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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mein letzter Newsletter konnte wegen der drohenden Deadline für die Datenschutzgrund-

verordnung leider nicht auf die Fertigstellung unserer nächsten Veröffentlichung warten. 

Ich hatte daher bereits im Mai ein baldiges Follow-up angekündigt, was Sie nun in Ihrem 

Postfach haben. 

 

Neben der neuen BIGS-Essenz zu den Grenzen der Versicherbarkeit von Cyberrisiken, 

finden Sie eine Einladung zu einem von uns mit organisierten Workshop und leider auch 

wieder eine Nachricht über den Abgang einer meiner Kollegen. 

  

Bis zum 23. August wird unsere Arbeit dominiert durch die Deadline für die Horizon-2020-

Ausschreibungen Secure Society. In den letzten Wochen haben wir zahlreichen fit4sec-

Partnern geholfen, in erfolgversprechende Konsortien zu kommen. Jetzt gilt es, unsere 

eigenen Arbeitspakete zu definieren. 

 

Ich hoffe, Sie genießen den Sommer und das Fußballfest im Fernsehen. Mögen die 

Spiele spannend, die Fanfeste friedlich und der Mittelfußknochen von Manuel Neuer heile 

bleiben. 

 

Ihr 

Tim Stuchtey 
  

  

  

  

 

 

 

 

 
  

  

 

 

http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/jIZxLdbD60_TzyjGtoDsgb1Y30BENW6h63mt25NS9JTYsVIa-3sHA8kwu8imLGfrz8z0NMakr9QdkRWa6IjdjG8B5FkbX0Qwna72Jk1C9343onlUeDc
http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/xG-wcCXlse8voXB0otS_cgMk6qwTm9TEkmXc6wmMJp09T-1qlod-ieLJlxW47vwB05FGGVigxjG4Hrnyt42NRoVnQMvFDe3ifmf2RI7kc1gDeU41bEPM


 

Grenzen der Versicherbarkeit von Cyberrisiken 
  

In der vorerst letzten Publikation aus dem RiskViz-Projekt haben wir uns mit den Grenzen 

der Versicherbarkeit von Cyberrisiken beschäftigt. Die mit Cyberangriffen und 

Cyberkriminalität verbundenen Schäden haben nicht nur betriebswirtschaftliche Folgen 

für die angegriffenen Unternehmen, sondern können darüber hinaus volkswirtschaftliche 

Schäden sowie weitere gesellschaftliche Auswirkungen nach sich ziehen. Um so wichtiger 

ist, eine überzeugende Antwort auf die Frage zu finden, wie sich Unternehmen und 

insbesondere Betreiber Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) gegen Cyberangriffe, die 

daraus resultierenden Schäden oder den Ausfall ihrer Informationstechnologien schützen 

können. In der nun vorliegenden BIGS-Essenz Nr. 17 versuchen meine Kollegen und ich 

uns an einer solchen Antwort. 
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Horizon 2020 / fit4sec  
  

Im Rahmen unseres Horizon 

2020 HERMENEUT-Projekts veranstalten 

wir den ersten Workshop zu Cyber-

Versicherungen am 5. Juli in Mailand. Dazu 

werden Wissenschaftler und Praktiker aus 

der Versicherungswirtschaft zusammen-

kommen, um zukünftige Trends und 

Herausforderungen auf dem Cyber-

Versicherungsmarkt zu diskutieren. Der 

eintägige Workshop bietet HERMENEUT 

auch die Gelegenheit, Anwendungen der 

im Rahmen des Projekts entwickelten 

Methoden zur Risikobewertung und 

Kosten-Nutzen-Analyse zu präsentieren 

und Feedback zu erhalten. Nähere 

Informationen zum Workshop, zur Agenda 

und zur Anmeldung finden Sie unter 

folgendem Link:  
  

Workshop  

 

 

   

  

Personalia 
  

Alexander Ritzmann ist am BIGS unser 

Mann für alle Themen rund um 

Extremismus, Radikalisierung und 

Terrorismus. Er leitet das Projekt 

Augenhöhe und hat durch vorherige 

Aufgaben ein großartiges Hintergrund-

wissen über die MENA-Region. Letzteres 

ist auch der Friedrich-Naumann-Stiftung für 

Freiheit nicht verborgen geblieben. 

Alexander wird in Zukunft deren Büro für 

die MENA-Region in Amman, Jordanien 

leiten. Nicht nur wegen dieser spannenden 

neuen Aufgabe bin ich sicher, dass wir 

nicht das letzte Mal mit Alexander 

zusammengearbeitet haben. 

  
  

Alexander Ritzmann  

 

 

 

http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/49PYi0MKeyibTTrD8f4oVogpSUi-s_LRKI7hYBa8GlHoLgZ1bwWdXvioanaqqugjF1WThLgS8ZlEoU3K8bYkC9DhEpQzTaRm0VsMNPpeKhAk5GQ28YA
http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/fkZyZBcgyGovWtm3TjtHOWm9OqMDJMxHphG1INDVF4vK481GVUNs0wKBz7EPwU_nX6SabwGRPOYtaiG0Rd4djZ5f1buPMpjSTxomknAI_UZyawMlWEYw
http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/hZlJ7gTHxNPj47abZVkRflw1xFJkikW72kIGbTiGeRjEXiElUOhb-gmCkyAM0B62Mh616sMyunjk_gFn8FDyoyXzX4CYCrE_Dp2WxH9G8VnHpCFXiBIb
http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/omBcqLAhHswk9ouuCpSWQnt8k2g7lpZ7SvHGcQ_U7nhlm5yycCa5LZNkcnHBPMvSzM53no5e7m-35rRXEBlJPL3M__pO6HElL_ZQ46m5un7V8rur3IrT
http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/Ue4xNfcIYFBDD8rfv1VzcPgH_HlwhS8MWUlYEFKpXUUuYXzNkw8qUrNOnVi0bXUFePGg-yDQbHGs5LWk9dNmFsUmeb7IB0ohsoCZ8yve8417uDK5AWo
http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/eEccDOZyAbPKbuA-Fq5WjVqqhsqzZkWb8atHxDYezye_f8-CZJP88EfEe1m4vNVzXMHaktXKOwHJ1qd8p56GDz9U4QhDcITai1ugCzkjTfC1SLkXPyn6


 

  

  

 

  

  

Befragung von privaten 
Sicherheitsdienstleistern  
  

Mit der Universität Potsdam führt einer unserer Partner 

im OSiMa-Projekt aktuell eine Befragung von 

Geschäftsführern privater Sicherheits-dienstleister über 

die Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen durch. 

Forschungsziel ist es, Impulse zur Verbesserung der 

Kooperation mit öffentlichen Stellen zu geben. Die 

Beantwortung der Fragen dauert ca. 15 Minuten. 

Selbstverständlich werden Ihre Angaben streng 

vertraulich und anonym behandelt.  

Sollten Sie zum Adressatenkreis der Umfrage gehören, 

so würde ich mich über Ihre Beteiligung freuen.   
  

Zur Umfrage  

 

  

  

  

  

 

BIGS - Brandenburgisches Institut für 
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Diese E-Mail wurde an info@bigs-potsdam.org versandt. 

Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf BIGS - Brandenburgisches Institut für 
Gesellschaft und Sicherheit gGmbH angemeldet haben. 
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