
 

KSPS - 

Personalvermittlung und  

Sicherheitsakademie GmbH 

- Langenfeld - 

• Sie sind arbeitssuchend? 

• Sie interessieren sich für eine 

berufliche Tätigkeit im internationalen 

Umfeld der Luftfahrt? 

• Sie suchen eine Tätigkeit mit 

Perspektive und guten Verdienst- und 

Beschäftigungsaussichten?  

 

Dann haben wir auf den nächsten 

Seiten ein spannendes Angebot 

für Sie! 

 

 

Lassen Sie sich zur Kontrollkraft für Fracht und 

Post ausbilden! Sie kontrollieren dabei 

Sendungen, die per Luftfracht transportiert 

werden.  

 

 

 

Welche Ausbildung benötige ich? 

Die Ausbildung besteht im Wesentlichen aus 

zwei Blöcken:  

• Vorbereitung auf die Prüfung zur 

Sachkunde nach §34a GewO, um 

Sicherheitsaufgaben zuverlässig und 

fachgerecht ausführen zu können 

• Ausbildung zur Kontrollkraft für Fracht 

und Post gem. §9a LuftSiG und 

anschließende Prüfungsvorbereitung  

 

Welche Prüfungen lege ich ab? 

Die Sachkundeprüfung gem. §34a GewO wird 

vor der IHK abgelegt, die Prüfung zur 

Kontrollkraft für Fracht und Post wird vor dem 

Luftfahrtbundesamt (LBA) in Braunschweig 

abgelegt.  

 

Welche persönlichen 

Zugangsvoraussetzungen hat die 

Ausbildung? 

Bewerber (m/w/d) dürfen keine Probleme bei 

der Erkennung von Farben haben, dürfen nicht 

an Diabetes oder Epilepsie leiden und sollten 

mindestens über das Sprachniveau B2 

verfügen. 



 

Wo findet die Ausbildung statt? 

Die KSPS – Personalvermittlung und 

Sicherheitsakademie GmbH bildet in 

Langenfeld Personal für die Flughäfen Köln-

Bonn und Düsseldorf aus, jedoch bei Bedarf 

auch an anderen Standorten.   

 

Ist die Ausbildung mit Kosten verbunden? 

Wenn Sie von der Agentur für Arbeit, dem 

Jobcenter oder der Rentenversicherung 

gefördert werden, um beruflich in eine neue 

Tätigkeit zu starten, können die Kosten für die 

Ausbildung übernommen werden, da wir als 

privater Bildungsträger unsere 

Leistungsfähigkeit nachgewiesen haben, 

zertifiziert wurden und damit für die 

Ausbildung anerkannt sind. 

 

 

 

Was muss ich nun veranlasse, um die 

Ausbildung absolvieren zu können? 

Nehmen Sie am besten sofort Kontakt zu uns 

auf und lassen Sie sich unverbindlich und 

kostenfrei beraten. Wir erklären Ihnen gerne, 

wie die Weiterbildungsmaßnahme abläuft, was 

zu tun oder zu beantragen ist und welche 

Berufsaussichten nach der erfolgreichen 

Teilnahme an der Ausbildung bestehen 

 

 – damit SIE einen erfolgreichen 

Start in Ihre neue berufliche Zukunft 

haben! 

 

 

 

 

Unser Kontaktdaten: 

KSPS – Personalvermittlung & 

Sicherheitsakademie GmbH 

Kronprinzstr. 47-49 

40764 Langenfeld 

Fon: 0 21 73 89 33 87 0 

Email: info@ksps-gmbh.de 

 

Umfangreiche Infos finden Sie auch auf 

unserer Website: 

https://ksps-gmbh.de/ 

 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre 

Kontaktaufnahme! 
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