
 

 

SIMEDIA Akademie – Jahresrückblick 2017 

Ein ereignisreiches SIMEDIA-Jahr 2017 liegt hinter uns – Zeit für uns, auf das 

Vergangene zurückzublicken und Bilanz zu ziehen. 

Über 1000 Teilnehmer konnten wir bei unseren 41 Lehrgängen, Seminaren, 

Workshops, Foren und Netzwerktreffen begrüßen, was erneut eine Steigerung 

zum Vorjahr bedeutet. Dabei wurden die insgesamt 79 Veranstaltungstage von 

119 unterschiedlichen Dozenten bzw. Referenten gestaltet. Was uns beson-

ders erfreut hat: 100 % der Teilnehmer fanden die jeweils besuchte Veranstal-

tung empfehlenswert und 98 % sahen ihre Erwartungen erfüllt.  

123 erfolgreichen Absolventen unserer Lehr-

gänge konnten wir ein BdSI-Zertifikat überreichen – 

hier lag der „Security-Engineer, BdSI“, mit 53 Zertifi-

katen an der Spitze. Zusätzlich haben 8 Teilnehmer 

unseren Zertifikatsabschluss „Certified Security Ma-

nager, BdSI“ erworben.  

Stolz konnten wir auch den ersten Absolventen des 

Zertifikats-Hochschullehrgangs „Certified 

Security Engineer, HFU“ ihre Urkunden übergeben 

– das Ergebnis unserer Kooperation mit der Hoch-

schule Furtwangen.  

Bei unseren Inhouse-Schulungen erfreut sich nach wie 

vor insbesondere unsere Krisenstabsübung MS Compass 

hoher Beliebtheit. 

Insgesamt 18.600 Kilometer haben die SIMEDIA-Mitarbei-

ter in Deutschland und Österreich zurückgelegt, um am 

Veranstaltungsort die Referenten und Teilnehmer persön-

lich zu betreuen.  

Den Preis für die in der Historie der SIMEDIA am häufigs-

ten durchgeführte Veranstaltung teilen sich unser Semi-

nar zum Thema „Konzeption und Planung von Data Center“ 

mit dem Lehrgang „Krisen- und Notfallmanagement“. Beide Veranstaltungen wur-

den in diesem Jahr bereits zum 27. Mal durchgeführt! Und das mit nicht nachlas-

sendem Interesse – gerade bei unserem Zertifikatslehrgang „Krisen- und Notfall-

management, BdSI“ führen wir regelmäßig Nachrücklisten, da wir leider nur eine 

begrenzte Kapazität an Plätzen zur Verfügung haben.  

Auch unsere Rahmenprogramme, bei denen neben der Möglichkeit eines prakti-

schen Einblicks auch das Netzwerken nicht zu kurz kommt, sind auf eine große 

Resonanz bei den Teilnehmenden gestoßen. Bei den Highlights in diesem Jahr 

schauen wir zum Beispiel gerne zurück auf unsere Exkursion zum ZDF beim „9. 
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Netzwerktreffen für Krisenmanager“, die Führung durch die imposante Architektur 

der neuen Elbphilharmonie oder unsere Tour durch die Containerterminals am 

Hamburger Hafen, bei der wir einen Einblick in die Security-Herausforderungen 

des Hafens erhalten konnten. Ein Erlebnis der 

besonderen Art – sozusagen als Jahresab-

schlussveranstaltung – stellte das DACH-Sicher-

heitsforum im berühmten Stanglwirt in Österreich 

vor atemberaubender Alpenkulisse dar.  

Und wir konnten durch unsere Veranstaltungen 

noch etwas Gutes tun: Insgesamt gingen 5.726,- Euro an Spenden durch unsere 

Dozenten an ausgewählte Wohltätigkeitsorganisationen. 

Ein kleiner Ausblick auf das nächste Jahr 

Die Planung und Organisation von Veranstaltungen für 2018 ist im vollen Gang, 

und wir freuen uns, Sie jetzt schon auf ein paar Highlights 2018 hinweisen zu 

können: 

- Wir veranstalten das hochkarätig besetzte 4. Fachforum „Sicherheit im 

Ausland“ am 6./7. Februar 2018 in Hamburg. 

- Unser 10. Jubiläums-„Netzwerktreffen für Krisenmanager“ findet vom 

23./24. April 2018 statt, ebenfalls in Hamburg. 

- Neu im Programm sind die Lehrgänge zum „Social Media Security Expert“ 

wie auch zum „Data Center Architect“. Diese befinden sich momentan in 

der Zertifizierungsphase. Weitere Informationen zu Inhalten und Terminen 

finden Sie in Kürze auf unserer Homepage. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Treue in diesem für uns erfolgreichen 

Jahr 2017! Wir freuen uns, Sie auch im kommenden Jahr wieder zu einer un-

serer Veranstaltungen begrüßen zu können und wünschen Ihnen ein span-

nendes und glückliches 2018! 

Beste Grüße, 

 

Ihr  -Team  

 

Halten Sie sich auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter unter www.si-

media.de oder folgen Sie uns auf XING, LinkedIn oder Facebook! 

Sollte Ihnen ein Thema aus dem Bereich der Unternehmenssicherheit in unserem Pro-

gramm fehlen, sprechen Sie uns gerne darauf an – wir freuen uns über Ihren Input! 
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