
 
 

 
  Anmeldeformular Sicherheitsgewerbe 

 
 
Ein Unternehmen, das bei der Wirtschaftskammer Wien um Mitgliedschaft bei SICHERwien 

ansucht, hat folgende Grundvoraussetzungen zu erfüllen:  

 

 Angabe einer gültigen E-Mail Adresse für Kontakte mit Kunden und der SICHERwien-

Koordinationsstelle 

 Ein Webauftritt, um einen zeitgemäßen Auftritt des Unternehmens zu gewährleisten. 

 Es liegen keine gerechtfertigten gravierenden Kundenbeschwerden innerhalb der 

letzten 3 Jahre vor, die bei den jeweiligen Fachorganisationen eingebracht wurden.  

 

Zusatzkriterien Berufsdetektive: 

 

 Das Unternehmen muss für die beworbene Geschäftstätigkeit eine ausreichende 

Gewerbeberechtigung besitzen und in Wien ansässig sein. 

 Die Gewerbeberechtigung für das Sicherheitsgewerbe -  eingeschränkt auf 

Berufsdetektiv – darf nicht noch weiter eingeschränkt sein. 

 Die Gewerbeberechtigung muss aktiv, also nicht ruhend oder gar stillgelegt sein. 

 Im Unternehmen ist entweder der befähigte Unternehmer selbst Vollzeit tätig oder 

ein gewerblicher GF Vollzeit angestellt. 

 Das Unternehmen legt alle branchenspezifischen Gütesiegel bzw. Zertifikate, über 

die es verfügt, der Fachgruppe freiwillig vor. 

 

Zusatzkriterien Bewachungsgewerbe: 

 

 Das Unternehmen muss für die beworbene Geschäftstätigkeit eine ausreichende 

Gewerbeberechtigung besitzen und in Wien ansässig sein. 

 Die Gewerbeberechtigung für das Sicherheitsgewerbe -  eingeschränkt auf 

Bewachungsgewerbe – darf nicht noch weiter eingeschränkt sein. 

 Die Gewerbeberechtigung muss aktiv, also nicht ruhend oder gar stillgelegt sein. 

 Im Unternehmen ist entweder der befähigte Unternehmer selbst Vollzeit tätig oder 

ein gewerblicher GF Vollzeit angestellt. 

 Das Unternehmen legt alle branchenspezifischen Gütesiegel bzw. Zertifikate, über 

die es verfügt, der Fachgruppe freiwillig vor. 

 



 
Antragstellung und Aufnahme 
 
SICHERwien/ Frau Dr. Eva Klier 
Branchen- und Netzwerkmanagement 
Wirtschaftskammer Wien 
Straße der Wiener Wirtschaft 1 | 1020 Wien 
E sicherwien@wkw.at  
mit diesem ausgefüllten Formular möglich. 
Über die Aufnahme entscheidet die jeweilige Fachorganisation anhand des objektiven und 
transparenten Kriterienkatalogs. Eine Aufnahme erfolgt bis auf Widerruf.  
 
Erlöschen der Mitgliedschaft 
 
Werden die Grundvoraussetzungen nicht mehr erfüllt, erlischt die Mitgliedschaft 
automatisch. Die Marke darf ab diesem Moment nicht mehr verwendet werden. 
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Allgemeine Rechte aus der SICHERwien MITGLIEDSCHAFT  
 
Ein Mitgliedsunternehmen bei SICHERwien hat das Recht, alle Leistungen, die von der 
Plattform der Wirtschaftskammer Wien angeboten werden, in Anspruch zu nehmen.  
Dazu zählen unter anderem:  

 Die Verwendung des SICHERwien-Logos für alle unternehmensspezifischen 
Werbemaßnahmen (solange die Mitgliedschaft besteht). 

 Weiterempfehlung der jeweiligen Unternehmen bei Anfrage der Kunden an die 
SICHERwien-Koordinationsstelle bzw. an die Fachorganisationen. 

 Listung im Firmen A-Z der Wirtschaftskammer Wien mit Kennzeichnung als 
SICHERwien-Fachbetrieb. 

 
Allgemeine Pflichten aus der SICHERwien MITGLIEDSCHAFT  
 
Ein Mitgliedsunternehmen bei SICHERwien hat die Pflicht, die Marke SICHERwien nach 
bestem Gewissen zu führen. Ein Mitgliedsunternehmen bei SICHERwien ist verpflichtet, das 
Nicht-Erfüllen der oben genannten Grundvoraussetzungen umgehend zu melden und eine 
Überprüfung der Grundvoraussetzungen seitens MitarbeiterInnen der zuständigen 
Fachorganisation zuzulassen. 
Erforderliche Dokumente sind dieser Anmeldung beizulegen. 
 
Datenschutz 
 
Mit der Aufnahme in die SICHERwien-Liste der Unternehmen willige ich ein, dass meine Daten 
(Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Standortadresse) im Rahmen von SICHERwien 
insbesondere für Zwecke der Bewerbung der Mitgliedsbetriebe, Mitgliederverwaltung, 
Homepage-Veröffentlichung bzw. Kunden-Apps, Firmen A-Z der WKO, u.ä. veröffentlicht und 
an Dritte (Konsumenten) weitergegeben werden.          
Ich kann diese Einwilligung jederzeit unter sicherwien@wkw.at widerrufen, wobei dieser 
Widerruf die bisher erfolgte Datenverarbeitung nicht beeinflusst. 
 
 
Einwilligung für die Newsletter-Bestellung 
 
Ich stimme zu, dass meine angegebenen Daten von der Wirtschaftskammer Wien, Branchen- 
und Netzwerkmanagement, zum Zweck des Newsletter-Versands verarbeitet werden dürfen. 
Ich kann jederzeit ohne Angabe von Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder 
gänzlich unter sicherwien@wkw.at widerrufen. 
 
 
Die Vertreter des Unternehmens bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie sich mit allen 
Bedingungen dieses Anforderungsprofils einverstanden erklären. Sie stimmen dem 
Anforderungsprofil und dessen Erfüllung mit allen Rechten und Pflichten zu.   
 
 
UNTERNEHMEN………………………………………………………………………………………………………………………… 

MITGLIEDSNUMMER………………………………………………………………………………………………………………… 

GESCHÄFTSFÜHRER(IN)/BEVOLLMÄCHTIGTE(R)…………………………………………………………………… 

Email……………………………………………………………… 

Wien, am …………………………………………………….. 

UNTERSCHRIFT……………………………………………… 
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