Aus dem Nähkästchen geplaudert
Deutschlands einziger offiziell bestellter und vereidigter Sicherheitsexperte
kommentiert ab jetzt tagesaktuell im eigenen Blog ● Starker Tobak zum Au!akt:
Groß-Prozess gegen Schwerverbrecher

Köln/Bonn, 4. Mai 2014 – Was ist von der Liaison des Topmodels mit ihrem
Bodyguard zu halten? Welche Gefahren drohen dem royalen Pärchen beim
Auslandsbesuch? Und wie schütze ich mich auf dem Heimweg am späten Abend?
Diesen und anderen spannenden Fragen und tagesaktuellen Themen geht ab jetzt
Stefan Bisanz in seinem Blog auf www.personenschutz-sachverstaendiger.de/blog
nach. Der bundesweit einzige öffentlich bestellte und vereidigte (ö. b. u. v.)
Sachverständige für Personenschutz will damit sein Metier öffnen und Interessierten
einen Einblick gewähren in die oft eher geheimnisvolle und zum Teil unübersichtliche
Welt der Sicherheit und des Personenschutzes.
Mit der praktischen und theoretischen Erfahrung aus über dreißig Jahren
Sicherheitsbranche sowohl im Dienst der Bundesrepublik als auch in der
Privatwirtschaft gilt Stefan Bisanz als einer der versiertesten Sicherheitsexperten der
Bundesrepublik. Nun wird der seit 2010 als IHK geprüfter Sachverständige für
Personenschutz in seinem Blog aus dem Nähkästchen plaudern. Der Weblog richtet
sich sowohl an Fachleute als auch an Neulinge und liefert Experten-Einschätzungen
und konkrete Alltagstipps rund um die Themen Sicherheit und Personenschutz.
Gleich zum Auftakt widmet sich Stefan Bisanz starkem Tobak: Ab Anfang Mai begleitet
der Sicherheitsexperte den Prozess gegen den Schwerverbrecher Mario K. in Frankfurt
(Oder).
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Der Angeklagte entführte einen Investmentbanker und forderte eine Million Euro
Lösegeld, verprügelte eine Unternehmer-Gattin mit einem Totschläger und schoss auf
deren Tochter, wobei ein Bodyguard getroffen wurde, der aus dem Koma
querschnittsgelähmt aufwachte.
„Vieles in der täglichen Berichterstattung, aber auch brenzlige Erfahrungen im Alltag
lassen die Menschen ratlos und unsicher zurück“, erklärt Stefan Bisanz. „Oft fehlen
Hintergrundinfos, um kriminelle Geschehen richtig einordnen zu können. Ebenso
mangelt es nicht selten an richtigen Praxistipps, um Gefahrensituation richtig
einschätzen und in ihnen optimal handeln zu können. Mit meinen Blogbeiträgen will
ich helfen, Licht ins Dunkel zu bringen.“

Ab 6. Mai 2014 startet der Blog auf: www.personenschutz-sachverstaendiger.de/blog

Stefan Bisanz | Sachverständiger, Geschäftsführer und Autor
Stefan Bisanz ist Mitgründer und Geschäftsführender Gesellschafter der Consulting plus Holding GmbH.
Zudem ist Stefan Bisanz auch Geschäftsführer weiterer Tochterunternehmen der Unternehmensgruppe.
Im Jahr 1997 gründete er Consulting plus, einen Sicherheitsdienstleister, spezialisiert auf Beratung und
Management im Sicherheitsbereich, sowie den operativen Dienstleistungen Personenschutz,
Veranstaltungsschutz, Objektschutz und Sicherheitstechnik.
Im Jahr 2001 gründete Stefan Bisanz das Institut für Terrorismusforschung & Sicherheitspolitik IFTUS, das
heutige Institut für Krisenprävention. Zudem vertritt er in diversen Fachverbänden die Interessen der
Sicherheitswirtschaft.
Seit Februar 2010 ist er der erste und einzige öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für
Personenschutz.
Stefan Bisanz ist seit 37 Jahren in der Sicherheitsbranche tätig – 15 Jahre bei der Militärpolizei der
Bundeswehr und im Verteidigungsministerium und seit 22 Jahren in der freien Wirtschaft. Insgesamt
leistete er 32 Jahre Personenschutz und trug dabei die Verantwortung für über drei Millionen
Einsatzstunden an Personenschutzmaßnahmen.
Stefan Bisanz hält Vorträge, publiziert in Fachzeitschriften, ist Buchautor und Blogger.
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