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Sehr geehrte/r {{ contact.ANREDE }} {{ contact.TITEL }} {{ contact.NAME }},
in dies en Tagen vermis s en wir die Sicherheit, die uns noch vor einem Jahr s elbs tvers tändlich
ers chien. Mens chen zu treffen, zum Beis piel bei den Verans taltungen des BIGS, war und is t
oftmals in 2020 nicht möglich gewes en. Uns er 10-jähriges Jubiläum is t der Pandemie zum Opfer
gefallen und vieles mehr. Die operative Arbeit am BIGS hat darunter aber nicht gelitten. Z um
Glück is t bis lang niemand von uns unmittelbar an COVID-19 erkrankt und das Arbeiten von zu
Haus e war am Ins titut auch s chon vor der Pandemie möglich. Sie, die Mens chen die an uns erer
Arbeit interes s iert s ind, haben uns auch weiter die Treue gehalten und s o is t bei uns trotz
Lockdown keine Ruhe eingekehrt. Von den Aktivitäten der letzten Wochen und den ers ten Plänen
für das neue Jahr, will ich Ihnen in dies em News letter berichten.
Mal wieder s uchen wir Vers tärkung in uns erem Team, wir planen Works hops zum neuen EU
Fors chungs rahmenprogramm Horizon Europe, wir haben einen neuen Podcas t "Sicher das ?"
gemacht, die Ringvorles ung zur digitalen Souveränität geht weiter und wenn Sie Vorträge
verpas s t haben, dann können Sie

dies e auch nachhören und s ehen, ebens o wie die

Paneldis kus s ion "How to make the Factory of the Future efficient and s ecure", die ich
moderieren durfte.
Ihnen wüns che ich nun trotz aller Eins chränkungen s chöne Feiertage und uns allen ein bes s eres
Jahr 2021. Damit es s o kommt, dafür hat die Wis s ens chaft einen erheblichen Beitrag geleis tet.
Ihr
Dr. Tim Stuchtey

Stellenausschreibung
Vielleicht haben Sie s ich ja vorgenommen, s ich im kommenden Jahr beruflich zu verändern. Am
BIGS s uchen wir zum nächs tmöglichen Z eitpunkt eine/n wis s ens chaftliche/n Mitarbeiter/in auf
dem Gebiet der Ökonomie der (Cyber-)Sicherheit und verwandter Dis ziplinen zur Mitarbeit bei
uns eren Fors chungs aktivitäten, zur Entwicklung von Fors chungs anträgen und zu meiner
Unters tützung bei der Einwerbung von Fors chungs mitteln. Die ganze Stellenaus s chreibung
findet s ich hier und ich freue mich auf Ihre Bewerbung.

fit4sec-Workshop
Einladung zur digitalen Veranstaltungsreihe:
fit4sec für Horizont Europa
Vom 13.-15. Januar 2021 bietet das BIGS im Rahmen der
Unters tützungs maßnahme fit4s ec zum „Aufbau Europäis cher
Kons ortien für die Sicherheits fors chung“ eine digitale
Verans taltungs reihe zum
Aus taus ch über das neue Fors chungs rahmenprogramm „Horizont Europa“ (2021-2027) an. Die
digitale Verans taltungs reihe wird Experten aus Indus trie, Wis s ens chaft, Z ivilges ells chaft und
öffentlichen Einrichtungen zus ammenbringen, um die Schwerpunkte der ans tehenden
europäis chen Sicherheits fors chungs agenda zu dis kutieren. In den Break-out Ses s ions werden
eine Reihe nationaler und bilateraler Projekte vorges tellt, um eine Synthes e mit anderen
europäis chen Initiativen herzus tellen und das Potential für das kommende europäis che
Sicherheits fors chungs programm zu erkunden.
Bitte teilen Sie uns bis zum 11.01.2021 mit, wenn Sie teilnehmen möchten und welche
Themengebiete Sie interes s ieren (Kontakt: caroline.vdheyden(at)bigs -pots dam.org).
Melden Sie s ich hier für den fit4s ec-News letter an, damit Sie über die kommenden Sitzungen im
Jahr 2021 auf dem Laufenden bleiben.

Zur Veranstaltungsseite

Ringvorlesung "Digitale Souveränität" - montags um
18:00 Uhr
Im laufenden Winters emes ter beteilige ich mich an der Ringvorles ung zur digitalen Souveränität
und Res ilienz an der Uni Pots dam. Nachfolgend finden Sie die nächs ten Referenten und
Themen. Wenn Sie s ich live bei den nächs ten Verans taltungen dazus chalten möchten, registrieren
Sie sich einfach mit einem Klick auf die Kopfhörer, und wenn Sie die vorangegangenen Vorles ungen
verpas s t haben, dann können Sie dies e nachhören und s ehen. Die Links dafür finden Sie weiter
unten, indem Sie auf das Titelbild der jeweiligen Vorlesung klicken.
VL07 - 11.01.2021
Prof. Herbert Weber
Digitale Souveränität
VL 08 - 18.01.2021
Dr. Tim Stuchtey –BIGS
Digitale Souveränität im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit und Sicherheit
VL 09 - 25.01.2021
Prof. Dr. Claudia Eckert, Fraunhofer Ais ec, TUM
VL 10 - 01.02.2021
Staats s ekretär Ulrich Nußbaum –BMWi (angefragt)
GAIA-X: Ein Vorhaben zur Sicherung der digitalen Souveränität
08.02.2021 (noch in Planung)
Abschlussveranstaltung

.
Programm

VL02 –
Paneldiskussion

VL03 – Dr.
Knirsch

VL04 – Dr.
Nikutta

Was ist digitale
Souveränität der
Betroffenen, was ist
digitale Resilienz der
Systeme

Digitale Resilienz in der
Automobilwirtschaft

Digitale Resilienz im
Schienenverkehr

jederzeit anhören - BIGS Podcast "Sicher das?"
Die zweite Folge des BIGS Podcas t "Sicher das ?" is t raus ! In dies er Epis ode beantworten Es ther
Kern, Johannes Rieckmann, Alexander Szanto und ich Fragen zu den wirts chafts - und
s icherheits politis chen As peketen eines Glas fas ernetzes in Deuts chland. Hören Sie s elbs t, was
die Vorteile eines phys is chen Netzes in Deuts chland wären und welche Rolle die Deuts che Bahn
beim Aus bau s pielen könnte. Den BIGS Podcas t zur Sicherheits fors chung können Sie ab s ofort
auch bei Spotify und Deezer abonnieren.

Spotify

Deezer
Wer s ich noch intens iver mit dem Thema Glas fas ernetzwerk aus einanders etzen möchte, der
s ollte s ich die BIGS Studie "Wirts chafts - und Sicherheits politis che As pekte eines
flächendeckenden deuts chen Glas fas ernetzes " dazu durchles en.

Zur Studie

Virtuelles Panel: CyberFactory#1

How to make the factory of
the future efficient and
secure
Am 9. Dezember fand das vom BIGS verans taltete virtuelle
Panel zum Thema „CyberFactory#1: How to make the factory
of the future efficient
and s ecure“ s tatt. Uns ere Referenten Adrien Bécue, İrem Hilavin und Jari Partane s tellten das
Projekt, den Anwendungs fall Ves tel und Möglichkeiten für eine res iliente Ges taltung der Fabrik
der Z ukunft vor. Dann folgte eine Dis kus s ions runde und Fragen unter anderem zu den
Beziehungen von Mens ch und Mas chine oder zu den Möglichkeiten, die dies es Projekt
Unternehmen, die nicht direkt beteiligt s ind, bieten kann. Die Videoaufnahme des Panels s owie
die Präs entations folien finden Sie auf der CyberFactory#1 Webs ite.

Zur Website

Einladung zur Veranstaltung "Mehr Sicherheit für
Deutschland und Europa" der Landesvertretung von
NRW beim Bund

Die Vertretung des Landes Nordrhein-Wes tfalen beim Bund lädt Sie herzlich ein zur
Verans taltung "Mehr Sicherheit für Deutschland und Europa - Neue Konzepte für die
Zukunft der inneren Sicherheit".
Die Heraus forderungen und Lös ungs s trategien im Bereich der inneren Sicherheit werden im
Rahmen der Konferenz aus der Pers pektive von Wis s ens chaft und Praxis dis kutiert. Dazu gibt es
unter anderem fünf Panels zu den folgenden Themen:
Die Z ukunft der inneren Sicherheit in einer globalis ierten Welt
Strategien gegen Clan-Kriminalität und ähnliche Phänomene
Extremis mus bekämpfung
Schutz von Opfern - Schutz von Kindern
Cyberkriminalität, hybride Lagen und Schutz kritis cher Infras truktur
Die digitale Verans taltung findet über Z oom am Montag, den 11. Januar 2021 ab 13.30 Uhr
s tatt. Genauere Infos zum Ablauf finden s ich hier.

Zur Anmeldung

BIGS - Brandenburgisches Institut für
Gesellschaft und Sicherheit gGmbH
Dianastr. 46
14482 Potsdam
info@bigs-potsdam.org
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