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Pressemitteilung  

15 Jahre BdSI  
- korruptionsfreie Beratung und Planung auf hohem Niveau  

Im September 1995 wurde der Bundesverband unabhängiger 

deutscher Sicherheitsberater und -ingenieure e.V. (BdSI) in Berlin 

gegründet. Eine kleine Gruppe handverlesener Fachleute schloss 

sich zusammen, um der ausufernden Provisionsflut, die Hersteller 

gerne Beratern und Planern anbieten, wenn in den Ausschreibungen 

ihre Produkte zum Zuge kommen, durch unabhängige Beratung 

entgegen zu wirken.  

 

In der Sicherheitsbranche gab und gibt es ein Heer von Beratern 

unterschiedlichster Qualität. Viele von Ihnen kooperieren eng mit der 

sicherheitstechnischen Industrie. Sie nehmen vergleichsweise 

geringe Beratungshonorare, bekommen aber von den Produkt-

Lieferanten nicht unerhebliche Provisionen. Einige Berater lassen 

sich von Herstellern auf deren CAD sogar die Planunterlagen 

erstellen, die sie sich von ihren Kunden als "eigene Leistung" 

bezahlen lassen. Ziel ist das Vorverkaufen von herstellerbezogenen 

Problemlösungen, ohne dass der Kunde das merkt. 

 

Dieser Form von Korruption wollten die Gründer des BdSI entgegen 

wirken. Das ist ihnen gelungen, allerdings stellte sich heraus, dass 

nur ganz wenige Planer und Berater die strengen Kriterien für die 

Aufnahme in den etwas elitären Club erfüllten. So wird der BdSI in 

der Branche auch als ein Verband wahrgenommen, der Berater und 

Planer  von überdurchschnittlicher Fachkompetenz zusammen mit 

Herstellerunabhängigkeit verbindet.  

 

Seit einigen Jahren hat der BdSI mit dem Bonner Schulungs-

unternehmen SIMEDIA eine Kooperation begonnen, die zum Ziel hat, 

auch auf der Nachfragerseite die Fachkompetenz vor allem beim 

Nachwuchs durch Zertrifikatslehrgänge zu fördern. Quereinsteiger 

und Nachwuchskräfte im Sicherheitsmanagement werden geschult 

und können mit der Prüfung zum Security Engineer (BdSI), zum 

Krisen- und Notfallmanager (BdSI), zum Security Business 
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Professional (BdSI)  oder dem Abschluss  zum Certified Security 

Manager (BdSI)  ein fundiertes sicherheitsspezifisches Fachwissen 

nachweisen.  Mehrere hundert Teilnehmer - zunehmend auch aus 

den Nachbarländern Schweiz und Österreich - haben diese 

Möglichkeit der berufsbegleitenden Qualifizierung bereits genutzt.  

 

 
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. 

 

Weitere Informationen / Belegexemplare erbeten an: 
 
Bundesverband unabhängiger Ansprechpartner: 
deutscher Sicherheitsberater Alice M.W. Hoffmann 
und -Ingenieure e.V. (BdSI) Tel:  +49(0)700 2374 2374 
Weissdornstr. 3 Fax: +49(0)700 2374 2375 
15827 Blankenfelde b. Berlin, DE E-Mail: info@bdsi-ev.de 
URL: www.bdsi-ev.de 


