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SHALOM & WILLKOMMEN

� ISA Israel befindet sich im Geschäft der Sicherheitsausbildung, möglicherweise mehr als das 
Alter der meisten unserer Schüler, die sich uns angeschloßen haben. Unser Institut wurde von einer 
Gruppe hochrangiger pensionierter Offiziere im 1987 gegründet, die eine lange Karriere in der 
besten israelischen Sicherheitsanstalt hatten, gemeinsam mit jüngeren Veteranen dieser Organisa-
tionen. Wir geben unser Bestes, um unser Know-how und unser von den israelischen - und anderen 
Sicherheitsexperten weltweit gesammelten Fachwissen zu teilen.

� Wir haben erfolgreich eine sehr fortschrittliche und auf dem neuesten Stand befindliche “Israeli-
made” Sicherheitshandbuch für das Lern- / Nutzungssystem entwickelt, das als IHR PERSÖNLI-
CHER “DIGITALER SICHERHEITSBIBEL” ONLINE 24/7 von überall auf der Welt zugänglich und 
sehr freundlich ist.

� Diese ONLINE-Plattform ist bereits sehr gut ins Englische und Spanische übersetzt, und wir 
entwickeln fortlaufend schrittweise Versionen in allen vorhandenen Sprachen, um unseren Schülern 
von der Internationale Sicherheitsindustrie eine einzigartige und umfassende Sicherheitsinstruk-
tionsmateriale zur Verfügung zu stellen, bevor ihre praktische Fertigstellung mit der ISA-Israel 
Instruktoren weltweit oder anderen Sicherheitsausbildungsanbieter.

� Heute sind wir stolz daraus, dass alle unsere Kandidaten, die den Höhepunkt unserer praktischen 
Ausbildingsfertigstellung erreichen, eine enorme berufliche Leistung vorweisen. Aufgrund dieser 
Erfolge, können wir die Zeit für Training verlängern, anstatt von der Zeit für 
akademische/theoretische Vorlesungen zu verwenden, die, aufgrund sprachlicher Barrieren, nicht 
immer von allen verstanden werden. Mit diesem Upgrade, haben wir die Dauer der Qualifizierung 
verkürzen können, die für viele Kandidaten aus der Internationale Sicherheitsindustrie ein entschei-
dendenes wirtschaftliches Hindernis ist.

� Die ONLINE DIGITALE SICHERHEITSBIBEL wurde in den letzten 31 Jahren von der ISA-Israel 
und ausländischen Kollegen und Ausbildern aus verschiedenen Quellen und Nationalitäten entwick-
elt, zusammengestellt und produziert, um den von Israel empfohlenen Schuty- und Antiterorris-
muskonzepten, Methoden, Taktiken und Qualifikationsstandards zu entsprechen.

� Im Rahmen eines laufenden Aktualisierungsprozess, fügen wir weiterhin Unterrichtsmaterialen 
und Videos während des Studiums unserer Studenten hinzu. Die Studenten können die erförderliche 
Module und die Kapitel des DIGITALES SICHERHEITSBIBELS in einer ihrer bevorzugten Sprache 
verwenden.



 

 

 

 

 

 

  

EINBLICK
VIP/PERSONENSCHUTZ   

Der Moderne Musketier/Biaoshi oder Samurai im 21. Jahrhundert

Vor hundert Jahren gab es in der westlichen Welt diejenigen, die sich für den Schutz ihrer Arbeit-
geber gewählt zu dienen haben. Sie wurden ``Musketiere`` gennant. Im Fernen Osten, wurden sie 
als ``Biaoshi`` und ``Samurai`` bezeichnet. Egal wie sie genannt wurden, wussten Allen die Defini-
tion ihres Berufs und ihrer Pflichten:

Um ihre Schutzlinge und ihrer Familien zu schützen, wo auch immer sie hingingen.

Im 21. Jahrhundert werden diejenige, die sich mit dem Schutz ihrer Arbeitgeber befassen, als 
Bodyguards, Close Protection Operatives and VIP/Executive Protection Specialists bezeich-
net. In jüngerer Zeit wurden sie wegen ihres Einsatzes im irak oder in Afghanistan als PSD-
Betrieber und Persönliche Seicherheitsdetails/Abteilungen bezeichnet, die als die gefährlich-
sten Fachgebiete für VIP (nicht notwendigkeerwiese Staatsoberhäupter) gelten.

Viele romantische Geschichten und Legenden wurden über diese einzigartigen Individuen erzählt 
und in den meisten dieser Geschichten wurden sie als die tapfersten Krieger, Helden oder Übermen-
schen bezeichnet. Dieser Beruf hat eine Aura um diejenigen erzeugt, die sich dafür entschieden 
haben, sich zu spezialisieren und nach den Regeln des Feldes zu leben. Es ist einer der ältesten 
Berufe der Welt.

Dieser Sektor hat der Gesellschaft einige Verhaltensnormen gegeben, die von ihren Gemeinden 
hohen Respekt und Ehre erlangten.

Die massiven Veränderungen, die die Globalisierung in allen Bereichen des Lebens mit sich 
gebracht hat, Die massiven Veränderungen, die die Globalisierung in allen Bereichen des Lebens 
mit sich gebracht hat, haben auch zu ernsten Bedenken sowohl hinsichtlich der persönlichen
Sicherheit als auch des Schutzes von Investitionen in kritischen Gebieten der Welt geführt. Diese 
speziell ausgebildeten und hochqualifizierten Mitarbeiter werden eingestellt, um Einzelpersonen 
oder Vermögenswerte von Organisationen zu schützen, die in Umgebungen mit hohem Risiko tätig 
sind oder mit Gewaltverbrechen oder Terrorismus konfrontiert sind.

Wir alle wissen, dass in modernen demokratischen Gesellschaften öffentliche Gesellshaften; 
wirtschaftliche Unternehmen; die Medien; Kultur-, Unterhaltungs- und Industrieorganisationen; und 
andere, von höherrangigen Leitern / Entscheidungsträgern verwaltet werden.



 

Diese Leiter sind Symbole für Macht und Reichtum. Ihre hohe Position stellt sie in den Blickpunkt der 
Öffentlichkeit und gewinnt sie in den Medien. Daher können sie sowohl von Einzelpersonen als auch 
von Gruppen angegriffen werden (Konkurrente, Terrorist- und Verbrechersorganisationen, psychis-
che aus den Fugen geratene Personen).

Viele der VIPs / Leiter verzichten häufig auf den Einsatz von Schutzdiensten, weil es an zuverlässi-
gen und effizienten professionellen Diensten mangelt und der Preis steigt (weil keine geeignete 
Infrastruktur vorhanden sind, die einen besseren Service für weniger Geld ermöglicht).

deshalb gehen viele von ihnen unnötige Risiken ein, nicht nur für sich selbst und ihre Organisa-
tionen, sondern auch für ihre Familien, Mitarbeiter und sogar für unschuldige Zuschauer.

Das Fehlen ausreichender sicherer Bedingungen / Atmosphäre für diese VIPs / Leiter verhin-
dert oder verringert die Entwicklungschancen für die gesamte Gesellschaft.

Der Bedarf an Schutzspezialisten, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Schutz von 
Vermögenswerten (sensible Anlagen) und VIPs erbringen können, wie Experten, Ingenieure, Jour-
nalisten, UN-Angestellte und sogar Frachtschiffbesatzungen, hat enorm zugenommen.

Aufgrund der hohen Anforderung und Notwendigkeit, bestimmte Regierungsfunktionen zu privati-
sieren und auf die zivile Belegschaft zu übertragen, ist dieses Spezialgebiet der Schutzdienste 
heute zu einem der am schnellsten wachsenden Sektoren geworden. Länder, Unternehmen und 
Organisationen auf der ganzen Welt etablieren sie wieder, um die Lücke des Sicherheitsdienstes 
aufgrund den Aufstieg des Verbrechens gegen VIPs; Leiter; Geschäfte; öffentliche, staatlich und 
finanzielle Körperschaften weltweit zu schließen.

Der Schutzspezialist hat zahlreiche Verantwortlichkeiten, 
obwohl sein Handeln vom Charakter, den Aktivitäten und dem 
Standort seiner Organisation abhängt werden. Zu seinem Job 
gehört es immer, Schwachstellen der Organisation zu erkennen 
und abzusichern. Seine Aufgabe ist es, mit allen ihm zur Verfü-
gung gestellten Mitteln, einen Schaden an seiner Organisation zu 
verhindern.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir von der Internationale Sicherheitsakademie - ISRAEL, die sich grundsätzlich seit 1987 auf 
Schutz und Anti-Terrorismus Ausbildung und insbesondere auf die VIP-Schutzqualifizierung spezial-
isiert hat, hat entschieden, mit VIPs, Eigentümern/Leiter führender Unternehmen und Geschäften 
anzusprechen, un ihnen unsere einzigartige Fachkenntnisse und Unterstützung bei der Prävention 
der verschiedenen Schäden durch Straftaten oder Bedrohungen anzubieten, mit denen siebei ihren 
routinemäßige geschäftliche Aktivitäten konfrontiert sind.

Diese Möglichkeiten sind auch der Personen angeboten, dies im Sicherheitsbereich tätig sind 
(Sicherheitsunternehmen oder einzelne Experten auf diesem Gebiet), die verstehen, dass Weiterent-
wicklung und Ausbildung NIEMALS ENDEN, sowie für Personen, deren Professionalität in einem 
dauerndem Streben nach Wissen gezogen ist.



 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

  
 

   
  

 DIE AUSBILDUNGSKONZEPTE – GESCHICHTE 

 
 

 

ISRAELISCHE EXPERTISE – DIE KOMBINATION VON BEIDEN KONZEPTEN
Entwicklung und Stärkung der persönlichen ``INNEREN STÄRKEN``!

Athener

Griechische Götter waren bodenständig und “weniger ehrfürchtig“ als die abgel-
egenen Götter des Ostens. Weil sie mit menschlichen Qualitäten ausgestattet waren 
und oft repräsentierte Aspekte der physischen Welt – wie die Sonne, der Mond und 
das Meer – waren sie der Menschheit und der Welt näher, in der sie lebten. Die 
Griechen fanden daher geistige Befriedigung in der gewöhnlichen Alltagswelt. Sie 
haben ein säkulares Leben entwickelt, das frei von der Domination des Priesteramtes 
war, das die Götter eine Hommage zahlen musste. Das Ziel der Bildung in der griechis-
chen Kultur war es, Bürger zu erziehen, die in der Kunst des Friedens und Krieges 
ausgebildet wurden.

Spartaner

Spartaner glaubten an ein Leben der Disziplin, Selbstverleugnung und Einfachheit. 
Sie waren dem Staat Sparta sehr loyal. Ihr Zweck der Ausbildung war es, eine gute 
drillte, disziplinierte Marschenarmee zu produzieren. Jeder Spartaner, ob männlich 
oder weiblich, musste einen perfekten Körper haben. Das Ziel der Erziehung in der 
spartanischen Kultur war es, um geistig und körperlich ermächtigte Soldaten - Bürger 
zu produzieren.



 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

  
 

   
  

ISA - ISRAELISCHE SHUTZTRAININGSKONZEPT

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Leider sind der Staat Israel und seine Bürger bereits seit vielen Jahren ernsthaften Sicher-
heitsbedenken vorbehaltet. Aus den Erfahrungen, die die Israelis und ihre Kollegen weltweit 
gesammelt haben, ist uns klar geworden, dass ein militärischer Hintergrund, insbesondere 
mit Erfahrung in einer speziellen Operationseinheit, uns helfen kann, mit Kampffragen 
besser umzugehen. Diese Erfahrung muss jedoch durch strengen Training und Anweisung 
ergänzt werden, um proaktive und effiziente Schutzoperatoren vorzubereiten.

Die Konzepte und Prinzipien des israelischen Schutzes werden von der tatsächlichen 
Annahme abgekommen, dass der Gegner einen Vorteil hat. Dieser Vorteil ist das Überra-
schungselement, das sich aus vier Variablen zusammensetzt:

Zeit  - Der Gegner wählt die Zeit des Angriffs.
Ort - Der Gegner wählt den Ort des Angriffs.
Kraft - Der Gegner bestimmt die Menge von Krafts und Waffen, die für den Angriff verwendet
           werden.
Modus - Der Gegner bestimmt die Ausführungsmethode und die Art des Angriffs.

Diese vier Variablen machen den Überraschungsvorteil des Gegners absolut. Daher ist es 
notwendig, dass wir uns mit den Verhaltensweisen und Merkmalen unseres Gegners 
ausbilden und an sie anpassen. Die Mission des Schutzagenten besteht darin, die Handlun-
gen des Gegners zu verhindern.

Der Erfolg eines Schutzagenten muss trotz der Bedingungen der Ungewissheit, der sich 
ändernden Umgebung und der Überraschung des Gegners gewährleistet sein. Um erfolgre-
ich zu sein, bereiten wir uns auf die Vielfalt vor, denn Vielfalt das Hauptwerkzeug der Bedro-
hung für Aggression ist.



 

 

 

 

SCHUTZ & ANTI-TERRORISMUS SPEZIALISIERUNG
für ELITE SCHUTZAGENTEN

Die Israelische Sicherheitsschutzkonzepte und AT Maßnahmen
Die Sicherheitsbranche befindet sich in einer tiefgreifenden Verwandlung. Die 
Globalisierung und die Verbreitung des Extremismus haben eine neue Realität geschaffen. 
Parallel dazu wächst die Tendenz der Behörden, die Verantwortung für Missionen im Bereich 
der öffentlichen Sicherheit auf zivile Sicherheitsunternehmen / -Organisationen zu übertra-
gen, eine Aufgabe, die traditionell von Strafverfolgungssektoren wahrgenommen wird. 
Dieser Trend folgt dem Wunsch der Regierung nach mehr Sicherheitsapparat und einem 
sichereren öffentlichen Umfeld. Wir erleben diesen einzigartigen Prozess, der in vielen 
Ländern abläuft und sogar daran teilnimmt.

Aufgrund der hohen Nachfrage und der Notwendigkeit, bestimmte Regierungsfunktionen zu 
privatisieren, hat sich der Spezialist für Schutzdienste zu einem der am schnellsten wach-
senden Sektoren entwickelt. Länder, Unternehmen und Organisationen auf der ganzen Welt 
bauen sich derzeit neu auf, um die im Sicherheitsbereich entstandene Lücke zu füllen.

Damit sich dieser Trend fortsetzt und zur Entwicklung der zivilen Sicherheitsbranche 
beiträgt, müssen wir auch Veteranen verschiedener Militärs, Strafverfolgungsbehörden und 
PMC-Personal mehr Beschäftigungs- und Karrieremöglichkeiten bieten.

Wir von der Internationale Sicherheitsakademie - ISRAEL, die sich grundsätzlich seit 
1987 auf Schutz und Anti-Terrorismus Ausbildung und insbesondere auf die VIP-
Schutzqualifizierung spezialisiert hat, haben entschlossen, unsere einzigartige Fachkennt-
nisse anzusprechen und anzubieten, und zwar mit einem einzigartigen SPECIALIZATION-
Paket (Theorie + Training) - den Grundsätzen der israelischen Sicherheitskonzepte für 
Schutz- und Terrorismusbekämpfungsmaßnahmen, die sie ihnen professionell verstärken 
und verbessern, um die Lücke in den verschiedenen Sicherheitsbereiche zu füllen.

Die Einzigartigkeit dieser Spezialisierung bietet Ihnen den besonderen Vorteil, um in 
den verschiedenen und unterschiedlichen Sicherheitsbereichen zu arbeiten, wie z. B. 
Terrorismusbekämpfung, VIP / Personenschutz, Seeverkehrssicherheit, Luftfahrsi-
cherheit, Installations- und Transportsicherheit und mehr.

Durch dieser Spezialisierung und Berührung mit vielen verschiedenen Territorien, 
öffnen Sie sich unweigerlich für VIELE gewünschte Beschäftigungsmöglichkeiten in 
der Sicherheit. Dieser Kurs bietet Ihnen die beste Möglichkeit, die Beschäfti-
gungslücke zu füllen und die Lücke zu schließen, die im privaten Sicherheitssektor 
entstehen.

Die Absolventen dieses einzigartigen Programms werden von namhaften Kunden des 
Schutzdienstes und von Sicherheitsdienstleistern weltweit gesucht.



 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

  
 

   
  

ISA - ISRAELISCHE SHUTZTRAININGSKONZEPT

* Die Zusammensetzung von theoretischen und praktischen Methoden.

* Die Einbeziehung spezieller Trainingsmethoden zur Entwicklung des Selbstvertrauens und 
der Reaktionsfähigkeit der Teilnehmer in Situationen mit hohem Stress.

* Die Abstimmung der Themen zur Entwicklung des Denkens, der Initiative und Motivation.
Live-Praxis und Simulation.

* Unsere Trainingsprogramme sind unterschiedliche, spezielle und einzigartige - wir bieten 
jedem Teilnehmer ein unvergessliches praktisches Erlebnis.

* Wir bieten kein Rambo-Training an, sondern verbessern Ihre mentale und körperliche Bere-
itschaft.

* Unser Training findet in einer disziplinierten Atmosphäre statt.

* Die effektive Unterricht, Wissen und Üben verbessern die geistigen und körperlichen Fähig-
keiten. Diese erhöht das Selbstbewusstsein und ermöglicht es den Auszubildenden eine 
außergewöhnliche Leistungen zu erbringen.

* Wir haben erfolgreich eine sehr fortschrittliche und auf dem neuesten Stand befindliche 
israelische Unterrichtsplattform in ENGLISCH entwickelt, und wir werden weiterhin in 
verschiedene Sprachen übersetzen (Französisch, Russisch, Deutsch, Spanisch, Arabisch, 
Italienisch, Serbisch, Portugiesisch), um unsere Schüler (bevor sie zu unserer Training 
kommen) ein einzigartiges und umfassendes Sicherheitshandbuch, das wir "SICHERHEITS-
BIBEL" nennen.

* Die mentale und körperliche Vorbereitung und das vollständige Verständnis aller Anforder-
ungen, die erfolderlich sind, um ein erfolgreicher Teamleiter oder Manager zu sein, haben 
erfolgreiche `GEWINNER` ausgeliefert, die auf einem sehr hohen Niveau über was sie 
erwarten können ausgebildet wurden, und konnten die Schwiereigkeiten des Kurses für sich 
selbst zu reduzieren, um alle Prüfungen mit Leichtigkeit zu bestehen, haben hohen Punkten 
mit einem unvergesslischen Lebenserlebnis gemacht.



 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

  
 

   
  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Israelische taktische Reaktionen und Kampfmethoden unterscheiden sich wesen-
tlich von den Methoden der Armee:

* Die Militäreinheiten tragen ihre fernwaffen offen und sind jederzeit für einen Kampf 
bereit, während sie Magazine mit hoher Kapazität transportieren können. Diese 
Einheiten sind Kombattanten und Teil eines größeren Teams, das als eine einzelne 
Feuereinheit funkzioniert. Das trägt wesentlich zum Engagement und Willen des Kom-
battanten "in Aktion zu treten". Engagement und Wille sind psychologische Merkmale 
des militärischen Kombattanten.

* Im Gegensatz dazu arbeitet der Schutzagent oft alleine und lässt seine Waffe 
verbergen. Die Waffe des Schutzagents ist in der Regel von begrenzter Reichweite 
und Munitionskapazität. Als Reaktion auf einen Vorfall muss der Schutzagent mögli-
cherweise gegen mehreren Gegnern gleichzeitig ``in den Kampf treten``.

Der Vorfall kann sich an einem öffentlichen Ort ereignen und das Leben unschuldiger 
Zuschauer gefährden. Dies erfordert ein selektives und präzises Ziel des Feuers, um 
unschuldige Menschen nicht zu verletzen. Die pszchologischen elemente, die yuvor 
erwähnt wurden, können die Entscheidung des Schutzagents ``in den Kampf 
einzutretten`` beeinflussen, weil er den Verlust unschuldiger Leben verhindern will. 
Diese Probleme haben zur Entwicklung unseres einzigartigen Trainingssystems 
geführt.



 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

  
 

   
  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Unsere Geheimwaffe ist die Entwicklung des menschlichen Faktors ``innere Kraft``!
Die Technik und das Zubehör sind immer zweitrangig oder ergänzend.

Wir meinen, dass das Training, die Unterweisung und Vorbereitung unserer Mitarbe-
iter unsere Pflicht ist, um den Auszubildenden die besten Werkzeuge zur Verfügung 
zu stellen, bevor wir sie in öffentlichen Aufträgen aktivieren, insbesondere in den Bere-
ichen Terrorismusbekämpfung und Bekämpfung von Gewaltverbrechen.

Die verschiedenen Faktoren, die zusammen mit den vielfältigen Erfahrungen analysi-
ert wurden, die in Israel und in anderen Ländern gesammelt wurden, haben zu einer 
unzweifelhaften Schlussfolgerung geführt: Um die Fähigkeit mit verschiedenen Situ-
ationen mit terroristischen Bedrohungen, Gewalt und Druck zu verbessern, kom-
binieren wir praktisches Training, Simulationen ungewöhnlicher Situationen, Übungen 
und Training im Zusammenhang mit emotionalem und psychischem Stress.

Das Ziel unserer Ausbildung ist kein ‘‘Rambo“ -Training. Sie enthält viele Themen, die 
die mentale und körperliche Funktion der Auszubildenden verbessern sollen. Unser 
Training findet in einer disziplinierten Atmosphäre statt, jedoch nicht unter strengen 
militärischen Bedingungen.

Die effektive Ausbildung, Wissen und Training verbessern die mentalen und körperli-
chen Fähigkeiten, die das Selbstvertrauen der Auszubildenden beeinflussen. Selbst-
bewusstsein verbessert das allgemeine Leistungsniveau, während gleichzeitig das 
Bewusstsein und die Motivation erheblich gesteigert werden.



 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

  
 

   
  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Der kontinuierliche Prozess, der für die Ausbildung eines erfahrenen und effizienten 
Beschützers erforderlich ist, erfordert Zeit, und wir gehen nicht davon aus, einen 
Auszubildenden in einer kurzen Ausbildungsphase zu einem sachkundigen 
Beschützer zu machen.

Das modulare Kursformat der Internationale Sicherheitsakademie – Israel ermögli-
cht die Auszubildenen an unserem Schutzspezialisierungsprogramm teilzunehmen. 
Durch das Sammeln von Fachwissen und Erfahrung in einem modularen Format 
können die Auszubildenden ihre beruflichen Fähigkeiten schrittweise verbessern, um 
den Bedürfnissen ihrer Kunden und der Art der Kriminalität in ihrem eigenen Land 
gerecht zu werden.

Wir glauben, dass der VIP Schutzbereich am wichtigsten im Sicherheitsbereich ist. 
Unter allen den verschiedenen Sicherheitsbereichen, erfördert dieser Bereich das 
höchsten Niveau von Fähigkeiten, Fachwissen, praksticher Erfahrung, Menschenqual-
ität und Ernsthaftigkeit, insbesondere weil die Gefahr eines menschliches Lebens die 
ernsthafte und umgehende ist.

Die Absolventen, die im Bereich des Hotels, der Bänker, sensibler Installatonssicher-
heit oder der Sicherung von Wertgegenständen beim Transport oder anderen Vermö-
genswerten arbeiten, können es sehr effizient und ohne weiteres Training tun. Wir 
bemühen uns, die Kosten der Teilnehmer für unsere verschiedenen Kurse zu min-
imieren, da wir wissen, dass die Auszubildenden später ihr Wissen in Bereichen wie 
Recht, Erste Hilfe, Brandbekämpfung usw. vervollständigen können.

In unseren Kursen konzentrieren wir uns vorzugsweise auf die Themen unseres einzi-
gartigen Fachkenntnis und auf die speziellen Techniken, Fähigkeiten und Methoden, 
die wir verwenden und die in den Qualifikationen des israelischen Sicherheitsperson-
als nachgewiesen wurden.



 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

  
 

   
  

Die Ziele der Spezialisierung

* Die Einführung der Konzepte des israelischen Schutzes und der Terrorismus-
bekämpfung auf verschiedenen Gebieten.

* Die Auszubildende in die Lage zu versetzen, ihre Fitness und Arbeitsfähigkeit im 
globalen Sicherheitsbereich zu testen.

*Sicherstellen dass unsere Auszubildenden über die besten Kenntnisse, Methoden 
und Fähigkeiten verfügen, mit denen sie auf eine Vielzahl von Bedrohungen reagieren 
und diese neutralisieren können
.
* Die Qualifizierung, Aufrüstung, Ausbildung und Verbesserung der Betriebsfunk-
tionen des Sicherheits- und Schutzbetriebs allein oder als Mitglied des Schutzteams 
in einer Vielzahl von Umgebungen.

* Jeder unserer Auszubildener in der Lage zu stellen, seinen Kunden weiterhin 
verlässliche, effiziente und professionelle Dienstleistungen bieten kann, hauptsäch-
lich über die Grenzen der eigenen Region oder des Landes hinaus.

Wer soll teilnehmen?

Männer und Frauen im Alter zwischen 21-50

• Eine solche Gelegenheit bietet sich auch denjenigen an, die bereits im Sicherheits-
bereich tätig sind und wissen, dass Aufstieg und Ausbildung niemals ein Ende haben 
und deren Professionalität sich in einem ständigen Streben nach Wissen und dem 
Versuch äußert, ein möglichst breites Wissen zu erwerben.

Der Inhalt der Spezialisierung
Die Grundsätze der israelischen Sicherheitskonzepte für Schutz - und AT- 
Maßnahmen für:

1. BEWUSSTSEIN FÜR ANTI-TERRORISMUS
2. VIP/PERSONENSCHUTZ
3. SEESICHERHEIT – SSO
4. LUFTFAHRENSICHERHEIT
5. SENSITIVE INSTALLATIONSSICHERHEIT
6. TRANSPORTSICHERHEIT
7. TRANSPORTSICHERHEITS DER WERTSACHEN



 

 

 

 
 
 

 

  
  

 

* Die Israelische Taktiken und Methoden unterscheiden sich radikal von anderen Ansätzen des 
Verteidigungsschiessens. Der Erfolg basiert ausschliesslich auf tatsächlicher Leistung.

* Dieses Kampfsystem hat den entscheidenden Vorteil, dass es sich, wohl mehr als jedes andere, 
immer und immer wieder als effektiv erwiesen hat. Es wurde über viele Dekaden des Nahostkonflikts 
im Feld unter realen Einsatzbedingungen entwickelt und verfeinert.

Die Aggressivität, Entschlusskraft, Überraschung und Geschwindigkeit sind alles integrale 
Elemente des israelischen Systems. Dabei ist die richtige Denkweise entscheidenden Grundlage.
Der Stress wird ins Trainingsregiment eingebaut um die Auszubildenden mit unterschiedlichem 
Druck vertraut zu machen der bei tatsächlichen Vorkommnissen eintritt.

Dieser vernünftige Ansatz ist spezifisch für Situationen gedacht, in denen tödliche Gewalt angewen-
det werden muss und nicht für Schiesswettbewerbe bei denen Techniken zwar gute Trefferergeb-
nisse erzielen jedoch unter Stress oft fehlschlagen.

Weil Yamam sich auf Terrorismusbekämpfung, Geiselrettung und den Kampf gegen gewalttätige 
Schwerkriminalität spezialisierte, wird sie seither oft bei Konflikten, insbesondere im urbanen 
Umfeld, eingesetzt. Dieser enorme praktische Erfahrungswert ermöglichte es den Yamam Opera-
toren ein umfassendes Trainingsregiment sowie eine Waffendoktrin zu entwickeln die so effektiv, 
verlässlich und anwendungsfreundlich ist, dass diese universelle Akzeptanz quer durch den Sicher-
heitsapparat Israels fand, inkl. der Israeli Security Agency, Israels Äquivalent des US- amerikanis-
chen FBI.

Die Vorteile unseres Systems
1. Einfach zu lernen
2. Verbessern das Muskelgedächtnis des Körpers
3. Bereiten eine Einsatzkraft auf den Kampf in unerwarteten Situationen vor
4. Schnelle und effektive CQB Techniken
5. Bereiten eine Einsatzkraft auf Einzeleinsätze oder Teamarbeit vor
6. Erhöhen den Kampfgeist und die Entschlossenheit
7. Erhöhen das Vertrauen in sich selbst und die eingesetzten Waffen
8. Innovative und einzigartige Trainingsmethoden
9. Lösen die Einsatzkraft vom konstanten denken an Schiesstechniken
Entwickelt Selbständigkeit und Unabhängigkeit von Ausbilder/Vorgesetzten

Das Kernprinzip des Systems ist die schnelle Neutralisierung der Gefahr auf möglichst 
einfache und instinktive Art und Weise.

Die Verfeinerung dieses Systems begann 1975 als die Israel 
National Police eine Spezialeinheit zur Bekämpfung von Terror-
ismus und Geiselrettung schuf. Der Name dieser Einheit war 
und ist Yamam (hebräisches Akronym für “Polizeiliche Spezia-
leinheit”). Dies war das ersten Mal in der Geschichte Israels, 
dass eine Einheit nur auf diese Ziele aussgerichtet wurde.

Die Israelischen Verteidigungsmethoden



 

 

 

 
 
 

 

  
  

 

Nachweislich eines der besten Programme um die natürlichen Funktionen in Situationen mit 
überaus hoher Belastung und Stress (Konflikte oder Gewalt) zu verbessern.
Die Methode wurde tausenden von Israelis aller Lebensbereiche gelehrt. Geschäftsleute und Haus-
frauen, Alt und Jung – alle haben erfolgreich diese Methode gelernt welche sich in der realen Welt 
immer und immer wieder als überaus gut geeignet für Privatpersonen, als auch Kräfte von Polizei 
und Militär erwiesen hat.
Für tausende von Jahren hat sich die Menschheit unterschiedlichster Schutz- und Sicherheitsmeth-
oden bedient. Die meisten dieser Methoden entsprachen den grundlegenden Bedürfnissen für 
Schutz und Sicherheit entsprechend den Charakteristika der unterschiedlichen Gebiete der Welt 
und der jeweiligen Periode der Menschheitsgeschichte. Und genauso wie die Welt sich durch die 
Evolution weiterentwickelte, durchliefen auch die Verteidigungsmethoden einen evolutionären 
Prozess. Dazu gehörten auch die israelischen Schutz- und Sicherheitsmethoden.
Entstanden in einem Umfeld in dem die Gewalt, zumeist politischer Natur, zum Alltag gehörte, hatten 
die israelischen Methoden mehr als genug Möglichkeiten sich unter härtesten Einsatzbedingungen 
zu beweisen und zu entwickeln. Krav Maga, was “Nahkampf” auf Hebräisch bedeutet, hat sich dabei 
als ideales Instrument zur Selbstverteidigung in extremer Gefahr erwiesen und ist heute offizielles 
Kampfsystem der Israeli Defense Force (IDF) und der National Police.

Krav Maga wurde einzig und alleine zum Zweck der realistischen Selbstverteidigung entwickelt – 
ganz bewusst ohne religiöse oder philosophische Elemente.

Wie funktioniert Krav Maga
Krav Maga wurde speziell für die rasche Aneignung von Verteidigungskompetenzen bei maximaler 
Effektivität entwickelt. Die fundamentale Grundalge von Krav Maga ist es die Instinktiven Reak-
tionen des Körpers auf Gefahren zu nutzen. Das bedeutet, dass Krav Maga muss nicht über Jahre 
hinweg praktiziert werden um praktikabel zu werden. Selbst ein kleines Mass an Training kann die 
Verteidigungskapazitäten eines Individuums um ein Vielfaches erhöhen.

Selbstverteidigung ist die Grundlage der Disziplin. Diese 
besteht primär aus Techniken zur Abwehr von spezifischen, 
realistischen Angriffen (würgen, halten, arretieren und 
verschiedene Schläge),

Der Angfang jeder Grundlagentechnik ist die instinktive Reak-
tion auf einen entsprechenden Angriff. Oder anders ausge-
drück, so wie man automatisch auf eine solche Situation reagi-
erne würde.

Die kraftvolle Gegenangriffe unter Einsatz der Biomechanik, 
Kinesiologie und Psychologiewerden mit diesen Reaktionen 
verschmolzen um eine integrierte und effektive Technik zu 
kreieren.

“KRAV MAGA”
Die israelische, waffenlose Verteidigungsmethode

Der Vorteil dieses Benutzerfreundlichen Ansatzes der Veredelung von instinktiven Reaktionen mit 
gelernten Krav Maga Techniken sind signifikant: Schnelleres lernen und grössere Retention.

Die instinktive “in letzter Sekunde”-Natur solch einer Verteidigung macht diese zudem auf einzigar-
tige Art und Weise passend für realistische Szenarien in denen Angriffe unerwartet und unvorherseh-
bar vorkommen.



 

 

 

 
 
 

 

  
  

 

Der Hauptunterschied ist, dass Zivilisten sich gegen gewisse Situationen entscheiden können. 
Demgegenüber müssen Sicherheitsteams aller Art mit einer vorgefundenen Situation umgehen, die 
Gefahr unter verhältnismässigem Einsatz von Gewalt neutralisieren und zugleich das Gesetz 
einhalten.

Krav Maga definiert die Bedürfnisse einer spezifischen Einheit und entwickelt ein massgeschnei-
dertes Trainingsprogramm nur für diese Einheit.

Krav Maga wird als ein der effektivsten Methoden für Verteidigung, Kampfkraft und mentaler als 
auch physischen Fähigkeiten angesehen

Die Grundlagen können einfach erlernt werden und basieren auf dem Nutzbarmachen von reflexiven 
Bewegungen und Reaktionen die in unterschiedliche Techniken implementiert werden. Krav Maga 
fokussiert sich zudem auf die mentale und technische Vorbereitung des Trainierenden.

Die Methode Krav Maga hat sich seit vielen Jahren weit über die Grenzen von Israel hinaus verbre-
itet und wird in Europa, den USA, und Australien im zivilen und dem Sicherheitsbereich gelehrt.

Profis aus unterschiedlichen Sicherheitsinstitutionen sowie dem Selbstverteidigungsbereich welche 
sich mit der Methode vertraut gemacht haben bestätigen, dass die Methode wichtige und vitale 
Charakteristiken beinhaltet:

Die einzigartige Methodik von Krav Maga geniesst daher international grosse Anerkennung als inno-
vative und hoch praktikable Verteidigungsmethode. Heute wird Krav Maga weltweit bei Polizei, 
Militär und in der privaten Sicherheit unterrichtet.

Dies alles sind entscheidende Faktoren welche bei der Implementierung eines defensiv taktischen 
Programms berücksichtig werden sollten. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger oder Sicherheit-
spersonal heutiger Gesellschaften verfügen selten über die Möglichkeiten über längere Zeiträume 
zu trainieren.

Das ultimative Ziel ist es die Trainierenden vor Schaden zu bewahren und ihnen zugleich Vertrauen 
und Sicherheit zu bieten.

Das Curriculum der Methode ist so aufgebaut um eigene Verletzungen zu verhindern und jene des 
oder der Gegner auf ein verhältnismässiges Mindestmass zum Stopp der Aggression zu reduzieren.

Wie bereits erwähnt, genau dieses System wurde in Israel bereits tausenden Zivilisten aller Lebens-
bereiche erfolgreich vermittelt.

Und gleich noch eine Repetition zum Schluss: Geschäfts- und Hausfrauen, Alt und Jung – alle haben 
erfolgreich diese Methode gelernt welche sich in der realen Welt immer und immer wieder als 
überaus geeignet für Privatpersonen, als auch Kräfte von Polizei und Militär erwiesen hat.

1. Die Techniken und Übungen sind sehr praxisorientiert und sehr effektiv für
    praktische Situationen auf der Strasse

2. Jemand der Krav Maga praktiziert kann innert relative kurzer Zeit eine hohe 
    Expertise erreichen

3. Das Vermögen des oder der Trainierenden mit realen und stressvollen
    Situationen umgehen zu können steigt um ein Vielfaches und hält für lange Zeit an



 
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 
 

 * Dieses Handbuch wurde für Sicherheitspersonal erstellt, dass den VIP / Close Protection-
Aufgaben vor Ort zugewiesen ist. In diesem Handbuch erhalten sie die wesentlichen Richtlinien und 
Anweisungen für Ihren Service als einzelner VIP Schutzagent. Schutzagente arbeiten in einer einzi-
gartigen Umgebung mit einzigartigen Einzelpersonen, Kollegen, Verantwortlichen, Situationen und 
Pflichten. Sie werden nicht immer von der umfangreichen Ausrüsting, der Infrastruktur des Ortes, 
dem Budget oder dem zusätzlichen Personal profitieren.

* Ihre Entscheidungen, Handlungen und Leistungen werden auf ihre erste Öffentliche, Verhältnisse 
reflektieren, zusätzlich zu seiner-ihrer Fähigkeit, seinen/ihren Aufgaben und Entscheidungen 
auszuführen. Sie haben eine unglaubliche Verantwortung, zusätzlich zu Ihrer Pflicht, Ihren Auftragge-
ber vor Schaden und Einschüchterung zu schützen.

* Sie werden nicht nur mit Mitarbeitern aus allen Teilen der Welt zusammenarbeiten, sondern stellen 
auch fest, dass Ihre Teammitglieder manchmal aus verschiedenen Ländern und ethnischen Hinter-
gründen stammen. Die Teammitglieder werden unterschiedliche Überzeugungen, Religionen, Fähig-
keiten, Begabungen und Erfahrungen haben. Das wird Ihre Fähigkeit, als Team zu arbeiten, auf die 
Probe stellen.

* In Anbetracht der oben genannten Fakten, ist es wichtig, das Vertrauen und Teamwork im Team zu 
schaffen. Egal ob das Team aus 1 oder 20 Offizieren besteht. Die Verantwortung / Fähigkeit des 
Teamleiters oder des einzelnes betriebsoffizier ist hier von höchster Priorität.

* Die Professionalität ist der Schlüssel zum Erfolg und zur Überwindung von Hindernissen auf Ihrem 
Weg als individueller VIP Personenschutzagent und als Team. Sie werden eine enorme Verantwortli-
chkeit tragen, und das Einsatzpersonal wird sich nicht immer dessen bewusst sein.

* Nutzen sie ihre eigene und ihres Teams Fähigkeiten, 
Potentiallen und Erfahrungen. Trainieren sie das Team 
innerhalb der Bereiche, um Teamkonsistenz innerhalb der 
Richtlinien zu schaffen.

* Das bedeutet, dass sich Ihr Service als Sicherheits-
beauftragter manchmal von Ihren bisherigen Erfahrungen 
und Aufgaben unterscheidet wird. Insbesondere im Bezug 
auf die Personenschutzvorgänge.

VIP/PERSONENSCHUTZ HANDBUCH
EINFÜHRUNG



 

 

 

 
 

 

 

Unsere Absolventen, die auf dem Gebiet der sensiblen Instalationssicherheit oder 
der Sicherung der Sicherheit, der Wertgegenstände beim Transport oder anderer 

Vermögenswerte arbeiten, können dies sehr effizient und ohne weitere Schulung tun.

* Merken sie, dass sie als Schutzagent funktionieren, um die Ordnung zu erhalten und "Personen 
und Eigentum zu schützen". Dieses Handbuch konzentriert sich auf die wesentlichen grundpfeiler 
des VIP Schutzservice.

* Das Hauptziel des VIP Shutzagents und seines Teams ist die persönliche Sicherheit des Auftragge-
bers. Er/sie muss zu jeder Zeit vor allen schädlichen Zwischenfällen, Angriffen und Einschüchterun-
gen, ob durch Vorsatz, Unfall oder Nachlässigkeit vorursacht werden, geschützt werden. Der 
Agent/das Team muss eine Barriere bereitstellen, die einen Angriff sowohl schützt, als auch verhin-
dert, oder hindert für den Angreifer der Angriff erfolgreich zu sein.

* Heutzutage ist die Bedeutung von Geheimdienstinformationen und Informationen für den Person-
enschutzoffizier und das Team von größter Bedeutung. Die Fähigkeit, eine Bedrohung für das 
Protege zu erkennen und zu vermeiden, muss Priorität sein.

* Es gibt eine große Belastung im Fortschritt und in der Intelligenzleistung. Die Fähigkeit des VPO, 
Informationen innerhalb des Teams und mit anderen im Missionsgebiet tätigen Personen zu kommu-
nizieren, aufzunehmen, zu verarbeiten und zu verarbeiten, muss diese Funktion ordnungsgemäß 
ausführen können.

* Wenn die Gefahr einer schädlichen Handlung unmittelbar bevorsteht oder die schädliche Handlung 
eingeleitet wird, besteht die erste Aufgabe darin, das Protégé zu schützen, zu schützen und in einen 
sicheren Bereich zu bringen.

* Wenn die Gefahr nicht vermeidbar ist, die Pflicht des VPOs könnte sein, die Bedrihung zu neutrali-
sieren.

MERKEN SIE:

Das VIP Schutzbereich das wichtigsten in der Sicherbereich ist. Unter 
alle die vershiedenen Sicherheitsbereichen, braucht das das höhste 
Niveau von Fähigkeiten, Fachkenntnisse, praktische Kenntnisse, Men-
schensqualität und Ernst, insbesondere weil das Gefahr auf menschli-
ches Leben am ernsten und umgehenden ist.



 

 

 

 

 

 

 
 

  

   

 

 

 

 

 

DER ERFOLG DER AUSZUBILDENE NACH DEM
ABSCHLUSS BEIDER QUALIFIKATIONEN

AKADEMISCHE / THEORETISCHE FERNSTUDIEN
UND

PRAKTISCHER ABSCHLUSS

 

* Das Training qualifiziert, verbessert, verfeinert und erhöhen die taktischen Fähigkeiten und die 
operationelle Fitness derjenigen, die als internationale VIP Schutzagenten arbeiten möchten.

* Das Wissen über die grundlegende Geschichte von Schutzdiensten und die Fähigkeit, Schlüs-
selkonzepte und Begriffe dieses einzigartigen Segments des Sicherheitsfeld zu identifizieren.

* Die Informationen, die erforderlich sind, um alle Elemente einer Exekutivschutzmission in eine 
Arbeitsfeldoperation zu integrieren.

* Die Vertrautheit mit typischen Angreiferprofilen und ihre Aktionen, einschließlich die Fallstudien zu 
tatsächlichen Attentaten und Versuchen.

* Das Verständnis der Grundlagen eines Schutzteams auf eine Weise, die Teamintegration, Zusam-
menarbeit und Kommunikationselemente einer VIP-Schutzmission betont.

* Verstehen, wie genaue Informationen, wie z. B. Beschreibungen und 
Anweisungen, an andere Personen in einem Team des Schutzser-
vices gemeldet werden.

* Verstehen und üben Sie, die Umgebung nach Bedrohungen zu durch-
suchen, um angemessen darauf zu reagieren.

* Die Fähigkeit, Bedrohungsanalysen durchzuführen, einschließlich Bewertungen interner und 
externer Bedrohungen.

* Die Fähigkeit zur Durchführung von Feldeinsätzen, die Fahrzeug- und Fußgängerbewegungen, die 
Einsatz der Kommandozentrale und statische Postaufgaben betreffen.

* Die Fähigkeit zum Aufbau wirksamer beruflicher Beziehungen mit der Polizei, dem Sicherheitsper-
sonal, der Öffentlichkeit, den Geschäften und Beschäftigter in ihrem Einsatzbereich.

* Verstehen und üben Sie die richtigen Fahrzeug-, Personen- und Raumsuchtechniken.

* Das Kenntnis der technischen Fähigkeiten wie Überwachungs-, Erkennungs- und Alarmausrüs-
tung. Die Gründliche Kenntnisse darüber, wie mechanische und elektronische Assets in den Betrieb 
des Schutzteams integriert werden können.

* Das Kenntnis der grundlegenden Informationen, die erforderlich sind, um alle Elemente von 
Schutzmissionen mit hohem Risiko in eine Arbeitsfeldoperation zu integrieren.



 

 

  
  

 

  

* Verstehen Sie Konvoibildungen und Fahrzeugbewegungen, Taktiken und Strategien.

* Der Umgang mit der arabischen / islamischen Kultur; seine sozialen Gewohnheiten, 
Religion, Sprache und Rituale.

* Das grundlegende Verständnis für die Erfassung und Bewertung von Informationen in 
Bezug auf den Betrieb und die Bedrohungsanalyse.

* Das Kenntnis der Wichtigkeit der richtigen Auswahl der Teammitglieder, der Anweisung von 
Schutzservice und anderen Sicherheitspersonal im Zusammenhang mit dem Schutz des 
VIPs.

* Die Möglichkeit, die erforderlichen Wartungsprozeduren für gesicherte Gebiete über läng-
ere Zeiträume durchzuführen, in denen der VIP statisch bleibt.

* Die Fähigkeit, ein Gebiet erfolgreich vor Bedrohungen für den VIP zu räumen. Dieses 
Verfahren wird als Teil einer Gesamtoperation verstanden, bei der der VIP von einem Ort 
zum anderen bewegt wird.

* Die Möglichkeit, die sichere Ankunft und Abfahrt eines VIPs im Kontext eines VIP-
Schutzteameinsatzes zu planen.



 

 
  

 

FOR ACHIEVING THE MAXIMUM BENEFIT FROM ISA – ISRAEL'S
ACCUMULATED KNOWLEDGE & EXPERTISE
WE HIGHLY RECOMMEND TO USE
A COMPUTER, LAPTOP OR TABLET

FOR YOUR STUDY PURPOSES

THE MOST COMPREHENSIVE ISRAELI
ONLINE

SECURITY INSTRUCTION SYSTEM
FOR THE 21ST CENTURY

ONLINE SECURITY ENRICHING QUALIFICATION & ONLINE CERTIFICATION

Contents:
Principles of the Israeli Security Concepts for Protection and CT Measures

In the various domains
The “DIGITAL SECURITY BIBLE” system is available for your use
ONLINE 24/7 - via any Internet device with your personal access code
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STARTEN SIE JETZT VERBESSERUNG IHREN SICHERHEITSKARRIERE!

SCHRITT 1 - MITGLIEDSCHAFT

Bitte führen Sie die folgenden Schritte aus, um Zugriff auf Ihre Lernmaterialien zu erhalten:

1. Registrieren - Pflicht für den Zugriff in unser digitales Bildungssystem

2. Kaufen und bezahlen Sie mit dem ausgewählten MODULEN von jedem der ausgewählten
    Programme und den MODULES, die Sie studieren möchten.

3. Erhalten Sie für jedes Modul, das Sie erwerben, Ihren persönlichen Zugangscode für das
    digitale Lernmaterial-Lernsystem von ISA - ISRAEL.

SCHRITT 2 - MODUS UND PROZESS STUDIEREN

� Hier können Sie sehr umfangreiches Unterrichtsmaterial mit Präsentationen und Links finden, um 
Ihr Wissen zu erhöhen und verbessern, wie im Lehrplan der einzelnen Programme beschrieben ist. 
Der erfolgreiche Abschluss des unabhängigen ONLINE-Studientrainings erfordert Disziplin. Für die 
meisten Fernstudierenden ist es nicht praktikabel, zwei oder drei Tage Zeit zu blockieren, um alle 
Module hintereinander abzuschließen, wie das bei einer Teilnahme an einem Klassenseminar einen 
Fall wäre.

� In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, einen persönlichen Studienplan festzulegen, um sicherzustel-
len, dass alle Programmmodule und Ihre Kapitel rechtzeitig abgeschlossen werden. Sie können 
beispielsweise entscheiden, dass Sie jeden Tag ein paar Studierenden für das Abschließen 
verschiedener Themenbereiche verwenden oder dass Sie jeden Samstag- und Sonntagmorgen ein 
paar Stunden für das Lernen aufwenden. Wir empfehlen, dass Sie in Ihrem eigenen Tempo lernen, 
um ein vollständiges, entspanntes und gründliches Lernen zu gewährleisten.

� Wir empfehlen, dass Sie jedes Modul in Reihenfolge durchlesen. Beginnen sie mit Modul Nr. 1. 
Unabhängig davon, wie Sie Ihre Zeit einplanen, halten sie einen strengen persönlichen Zeitplan für 
das Lernen ein, um alle Module zu absolvieren.

� Ihr ISA - ISRAEL'S MENTOR - Er ist die Person, die sie während Ihres Studiums in allen Program-
mangelegenheiten führen und betreuen wird. Die Kommunikation mit Ihrem MENTOR erfolgt über 
Skype und E-Mails.



 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

  
 

   
  

SCHRITT 3 - ONLINE-PRÜFUNG UND ZERTIFIZIERUNG
� ISA ISRAELs ONLINE-SICHERHEITS-QUALIFIKATIONS- UND ONLINE-ZERTIFIZIERUNGSPROGRAMM
wird von einer ONLINE- PRÜFUNG-Komponente gefolgt, um das Verständnis der Studierenden für jedes 
Programmmaterial zu messen. Die Studierenden werden über die Antwortkriterien für die Abschlussprü-
fung informiert.

� Nachdem Sie den gesamten Inhalt des Programms abgeschlossen haben, sollten Sie die 
ONLINE-PRÜFUNG für den von Ihnen erworbenen Kurs / die bestandene Stufe ablegen können.

� Die Online-Prüfungen werden zweimal im Jahr zu ausgewählten Terminen angeboten.

� Die re-do-Abschlussprüfung: Um eine Abschlussprüfung nochmal zu machen, setzen Sie sich 
bitte mit uns in Verbindung.

� Wir empfehlen, dass Sie sich die Programmmaterialien durchlesen, um Ihr Wissen zu einem 
Thema zu stärken, mit dem Sie bei der ersten Prüfung Schwierigkeiten hatten, bevor Sie die Prüfung 
ein zweites Mal ablegen.

� Nachdem Sie die Prüfung bestanden haben, erhalten sie eine E-Mail mit einem prestigeträchtigen 
Zertifikat. Das entspricht der von Ihnen abgeschlossenen Lerneinheit.

� Jede Prüfung qualifiziert ihr für die Stufe und das Lernmaterial (alle Module), das sie gekauft 
haben, wie folgt:

 � Stufe 1 / Kurs 1: - PERSONAL-, SCHUTZ- UND ANTITERRORISMUSBEWUSSTSEIN, UND
               BEREITSCHAFT
               ISRAEL VIP / PERSONENSCHUTZKONZEPTE, METHODEN UND TAKTIKEN - KLASSIKER - 
               EINZELEINSATZ (Module 1-10)

  � Stufe 1 / Kurs 2:- GRUNDSÄTZE DER ISRAELISCHEN SICHERHEITSKONZEPTE, 
                METHODEN, TAKTIKEN UND AT- MASSNAHMEN FÜR HR-SCHUTZEINSÄTZE (Module 11-16)

 � Stufe 2 / Kurs 1: - GRUNDSÄTZE DER ISRAELISCHEN SICHERHEITSKONZEPTE,
                METHODEN, TAKTIKEN UND AT- MASSNAHMEN FÜR HR-SCHUTZEINSÄTZE (Module 11-16)

 � Stufe 2 / Kurs 1: - SICHERHEIT, SCHUTZPLANUNG UND EINSATZMANAGEMENT
               (Module 17-25)

Nur die Studierende, die am Online-Sicherheitsqualifikations- und ONLINE-Zertifizierungs-
programm der ISA ISRAEL teilnehmen und alle erforderlichen MODULE studiert haben, 

dürfen am Prüfungs- und Zertifizierungsprozess von ISA-ISRAEL teilnehmen.






















