragt wie
nie!
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Dieses Lehrbuch behandelt systematisch alle Fachgebiete der IHK-Sachkundeprüfung nach
dem aktuellen Rahmenstoffplan. Besonderen Wert hat der Autor dabei auf den oft als
schwierig empfundenen Rechtsteil gelegt: Zahlreiche Abbildungen und Beispiele
veranschaulichen die Gesetzestexte und ihre Bedeutung für die Praxis, erleichtern das
Stoffverständnis und das Lernen.Übersichtlich und verständlich erläutert das Buch
dieGrundprinzipien der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschlandund deren Anwendung,
wichtige Fachbegriffe und die Stellung der privaten Sicherheit.So bietet das Werk dieoptimale
Prüfungsvorbereitung - Schritt für Schritt. Die überarbeitete und aktualisierte 3. Auflage wurde
dem aktuellen Rahmenstoffplan im Herbst 2018 angepasst,insbesondere bezüglich der
Datenschutzbestimmungen der DSGVO.
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