
Mindestens 8 charakteristische Punkte der Hautrillen (Minutien) müssen nach deutschen Recht gegeben sein, damit ein 
Fingerabdruck als einzigartig gilt.  Die Wahrscheinlichkeit zwei Menschen mit den gleichen Fingerabdrücken anzutreffen,                       
liegt bei 1:64 Milliarden. Zur Zeit leben aus diesem Planeten mehr als 7 Milliarden Menschen. Urteilen Sie selbst, wie hoch die 
Wahrscheinlichkeit sein könnte, einen Vortrag von Roland Buß, mit all seinen Facetten ein zweites Mal zu erleben….

Erster 
Grund 

Sein Spagat zwischen dem Blockbuster „Crime“ und dem Dauerbrenner „Führung“ ist einzigartig. Roland Buß hat 7 Jahre im Bereich des schweren 
Raubes (vornehmlich Bankraub) recherchiert, bevor er im Jahre 2001 seine Rolle vom Ermittler zum Vermittler wechselte. 12 Jahre lang war er als 
Dezernent für die Fortbildung von mehr als 600 Polizeibeamtinnen und -beamten verantwortlich. Sein Kernthema war die Führungskräfteentwicklung. Seit 
2013 ist der Kriminalhauptkommissar wieder in die aktive Verbrechensbekämpfung „ausgewildert". Als Teamleiter einer Kriminalwache ist er mit seinen 
Kolleginnen und Kollegen rund um die Uhr an Tatorten unterschiedlicher Couleur unterwegs. Seine Vorträge leben von aktuellen Impulsen, bar jeglicher 
Theorie. 

Zweiter 
Grund 

Während seines Kriminalistik- und Kriminologie-Studiums nahm ihm ein Blackout während eines Referates über mehrere Jahre die Lust, vor 
Menschengruppen zu sprechen. Dieser Moment war prägend für sein weiteres Leben. Daraus wuchs der Entschluss nur zu Themen zu sprechen, die im 
Einklang mit seinem Denken stehen. Mit der Persönlichkeitsstruktur eines idealistischen Überzeugers teilte er sein Wissen und seine Erfahrungen mit 
jungen Kommissarinnen und Kommissaren, die er als Dozent und Projektleiter auf ihren anspruchsvollen Beruf vorbereitete. 

Dritter 
Grund 

Lebenslanges Lernen ist für ihn keine Floskel, sondern fester Bestandteil seiner DNA. Seine ausgeprägte Neugierde für Menschen und deren Motive 
spüren Schlüsselerkenntnisse auf,  aus denen man lernen und sich weiterentwickeln kann. Dabei sind es insbesondere die Lernerfahrungen, die jenseits 
des Tellerrandes des bisherigen Denkhorizontes liegen, die seine Phantasie anregen. Sei es in der Politik, im Profifussball, in der Tierwelt… Jedes Beispiel ist 
im Recht, dass zum Nachdenken, Umdenken und ggf. Neudenken anregt. Mit „jetzt mal schräg um die Ecke gedacht“ bereitet er seine Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer auf Impulse vor, die zunächst etwas abstrus erscheinen. Beim näheren Hindenken sind es aber gerade diese Beispiele, die geeignet sind, 
Korrekturen im bisherigen Verhalten einzuleiten. 

Vierter 
Grund 

Auf dem Weg seines bisherigen Lebens lagen eine Vielzahl von Stolpersteinen. Extremsituationen, wo sich zeigen musste, ob sein Denken über Führung 
und Kommunikation für Schönwetterlagen geeignet ist oder auch bei aufkommendem Sturm. Die Fülle dieser Sachverhalte lässt den Begriff der Mission 
nicht als abwegig erscheinen. 

Fünfter 
Grund 

Der Oscar-gekrönte Dokumentarfilm „Ein unbequeme Wahrheit“ faszinierte ihn für die Macht von Visualisierungen. Die AMOK-Tat von Emsdetten im Jahre 
2006 war für ihn der Schlüsselmoment, das Erlernte konkret anzuwenden. Seither nutzt er konsequent Bilder, Videos und Sounds in seinem 
multimedialen Storytelling, um seine Botschaften noch greifbarer zu machen. 

Sechster 
Grund 

Sein Publikum beeindruckt er durch seinen charismatisch-besonnenen Vortragsstil. Das Zitat von Sigmund Freud: „Die Stimme der Vernunft ist leise, aber 
sie ruht nicht, ehe sie sich Gehör verschafft hat“ ist fest mit seiner Persönlichkeit verwoben. Der Gleichklang seiner Gedanken, seiner Worte und seines 
Handelns ist für ihn die Herausforderung auf dem Weg zur maximal möglichen Authentizität - auf und abseits der Bühne. Seine ungeschminkte 
Ehrlichkeit und das Eingestehen eigener Schwächen macht es dem Publikum leicht, sich auf Gesagtes und Gesehenes einzulassen. 

Siebter 
Grund 

Seine Vorträge sind so designed, dass sie Spuren in den Köpfen der Teilnehmer hinterlassen, die die Informationsflut des täglichen Alltags überleben. 
Rückmeldungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die ihn zum Teil auch noch nach langer Zeit erreichen, sind für ihn wichtige Beweisstücke für den 
Feinschliff seiner Never-Forget-Impulse. 

Achter 
Grund 

Weder seine berufliche Laufbahn, noch seine weiteren Lebensstationen lassen sich mit dem Wort „normal“ in Einklang bringen. Normal hingegen scheint 
die logische Konsequenz, seine organisch gewachsenen Lebensthemen seit 2011 auf der Bühne zu teilen. Die dadurch gewachsene Aufmerksamkeit 
erlaubt ihm mit vielen Facetten zu spielen und vollkommen wesensfremd erscheinende Punkte miteinander zu verbinden. 
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