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in der Sicherheitsbranche in Deutschland wächst ständig,die Tätigkeitsbereiche und Aufgaben
haben sich enorm erweitert. Zudem haben durch den Einfluss der multikulturellen Entwicklung der
Gesellschaft und der Globalisierung die Mitarbeiter der Sicherheitsbranche sehr viel mit Menschen
zu tun, die keine oder nur begrenzte Deutschkenntnisse haben, beispielsweise bei LKW-Kontrollen
an Werkstoren. Daher ist es auch für Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, interessant in
diesem Bereich tätig zu werden. Nachdem der deutsche Gesetzgeber aber je nach Tätigkeitsbereich
eine Unterrichtung nach 34a GewO, das Ablegen der Sachkundeprüfung nach 34a GewO oder das
Ablegen der Waffensachkundeprüfung fordert, sind die vielen deutschen Fachbegriffe in diesen
Bereichen eine hohe Hürde. Hier setzt dieses Buch an. Es bietet für Teilnehmer mit Englisch als
Muttersprache eine Übersetzung und kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe, um ihnen den
Einstieg in die Materie zu erleichtern. Zu beachten ist jedoch, dass dieses Buch ausreichende
Deutschkenntnisse nicht ersetzen kann!!! Sowohl in der Unterrichtung, der Sachkundeprüfung, als
auch in der Waffensachkundeprüfung ist gutes Verstehen und Sprechen der deutschen Sprache
notwendig. Weiterhin ist zu beachten, dass dieses Buch kein Lehrbuch ist, sondern eben ein Lexikon,
um Teilnehmern Fachbegriffe der deutschen Sprache in ihrer...
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This ebook might be worth a read, and superior to other. It is probably the most remarkable book i have got read. Its been designed in an remarkably
straightforward way and it is merely soon after i finished reading this publication where really modified me, alter the way i really believe.
-- Alex  Ziem e DDS-- Alex  Ziem e DDS

I just started looking over this ebook. I could possibly comprehended everything out of this published e publication. You are going to like the way the author
compose this publication.
-- Giles V a nder vor t DDS-- Giles V a nder vor t DDS
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