Anmeldung
zur Sachkundeprüfung im Bewachungsgewerbe
Termin:
Ich melde mich zur Sachkundeprüfung im Bewachungsgewerbe an
gesamte Prüfung
als Wiederholungsprüfung
nur schriftliche Prüfung
nur mündliche Prüfung
Name: ________________________

ggf. Geburtsname: __________________

Vorname: ______________________
Geburtstag: ____________________

Geburtsort: ________________________

Privatanschrift:
Straße: ___________________________________________________________________
PLZ/Ort: __________________________________________________________________
Telefon: ________________ Fax: ________________ E-Mail: ________________________
Ich bin

selbständig

angestellt

Name und Anschrift des Unternehmens
_________________________________________________________________________
Straße: ___________________________________________________________________
PLZ/Ort: __________________________________________________________________
Telefon: ________________ Fax: ________________ E-Mail: ________________________
Teilnahme am Lehrgang zur Prüfungsvorbereitung

ja
bei: ______________________________________________________________________
Straße/PLZ/Ort: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
nein

Folgende Anlagen sind beigefügt:

Falls die schriftliche Prüfung bereits erfolgreich (bei einer anderen IHK) abgelegt wurde und nur die Teilnahme an der
mündlichen Prüfung beantragt wird:

Bescheinigung der IHK über den erfolgreich absolvierten Prüfungsteil

Gebührenbescheid bitte an
den/die Prüfungsteilnehmer/-in
den Arbeitgeber
__________________________________________
schicken.
Falls der Gebührenbescheid an den Arbeitgeber oder einen anderen Kostenträger geschickt werden soll: Bestätigung
des Arbeitgebers oder des sonstigen Kostenträgers über die Übernahme der Prüfungsgebühr
(falls keine Übernahmeerklärung vorliegt, geht der Gebührenbescheid an den/die
Prüfungsteilnehmer/-in)

Wichtiger Hinweis:
Sollte Ihnen eine Teilnahme nicht möglich sein, so teilen Sie uns dies bitte unverzüglich
schriftlich mit (in dringenden Fällen: Anruf beim Unterzeichner). Ihre Teilnahme können Sie
bis zum 15. Tag vor dem Prüfungstermin kostenlos stornieren. Danach ist die volle
Prüfungsgebühr zu zahlen. Sie können aber einen Antrag auf (teilweise) Niederschlagung der
Gebühr stellen, wenn Sie an der Prüfung auf Grund eines Umstandes, den Sie nicht zu
vertreten haben, nicht teilnehmen konnten. Der Antrag ist schriftlich an die IHK Dresden zu
richten. Bitte fügen Sie Belege bei, aus denen ersichtlich ist, dass Sie aus Gründen, die Sie
nicht zu vertreten haben, an der Teilnahme gehindert waren. Bei unentschuldigtem
Fernbleiben ist die Prüfungsgebühr in jedem Fall in voller Höhe zu entrichten.

Ort/Datum: _________________________ Unterschrift: ___________________________

Anmeldung bis 15 Tage vor dem Termin der schriftlichen Prüfung!

Rechtsgrundlagen:
•
Gewerbeordnung (§ 34a)
•
Bewachungsverordnung
•
Satzung für die Sachkundeprüfung im Bewachungsgewerbe der IHK Dresden
•
Gebührenordnung der IHK Dresden
•
Gebührentarif der IHK Dresden
jeweils in der geltenden Fassung
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