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Es weihnachtet sehr! 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
das Jahr geht zu Ende und das bedeutet für viele von uns, noch schnell den einen oder 
anderen Vorgang vom Tisch zu bekommen, bevor es Zeit hat für Familie, Freunde und 
Besinnlichkeit. Ich habe so langsam meinen Schreibtisch abgearbeitet und will Ihnen noch 
kurz vor unserer BIGS-Weihnachtsfeier von unserem Schaffen berichten. Wem das so gut 
gefällt, dass er gerne Teil unseres Instituts sein möchte, der möge bis zum Ende lesen, 
denn weiter unten gibt es noch eine Stellenausschreibung von uns. 
  
In jedem Fall wünsche ich Ihnen eine friedliche Weihnachtszeit und hoffe, dass 
Sie sich auch im kommenden Jahr für die Arbeit des BIGS Interessieren. Schon heute 
bitte ich Sie, sich den 1. Juli 2020 freizuhalten. An diesem Tag wollen wir unser 10jähriges 
Jubiläum begehen. 
  
Ihr 
Dr. Tim Stuchtey 
 

  
  



 

 
  

Bargeldversorgung 
  
In den kommenden drei Jahren wird das BIGS sich im Rahmen des BMBF-geförderten 
Verbundprojektes BASIC (Resilienz der Bargeldversorgung – Sicherheitskonzepte für 
Not- und Krisenfälle) als Konsortialführer engagieren. Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbank, der Bundesvereinigung Deutscher 
Geld- und Wertdienste, der Cash Logistik Security AG, der Fraunhofer-Arbeitsgruppe 
für Supply Chain Services sowie dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophen-hilfe, der Commerzbank AG, der European Security Transport 
Association sowie dem Handelsverband Deutschland. 
Ziel von BASIC ist die Erarbeitung eines übergreifenden Sicherheitsrahmenkonzepts 
bspw. für langanhaltende und überregionale Stromausfälle, das die Bedürfnisse aller 
Akteure im Bargeldkreislauf berücksichtigt und ihr Zusammenwirken koordiniert. Bald 
werden wir Ihnen hierüber mehr berichten. 

 

 

  

  
  
  

  
Cyberfactory #1 
  
Ab sofort können Sie über alle Projektneuigkeiten von CyberFactory#1 im monatlichen 
Newsletter auf dem Laufenden gehalten werden. Hier ist der Link zur Anmeldung. 
 
Zu CyberFactory#1: Seit Dezember 2018 arbeiten im internationalen Forschungs-projekt 
CyberFactory#1 Anwender, Lösungsanbieter und Forschungs-einrichtungen an 
Schlüsselfertigkeiten für Chancen und Bedrohungen der Fabrik der Zukunft. Konkret 
sollen Schlüsselfertigkeiten in den Bereichen 
 
(1) Modellierung und Simulation der Fabrik der Zukunft und ihrer Elemente; 
(2) Optimierung der Fabrik der Zukunft; und 
(3) Methoden zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Fabrik der Zukunft 
gegenüber physischen und IT-technischen Gefährdungen 
entwickelt werden. Das BIGS leitet das Arbeitspaket Dissemination und ist im 



 

Arbeitspaket Anwendungszenarien bei der Analyse von Schadszenarien sowie der 
Modellierung von Ökosystemen und Modellierung menschlichen Verhaltens beteiligt. 
Mehr Informationen zum Projekt finden Sie hier. 
 
Mit dem Projekt CF#1 ist auch eine neue Kollegin zu uns gestoßen. Esther Kern hat 
Politikwissenschaften und Nordamerikastudien studiert, engagiert sich bei Polis180 und 
ist Lehrbeauftragte an der Humboldt Universität. Im Übrigen sucht Esther noch jemanden 
zur Betreuung ihrer Doktorarbeit zum Thema Sicherheitspolitik für den Weltraum. Den 
Kontakt vermittle ich gerne ;-) 
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Projekt Augenhöhe geht zu 
Ende 
  
Nach zweieinhalb erfolgreichen Jahren, 
läuft das durch das Bundesprogramm 
„Demokratie leben!“ geförderte 
Modellprojekt „Integration auf Augenhöhe – 
Wertediskurs von Geflüchteten für 
Geflüchtete“ Ende des Jahres aus. Am 28. 
November gab es aus diesem Anlass eine 
letzte Netzwerkveranstaltung in Berlin 
Mitte, die einen fachlichen Austausch 
ermöglichte. Ziel war es, die 
Projektteilnehmer mit Akteuren aus Politik, 
Verwaltung und Zivilgesellschaft in 
Verbindung zu bringen, um eine 

 
  
  

  
In eigener Sache 
  
Als das BIGS vor neuneinhalb Jahren 
gegründet wurde, hat sich auch die 
damalige EADS (heute Airbus) an der 
gemeinnützigen GmbH beteiligt. In den 
vergangenen Jahren hat sich das 
Unternehmen dankenswerter Weise an der 
Grundfinanzierung des Instituts beteiligt 
und somit einen wichtigen Beitrag zu 
zahlreichen erfolgreichen Projekten des 
BIGS im Bereich der Sicherheitsforschung 
geleistet. Hierfür bin ich Airbus äußerst 
dankbar. Zum 31. Dezember verlässt 
Airbus den Gesellschafterkreis des BIGS. 
Die Gesellschafteranteile wurden vorerst 



 

nachhaltige Wirkung des Projekts über die 
offizielle Laufzeit hinaus zu ermöglichen. 
Wir erhoffen uns, dadurch einen Beitrag zur 
langfristigen Stärkung der Demokratie und 
eine Prävention von Radikalisierung und 
Extremismus geleistet zu haben. 

 

an das BIGS übertragen. 
Sollte unter ihnen jemand sein, der 
gemeinnützige Sicherheitsforschung durch 
ein erfolgreiches kleines Forschungs-
institut zukünftig fördern möchte, so würde 
ich mich über einen Hinweis freuen. 

 
  
Stellenausschreibung 
  

Vielleicht haben Sie selbst Interesse oder kennen jemanden, der geeignet und willens wäre, 
sich unserem Team anzuschließen. Zumindest wollen wir uns erweitern und Anfang des 
Jahres einen neuen wissenschaftlichen Mitarbeiter im Bereich Ökonomie der (Cyber-
)Sicherheit einstellen. 

  

Stellenausschreibung  
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Gesendet	am	16.12.2019	


