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WEITERBILDUNGSNACHWEIS 

 Folgeantrag 

 

 Erstantrag (bitte Nachweis (Kopie) über die abgeschlossene Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft beifügen) 

 

Mitgliedsnummer: ____________________________________________________________________ 

 
Vorname, Name ____________________________________________________________________ 

 
Titel / akad. Grad ____________________________________________________________________ 

 

KONTAKTDATEN  Privat  //   Firma/Institution (bitte nur eine Anschrift auswählen)
 

 
Firma/Institution ____________________________________________________________________ 

 
Abteilung ____________________________________________________________________ 

 

Straße, Haus-Nr. ____________________________________________________________________ 

 
PLZ Ort ____________________________________________________________________ 

 
Telefon ____________________________________________________________________ 

 

Mobil ____________________________________________________________________ 

 

E-Mail ____________________________________________________________________ 

 
Homepage ____________________________________________________________________ 

 

ZUSTELLUNG DES VDSI-ZERTIFIKATES (bitte nur eine Versandform auswählen) 
 per E-Mail  //   per Post 

 

ZUSÄTZLICHE EINTRÄGE 

Wünschen Sie den Eintrag in die Liste der Teilnehmer am VDSI-Weiterbildungsnachweis, öffentlich ab-

rufbar unter: www.vdsi.de / Webcode: 230.0 

 
 Veröffentlichung Ihrer E-Mail-Adresse für die nächsten 12 Monate ja   //  nein  

Dieser Eintrag ist kostenfrei 

 Veröffentlichung Ihrer Homepage für die nächsten 12 Monate  ja   //  nein  

Dieser Eintrag kostet 20 Euro zzgl. MwSt. pro 12 Monate     
 Ich biete Überbetriebliche Betreuung an    ja   //  nein  

Dieser Eintrag ist kostenfrei 

 

_____________________________________________ _____________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift (ggf. Firmenstempel) 
 
Bitte alle besuchten Veranstaltungen der letzten 12 Monate einzeln aufführen. Die Kopien der Nachweise (Teilnahmebestätigung mit vollständigem 
Namen, Eintrittskarte, etc.) chronologisch geordnet und nicht geheftet diesem Antrag beifügen. Einladungen und Anmeldungen werden nicht als 
Nachweis anerkannt. Der Weiterbildungsnachweis im Arbeits-, Gesundheits- oder Umweltschutz (jeweils 6 Punkte) ist Voraussetzung für den Erwerb 
eines Nachweises in den anderen Themenbereichen. Überall gilt dasselbe Ziel: Mindestens 6 Punkte innerhalb von 12 Monaten! 
Zusendung der Unterlagen gerne auch als kompakte pdf-Datei an: info@vdsi.de 
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Vorname, Name: ___________________________________________________________ 
 

Veranstaltungstitel  Veranstalter / Institution  Datum  Uhrzeit  PUNKTEBEWERTUNG* 

    von / bis  von / bis  A B G M S U 

01               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

       Summe:        

 

Legende: A = Arbeitsschutz G = Gesundheitsschutz S = Security  

 B = Brandschutz M = Managementsysteme U = Umweltschutz *Punktebewertung erfolgt ausschließlich durch den VDSI 
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Vorname, Name: ___________________________________________________________ 
 

Veranstaltungstitel  Veranstalter / Institution  Datum  Uhrzeit  PUNKTEBEWERTUNG* 

    von / bis  von / bis  A B G M S U 

       Übertrag Seite 2        

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               

26               

27               

28               

29               

30               

       Summe:        

Legende: A = Arbeitsschutz G = Gesundheitsschutz S = Security  

 B = Brandschutz M = Managementsysteme U = Umweltschutz *Punktebewertung erfolgt ausschließlich durch den VDSI 
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