
 

Pressemitteilung zur SECURITY 2006 

BdSI blickt in eine erfolgreiche Zukunft 

Der Bundesverband unabhängiger deutscher Sicherheitsberater und  

-Ingenieure e.V. (BdSI) blickt in eine erfolgreiche Zukunft. Die 

Mitglieder, die sich einem strengen Kodex verpflichtet haben, nur 

dem Auftraggeber zu dienen und niemals Provisionen anzunehmen 

und Nebengeschäfte abzuwickeln, wie sie nicht selten in der Planung 

und Beratung üblich sind, haben sich in der Branche im Laufe der 

Jahre einen exzellenten Ruf aufgebaut. Vor allem ihre 

Unabhängigkeit ist dabei ein wesentliches Kriterium, warum sie so 

gefragt sind. Produkte verkaufen kann jeder. Konzepte erarbeiten, die 

Leistungen so definieren, dass sich bei einer Realisierung Spreu von 

Weizen trennen lässt, erfordert mehr: branchenübergreifendes 

Wissen, unbestechliche Urteilskraft und Unabhängigkeit. 

 

Die Mitgliederstruktur deckt nahezu alle Bereiche ab, die in Planung 

und Beratung eine Unterstützung durch spezialisierte 

Sicherheitsfachleute benötigen. So sind Berater in dem Verband, die 

die klassischen Sicherheitsthemen um Objektschutz und physische 

Sicherheit bedienen bis hin zu Spezialisten, die sich mit 

Krisenmanagement, Spezialermittlungen im In- und Ausland oder mit 

Themen aus dem Gebiet der Lauschabwehr einen international 

unangefochtenen Ruf aufbauten oder sich auch mit aktuellen Themen 

wie Blast Mitigation befassen, also Konzepte erarbeiten, um die 

Wirkung von Sprengstoffanschlägen zu reduzieren. 

 
 
Über den BdSI: 
 
Der Bundesverband unabhängiger deutscher Sicherheitsberater und -
Ingenieure wurde 1995 gegründet. Ziel des BdSI ist es, in der 
Beratungsbranche das Streben nach Qualität, Zuverlässigkeit und 
Produktneutralität zu fördern und sich im Verband mit strengen 
Aufnahmekriterien an Leistung und Erfahrung zu orientieren. Im BdSI 
sind nur Beratungs- und Planungsunternehmen Mitglied, die 
produktunabhängig beraten und planen, hohe Anforderungen an 
Qualität und Beratungstiefe stellen, sich ständig und überwiegend mit 
Sicherheitsthemen befassen, ein breites Beratungsspektrum 
abdecken, in der Lage sind, ganzheitliche Sicherheit zu schaffen und 
über langjährige Erfahrung verfügen. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.bdsi-ev.de. 
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Weitere Informationen / Belegexemplare erbeten an: 
 
Bundesverband unabhängiger Ansprechpartner: 
deutscher Sicherheitsberater Rochus Zalud 
und -Ingenieure e.V. (BdSI) Tel +49(0)700 2374 2374 
Weissdornstr. 3 Fax +49(0)700 2374 2375 
D-15827 Blankenfelde b. Berlin E-Mail: bdsi.ev@web.de
URL: www.bdsi-ev.de
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