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Nachruf  

Herrmann Feuerlein ist verstorben 

Knapp vier Wochen nach seinem achtzigsten Geburtstag ist 

Herrmann Feuerlein (Luftwaffen-Oberst d. Res.) verstorben. 

Feuerlein war in seiner Karriere in einer Vielzahl von 

Sicherheitsverwendungen. So war er im Tornadoprogramm zuständig 

für den materiellen Geheimschutz des Projekts, wechselte nach 

seiner aktiven Zeit bei der Bundeswehr in die Industrie. Dort war er 

lange Sicherheitschef von ITT in Deutschland mit vielfältigen 

Aufgaben – so u.a. auch für die Sicherheit einer Nobel-Hotelkette des 

sog. Mischkonzerns und mehrerer Maschinenbauunternehmen etc.  

 

Er wirkte sehr intensiv im Vorstand des Bayrischen Verbands für 

Sicherheit in der Wirtschaft mit und gilt als Reformator der 

Sicherheitsausbildung, die durch seine Ideen wesentlich verbessert 

und professionalisiert worden ist. Denn mit dem Namen Hermann 

Feuerlein ist die konzeptionelle Entwicklung der interaktiven 

Ausbildung im Werkschutz genauso verbunden wie die Einführung 

des Prozessdenkens in die Sicherheitsplanung.  

 

Als er sich mit dem Beratungsunternehmen ISMB GmbH selbständig 

gemacht hatte, wurde er Mitbegründer des Bundesverband 

unabhängiger deutscher Sicherheitsberater und -Ingenieure e.V. 

(BdSI). Er wurde dessen stellvertretender Vorsitzender von 1995 bis 

2008 und begleitete intensiv die Entwicklung, Auditierung und 

Qualitätssicherung der Zertifikatslehrgänge des Verbandes. 

 

Hermann Feuerlein nahm von 2008 bis 2014 als fachlicher Leiter und 

Moderator der herstellerunabhängigen Jury des im Rahmen der 

SECURITY Essen ausgelobten "SECURITY INNOVATION AWARD" 

die Vertretung des BdSI e.V. in dem Gremium wahr. Diese Jury 

überprüft und bewertet die in den Kategorien Technik & Produkte 

sowie Dienstleistungen, Services eingereichten Bewerbungen 

hinsichtlich Innovationsgehalt, Anwendernutzen, Wirtschaftlichkeit, 

Zuverlässigkeit und Zumutbarkeit insbesondere im Sinne des ideellen 
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und materiellen Mehrwerts mit der klaren Zielsetzung "den Mensch in 

den Mittelpunkt zu rücken". 

 

Für den Informationsdienst Sicherheits-Berater hat Herrmann 

Feuerlein immer wieder Beiträge verfasst und Themenanregungen 

sowie Material für die Berichterstattung zur Verfügung gestellt. 
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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 
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