
Brillstein Group verzeichnet Anstieg von Lizenzpartnerschaften 
 
Kleine bis mittelgroße Sicherheitsunternehmen, die nicht nur regional und bundesweit tätig 
sind, sondern sich auch international orientieren und außerdem ihr Tätigkeitsgebiet für 
internationale und anspruchsvolle Kundenaufträge in den Bereichen, Security, 
Personenschutz, Ermittlungen, Anti-Terrorimus, Nachrichtendienste, Privatmilitär, erweitern 
möchten für die aber bislang die Kapazitäten und Fähigkeiten fehlten, können unter 
bestimmten Voraussetzungen der Brillstein Security Group beitreten. Eine stetig steigende 
Anzahl von Sicherheitsdiensten schliesst sich aktuell dem globalen BSG-Netzwerk an, 
welches weltweit bis dato rund 500 lizenzierte Partner in ca. 50 Ländern zählt. Die Brillstein 
Security Group, kurz BSG, ist ein internationales Netzwerk von qualifizierten 
Sicherheitsunternehmen.  
 
Mario Saluzzo, Leiter des deutschen Kontaktbüros der BSG: „Die Brillstein Security Group 
kann international ein beständiges Wachstum an Lizenzpartnern verzeichnen, aber wir wollen 
nicht um jeden Preis wachsen, d.h. wir nehmen nicht jeden Bewerber für eine BSG Lizenz an; 
tatsächlich lehnen wir mehr Bewerber ab, als wir annehmen und ziehen nur wenige hoch 
qualifizierte Bewerber in die engere Wahl, weil die Qualifikationen vielfach nicht unseren 
Anforderungen entsprechen. Partner werden kann nur, wer eine BSG-Lizenz erwirbt und die 
hohen Anforderungen der Brillstein Gruppe und die Lizenzvorgaben erfüllen kann. Das 
bedeutet: wir setzen auf Qualität, nicht auf Quantität. Ausschließlich hoch qualifizierte 
Sicherheitsfirmen haben eine Chance aufgenommen zu werden, die zusätzlich einen internen 
BSG-Qualitätstest bestehen müssen. Weniger qualifizierte Bewerber  können sich durch Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen innerhalb der Brillstein Group qualifizieren, damit sie im 
Anschluss unseren Qualitätsanforderungen genügen. Bewerber müssen sich zudem einer 
äußerst strikten Sicherheitsüberprüfung unterziehen; erst wenn diese positiv ist, kann ein 
Partner in das Netzwerk neu aufgenommen werden. Selbst während später die Lizenz aktiv 
ist, werden Partner in Punkto Hintergrund und Qualität getestet und geprüft, damit ein hohes 
Qualitätslevel kontinuierlich gehalten werden kann. Die Brillstein Lizenzierung ist ein 
Qualitätssiegel, ein Kunde kann sicher sein, dass er mit der Beauftragung eines 
Partnerunternehmens der Brillstein Group einen hochkompetenten, auf Hintergrund und 
Qualität geprüften Sicherheitspartner wählt, nicht nur in hochsensiblen Sicherheitsaufgaben, 
sondern auch für den Wachdienst am Tor. In der Sicherheitswirtschaft werden viele Aufträge 
von Sicherheitsfirmen an Subunternehmen weitergeleitet, welche dann die eigentliche 
Auftragsauführung übernehmen, der Kunde bekommt davon zum Teil überhaupt nichts mit; 
obwohl der Kunde dem ursprünglichen Auftragnehmer sein Vertrauen schenkte, wird im 
Endeffekt ein Unternehmen tätig, das er nicht kennt und welches oft nicht überprüft wurde. 
Das ist in der Brillstein Group anders: wir arbeiten nicht mit ungeprüften Subunternehmen, 
sondern ausschließlich mit lizenzierten Partnern und Repräsentanten, welche nach 
Lizenzrichtlinien der Gruppe qualifiziert sind und sich an Lizenzvorgaben halten müssen“. 
 
Darüber hinaus wird auf der anderen Seite den Partnern der Gruppe mit Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen die Möglichkeit zur Fortbildung geboten. Stetiges Lernen, 
andauernde Qualifikation sind wichtig. Das Ergebnis ist ein steigendes Fachwissen, in der 
Folge kann der Partner ein breiteres Kundenfeld bedienen und Aufträge annehmen, die 
komplex sind und höhere Fähigkeiten verlangen, damit den Kunden- und Auftragsbestand 
erhöhen. Der Partner profitiert vom Namen und von den Werbe- und Medienaktivitäten der 
BSG; wenn sich Kunden mit Aufträgen an die BSG wenden und sie in das Lizenzgebiet des 
Partners fallen und falls die Aufträge seinen Fähigkeiten und Kenntnissen entsprechen, dann 
bekommt der Lizenzpartner diese Aufträge zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet. Aufträge 
welche für die Kapazitäten der Sicherheitsfirma des einzelnen Lizenzpartners zu umfangreich 



oder zu kostspielig sind, können in der Gruppe, in Kooperation mit weiteren Partnern der 
Gruppe ausgearbeitet und übernommen werden, wobei die BSG an sich solche Aufträge dann 
organisiert und koordiniert. Lizenzpartner können zu vergünstigten Konditionen das 
Informations- und Nachrichtendienstnetzwerk der BSG nutzen und damit exakte Daten für 
laufende Kundenaufträge beschaffen. 
 
Das Lizenzierungssystem der Gruppe ist ein Meilenstein für den Kunden- und 
Verbraucherschutz in der Sicherheitswirtschaft. Ein wirkliches Qualitätssiegel für Sicherheit, 
das in der Form, wie es bei der Brillstein Group vollzogen wird, eine Innovation ist und über 
den meist üblichen Minimalstandard reicht. Neben der Qualifikation und Qualifizierung eines 
Lizenzpartners kommt hier dem Punkt Sicherheitsüberprüfung des Lizenzpartners eine 
besondere Bedeutung zu, Bereiche, die weit über Inhalte eines polizeilichen 
Führungszeugnisses hinausgehen. Die in Deutschland gesetzlich und gewerberechtlich 
vorgeschriebenen Mindestanforderungen für Sicherheitsunternehmen, wie § 34a 
Bewachungsgewerbe oder ein Detektivgewerbe werden als selbstverständlich vorausgesetzt, 
weil sich in aller Regel bereits bestehende Sicherheitsdienste oder auch Detekteien bei der 
BSG bewerben, welche über die notwendigen Gewerbegenehmigungen schon verfügen. Diese 
genannten Minimalanforderungen der deutschen Sicherheitsbranche sind für die BSG nicht 
ausreichend, da diese Minimalanforderungen nicht einmal annähernd für den gehobenen 
internationalen Sicherheitsdienst ausreichen. Das BSG-Siegel gewährleistet, dass die 
Lizenzpartner besonders qualifiziert sind und nicht nur den Minimalanforderungen 
entsprechen. 
 
 
BSG-Kontaktbüro Deutschland: 
 
EUBSA BV Inc. 
Hauptrepräsentant Deutschland 
Mario Saluzzo 
Eysseneckstrasse 4 
 
60322 Frankfurt 
 
Tel.: 0700-BRILLSTEIN (0700-2745578346) 
Fax.: 069 – 3809 9132 
 
Email: de@eubsa.com  
Web: www.brillstein-security-group.de  
 
Pressekontakt: Mario Saluzzo 
 
Die Brillstein Security Group hat ihren Ursprung in den 1980er Jahren als von Arik Brillstein 
einem ehemaligen Nachrichtendienst und Anti-Terrorismus Experten in offiziellen Diensten 
ein kleines Sicherheitsunternehmen gegründet wurde. In der Folge schloss Arik Brillstein sich 
mit weiteren Sicherheitsprofis zusammen, sie haben dann Sicherheitsausbildungen und 
international Sicherheitsdienste in den Bereichen Anti-Terror, Betrugsabwehr, Ermittlungen, 
Nachrichtendienst, Personenschutz und Privatmilitär angeboten, mittlerweile ist die Gruppe 
im gesamten Spektrum der Sicherheit tätig. Bis heute entwickelte sich das Ganze zu einem 
internationalen Zusammenschluss von Sicherheitsunternehmen, es sind aktuell mehr als 500 
Partner der Gruppe angeschlossen verteilt über ungefähr 50 Länder.  
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