
Thorsten Herrmann, Merck KGaA 

 

Certified Security Engineer, HFU – Jederzeit wieder (nur nicht jetzt sofort!) 

 

20.02.2017: Anreise nach Furtwangen 

Anmerkung 

20.02.2017, Kolmenhof, Furtwangen – der Abend! 

Genussvoll und mit der Erinnerung an die letzten fast acht Monate saßen wir alle 

zusammen und jeder spürte doch so langsam, dass sich eine gewisse Form der 

Entspannung eingestellt hatte und natürlich auch noch eine unterschwellige Anspannung 

aufrecht blieb, denn die Abschlusspräsentation stand ja noch aus. Wir alle, das waren 

neben den Teilnehmern: 

 

Herr Prof.-Dr. Ludger Stienen (Hochschule Furtwangen) „Die Informations- und 

Wissenshochdruckbetankung vom 05.07.2016 wird mir in nachhaltiger Erinnerung 

bleiben. Danke für die Geduld und die Herausforderung, uns immer wieder den Weg ins 

Licht aufzuzeigen“. 

Herr Günter Großhanten (SIMEDIA) „Erstklassige Organisation und Koordination“. 

Herr Klaus Behling (SIMEDIA) „Erfahrung und Expertise auf höchsten Niveau – ich bin 

froh, dass seine Fragen während des Abschlussgesprächs nicht zu tiefgründig waren – lag 

vielleicht daran, dass ich mit meinem Vortrag den Zeitrahmen bereits gesprengt hatte“. 

Herr Dr. Thomas Jechle „Meinen Dank für das Wagnis, diese Qualifizierung anzubieten“. 

 

21.02.2017: Alle haben bestanden! 

Anmerkung 

Irgendwie hatte ich den Eindruck, nachdem wir uns gefühlt zum zehnten Mal 

verabschiedet hatten, dass keiner so wirklich abreisen wollte. Wir hatten es geschafft und 

gleichzeitig war uns auch bewusst, dass wir uns, zumindest nicht aus dem Grund, der 

uns die letzten Monate miteinander verbunden hatte, wiedersehen würden. 

Mein letzter Dank gilt allen helfenden und unterstützenden Händen im Hintergrund, ohne 

die das alles vermutlich gar nicht möglich gewesen wäre. 

 

Mein Fazit 

Jederzeit wieder – nur nicht jetzt sofort! 

Eine wissenschaftliche Ausarbeitung ist eine Herausforderung für jeden, der über Jahre 

ausschließlich die Praxis betreibt. Diese Qualifizierung erweitert den Wissenshorizont und 

daraus schließend, gewinnt der Blick hinter die Kulissen seines eigenen Schaffens eine 

andere Tiefe und Blickrichtung. Über den Tellerrand zu schauen ist das Eine, aber in der 

Lage zu sein, dies auch von einer anderen Seite zu probieren, das ist mir durch diese 



Qualifizierung mehr möglich, als es vorher war. Diese Monate waren eine Mischung aus 

Stress, Recherche, die Erkenntnis, dass Zeit nicht relativ ist, Vertiefung der eigenen 

Expertise, fachliche Blickwinkelerweiterung und Erfolgserlebnis. In allen Belangen, eine 

berufliche als auch persönliche Entwicklung, die ich an dieser Stelle uneingeschränkt 

weiterempfehlen kann. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kommentar mit meinem Namen und dem Namen 

meines Unternehmens auf der Homepage der SIMEDIA veröffentlicht wird. 

 

 

Thorsten Herrmann      Darmstadt, 20.03.2017 

 


