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Int. IRO Beurteiler Bewerbungsformular / 
Int. IRO Classifier Application Form 

Bewerbung als / Application for: 

IRO MRT Beurteiler / Classifier    IEC/IER Beurteiler / Classifier 

Persönliches Profil / Personal Profile 

1. Name

2. Adresse / Address :
PLZ / Zip Code:
Ort / City:
Land / Country:

3. Handy / Mobile:
Email:

4. Geburtsdatum / Date of Birth:

5. Organisation & Position /
Organisation & Appointment:

6. Einsatzerfahrung (Anzahl und Einsatztypen) /
Operational Experience (number and type of missions):

7. Internationale Erfahrung (MRT, Einsätze, etc.) /
International Experience (MRT, deployments, etc.):

8. Sprachen / Languages spoken:

Englisch / English 
Sehr gut / very good 
Gut / Good 
Grundlagen / Basics 
Keine / none 

Deutsch / German 
Sehr gut / very good 
Gut / Good 
Grundlagen / Basics 
Keine / none 

Other: 

9. Relevante Kurse und Ausbildungen hinsichtlich der Tätigkeit als Beurteiler /
Relevant courses and education regarding the position as a Classifier:
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IRO MRT Beurteiler / Classifier – Kompetenzen / Skills  
 

 

Voraussetzungen / Requirements 
 

 Mitglied einer IRO NRO / member of an IRO NRO  

 Zumindest 2 Hunde auf IPO-R B Level / At least 2 dogs in IPO-R B level 

 Bestandener IRO MRT innerhalb der letzten 5 Jahre / Passed IRO MRT in the        
last 5 years 

 Aktiver Hundeführer: 
- 1 bestandene IPO-R Prüfung pro Jahr, egal welches Level* 
- Maximale Ruheperiode 2 Jahre  

* Die Information über die abgelegte Prüfung muss vom HF unaufgefordert zur Verfügung 
gestellt werden. 
 
Active dog handler: 

- 1 passed test in IPO-R test per year; the level doesn’t matter* 
- Max. silent period 2 years  

* Information of the test has to be forwarded by the DH unrequested. 

 

Bevorzugtes Einsatzgebiet / Prefered are of work 
 

Fläche / Area                                                

           Trümmer / Rubble 

Hinweis / Please note:  Diese Voraussetzungen müssen erfüllt werden. / These 
requirements have to be fullfilled. 
 

 

Optionale Voraussetzungen / Optional Requirements 
 

 
Umfassendes Wissen zur USAR-INSARAG Methodik und Arbeitsweise in einem 
USAR Umfeld / Comprehensive knowledge of the USAR-INSARAG methodology 
and the work in a USAR setting 

 

Fähigkeit in einem mehrsprachigen/multikulturellen Umfeld bei wechselnden 
Witterungsbedingungen und Live-Szenarien zu arbeiten /  
Ability to work in a multi-lingual/cultural environment in changing weather 
conditions and live scenarios 

 
Hat oder hatte zumindest einen Suchhund für USAR Einsätze / Has or has had at 
least one operational search dog for USAR operations. 
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Erfahrung innerhalb eines USAR Teams / Experience in working as a member of a 
USAR System  

 
Wird von ihrer/seiner NRO als Experte auf dem Gebiet angesehen und hat 
Erfahrung im Bewerten von Suchhundearbeit / Is recognised as an expert in that 
field by her/his NRO and has experience in assessing search dog work 

 Alter: zwischen 20 und 70 Jahre alt / Age: between 20 and 70 years 

 
Kommunikationssichere Englischkenntnisse / Advanced English language skills 

Hinweis / Please note: Diese Voraussetzungen sind wünschenswert aber nicht 
zwingend vorgeschrieben. / These requirements are prefereable but not mandatory 
required. 
 
 
 
Bitte übermitteln Sie dieses Formular vollständig ausgefüllt gemeinsam mit den 
Nachweisen über erbrachte Leistungen und Tätigkeiten per e-mail an 
claudia.kammerer@iro-dogs.org! / Please submit the completed form together with 
the evidences concerning your efforts and activities to claudia.kammerer@iro-
dogs.org! 
 
 
Further Course of Action – IRO MRT Classifier: 
Nach Vorliegen aller Unterlagen entscheidet der IRO Vorstand über die Annahme zur 
Ausbildung und die Zulassung als Schattenbeurteiler bei einem IRO MRT. Nach der 
Teilnahme als Schattenbeurteiler und der Empfehlung durch den Senior Classifier liegt 
die Entscheidung über die Bestätigung als IRO MRT Beurteiler beim IRO Vorstand. / 
After the submission of all documents, the IRO board makes a decision concerning the 
acceptance of the applicant for further training and the permission for attending an 
IRO MRT as a Shadow Classifier. After the participation as a Shadow Classifier and 
the recommendation of the Senior Classifier, the confirmation as an IRO MRT 
Classifier lies with the IRO Executive Board. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:claudia.kammerer@iro-dogs.org
mailto:claudia.kammerer@iro-dogs.org
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IEC/ IER Beurteiler / Classifier - Kompetenzen / Skills 
 

 

Voraussetzungen / Requirements 
 

 
Kommunikationssichere Englischkenntnisse / Advanced English language skills 

 Aktuelles oder ehemaliges Mitglied eines klassifizierten IEC Team / Current or 
previous member of a classified IEC Team 

 Fachexperte der Rettungshundearbeit / subject matter expert (SME) in search      
dog work 

 
Hat die Möglichkeit an zumindest einer Klassifizierung jährlich teilzunehmen / Has 
the ability to attend at least one Classification each year 

 Hat Zeit, um sich auf die Klassifizierung vorzubereiten / Has time available to 
prepare for a Classification 

 Ist für einen min. 5-6 Tage andauernden Einsatz verfügbar / Is available for 
deployment lasting at least 5-6 days 

 
Hat ein hohes Level an Verständnis der INSARAG Methodik und deren Anwendung /  
Has a significant level of understanding of INSARAG methodology and its practice 

 Körperliche Fitness: ist imstande 24 h unter widrigen Bedingungen (zB.: auf 
Trümmerfeldern oder fordernden Umgebungen) zu arbeiten / Physical fitness: is 
capable of working 24 h in unfavorable conditions (i.e. on a rubble field or in a 
demanding environment) 

 Ist sich den Gefahren und Risiken des USAR Umfelds bewusst und minimiert diese / 
Is aware of the hazards and risks of the USAR environment and is able to minimize 
them 

Bitte markieren Sie, was auf Sie zutrifft! / Please mark what applies to you! 
 
 
  

Spezielle Voraussetzungen / Specific Requirements 
 

 Erfahrener Ortungsmanager oder –techniker, der versiert ist in allen Feldern des 
Suchmanagements - inklusive Ortungsmethoden und -techniken / Experienced 
search manager or technician who is well versed in all fields of search management, 
including search methodologies and techniques: 

 • Ortungskoordinierung und –integration / Search coordination and integration 

 • Die Verwendung von / The use of: 
o optischen und / optical and 
o akustischen Ortungsgeräten / acustic search devices 
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• Detailliertes Wissen von Techniken über die Beurteilung des Einsatzgebietes,
inkl. Kartierung und Informationsmanagement, bezogen auf Sucheinsätze /
Detailed knowledge of scene assessment techniques, including mapping and
information management in terms of search operations

Bitte markieren Sie, was auf Sie zutrifft! / Please mark what applies to you! 

Funktioniert und arbeitet / Is able to work 

in mehrsprachigem und multikulturellem Umfeld / in a multi-lingual/multi-cultural 
environment  

sicher im USAR Umfeld mit entsprechender PSA / safely in the USAR environment 
with the appropriate PPE 

nach den IRO IEC/IER Richtlinien / according to the IRO IEC/IER Guidelines 

Bitte markieren Sie, was auf Sie zutrifft / Please mark what applies to you! 

Bitte übermitteln Sie dieses Formular vollständig ausgefüllt gemeinsam mit den 
Nachweisen über erbrachte Leistungen und Tätigkeiten per e-mail an 
claudia.kammerer@iro-dogs.org! / Please submit this completed form together with 
the evidences concerning your efforts and activities to claudia.kammerer@iro-
dogs.org! 

Further Course of Action – IEC/IER Classifier: 
Nach Vorliegen aller Dokumente liegt die Bestätigung als IEC/IER Beurteiler beim IRO 
Vorstand. / After submission of all documents, the decision/confirmation as an 
IEC/IER Classifier lies with the IRO Executive Board. 

• Umfassendes Verständnis von USAR Einsätzen, Taktiken und Sicherheits-
bewertungen / Profound understanding of USAR operations, tactics and
safety considerations

• Umfassende Kenntnis und Erfahrung in Sozialwesen, Sicherheit und Schutz
für alle Rettungshunde Einsätze / Profound understanding and experience in
social welfare, security and safety for all search dog missions

mailto:claudia.kammerer@iro-dogs.org
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