
Sehr	geehrte/r	{{	contact.ANREDE	}}	{{	contact.TITEL	}}	{{	contact.NAME	}},

nach	 dem	 Abschluss	 des	 IT-Sicherheitsgesetz	 2.0	 geht	 es	 nun	 an	 die	 Umsetzung.	 Dies	 gilt
besonders	 für	 die	 Zulassung	 nicht-vertrauenswürdiger	 Technik	 in	 5G	 Netze,	 deren	 Aufbau	 ja
bereits 	 angelaufen	 ist.	 Von	 besonderem	 Interesse	 ist	 dabei	 die	 Rolle	 Chinas	 und	 so	 freue	 ich
mich,	 dass	 wir	 am	 kommenden	 Montag	 mit	 Emily	 de	 la	 Bruyère	 und	 Nathan	 Picars ic	 von	 der
Foundation	for	Defense	of	Democracies	zwei	Experten	in	unserem	Seminar	haben,	die	nicht	nur
die	 nach	 außen	 gerichtete	 Kommunikation	 der	 chinesischen	 Regierung	 analys ieren,	 sondern
auch	 den	 innerchinesischen	 Diskurs.	 Wenn	 Sie	 s ich	 für	 ihren	 Vortrag	 "China	 and	 Network
Great	Power	Ambitions"	interessieren,	finden	Sie	unten	die	Details .

Außerdem	haben	wir	uns	am	BIGS	 im	 letzten	 Jahr	mit	der	Rolle	der	IT-Dienstleister	für	die
Cybersicherheit	 von	 kleinen	 und	 mittelständischen	 Unternehmen	 im	 Auftrag	 des
Bundeswirtschaftsministeriums	 beschäftigt.	 Das	 Ergebnis	 wurde	 mittlerweile	 veröffentlicht.
Auch	hierzu	finden	Sie	in	diesem	Newsletter	weitere	Details 	und	die	Studie	finden	Sie	hier.

Ich	wünsche	 Ihnen	eine	baldige	 Impfung	ohne	große	Nebenwirkungen	und	 falls 	unter	 Ihnen	ein
Hausarzt	...	ach	vergessen	wir	das.
	
Ihr
Tim	Stuchtey

Online-PizzaSeminar	am	03.05.2021
"China	and	Network	Great	Power	Ambitions"

Emily	de	la	Bruyère	und	Nathan	Picarsic	haben	analysiert,	wie	über	die	Frage	der	IT-	und
Kommunikationssicherheit	 in	China	 selbst	gesprochen	wird.	Dabei	 zeigt	 sich,	 dass	die
Botschaften	gegenüber	dem	Aus-	und	 Inland	durchaus	voneinander	abweichen	 (mehr
dazu	im	"Topic").
	
Über	Ihre	Teilnahme	am	Vortrag
	

online	am	3.	Mai	2021	um	16:00	Uhr
	
würde	ich	mich	sehr	freuen.	Gerne	dürfen	Sie	die	Einladung	auch	weiterleiten.
	
Bei	Interesse	melden	Sie	sich	bitte	bis	Sonntag,	den	02.	Mai,	per	Mail	an:
	

External	 Chinese	 government	 and	 commercial
Topic

Online-Version	anzeigen
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Registration
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messaging	 on	 information	 technology	 (IT)	 speaks	 in
one	voice.	Domestically,	one	hears	a	different,	second
voice.	 The	 former	 stresses	 free	 markets,	 openness,
collaboration,	 and	 interdependence,	 themes	 that
suggest	Huawei	and	other	Chinese	companies	ought	to
be	treated

like	other	global	private	sector	actors	and	welcomed	into	foreign	networks.	Meanwhile,
domestic	Chinese	discourse	emphasizes	the	limits	of	free	markets	and	the	dangers	of
reliance	 on	 foreign	 technologies.Domestic	 Chinese	 discourse	 also	 indicates	 that
commercial	communication	networks,	 including	telecommunications	systems,	might	be
used	to	project	power	and	influence	offensively;	that	international	technical	standards
offer	a	means	with	which	to	cement	such	power	and	influence;	and	—	above	all	—	that
IT	architectures	are	a	domain	of	zero-sum	competition.	However,	 the	core	differences
between	 that	 messaging	 and	 Chinese	 internal	 discussion	 on	 IT	 remain	 largely
undocumented	 —	 despite	 China’s	 increasing	 development	 of	 and	 influence	 over
international	IT	infrastructures,	technologies,	and	norms.
In	 their	 presentation	 Emily	 de	 la	 Bruyère	 and	 Nathan	 Picarsic	 seek	 to	 fill	 that	 gap,
documenting	 the	 tension	 between	 external	 and	 internal	 Chinese	 discussions	 on
telecommunications,	 as	 well	 as	 IT	 more	 broadly.	 Their	 presentation	 should	 raise
questions	about	China’s	messaging,	as	well	as	what	that	messaging	may	obscure.

zur	Person

Emily	de	La	Bruyère

is	 a	 co-founder	 of	 Horizon	 Advisory,	 a
geopolitical	 consultancy,	 as	 well	 as	 a
senior	fellow	at	the	Foundation	for	Defense
of	Democracies	(FDD).	Her	work	focuses	on
China’s	standardization	ambitions,	military-
civil	 fusion	 strategy,	 and	 platform
geopolitics,	as	well	as	their	implications	for
global	 security	 and	 the	 economic	 order.
She	 holds	 a	 Bachelor	 of	 Arts	 from
Princeton	 University	 and	 a	 Master	 of	 Arts
from	Sciences	 Po,	 Paris,	where	 she	was	 a
Michel	David-Weill	fellow.

zur	Person

Nathan	Picarsic

is	 a	 co-founder	 of	 Horizon	 Advisory,	 a
geopolitical	 consultancy,	 and	 a	 senior
fellow	 at	 the	 Foundation	 for	 Defense	 of
Democracies	 (FDD).	 His	 research	 focuses
on	 industrial	 policy	 and	 the	 Chinese
Communist	 Party’s	 asymmetric	 orientation
for	 global	 economic	 and	 security
competitions.	 He	 holds	 a	 Bachelor	 of	 Arts
from	 Harvard	 College	 and	 has	 completed
executive	 education	 programs	 through
Harvard	Business	School	 and	 the	Defense
Acquisition	University

https://www.fdd.org/team/emily-de-la-bruyere/
https://www.fdd.org/team/nathan-picarsic/


Gemeinsam	mit	der	Neue	Köhler	Managementgesellschaft	(NKMG)	und	der	Hochschule
für	 Technik	 und	Wirtschaft	 (HTW)	Berlin	 hat	 das	BIGS	eine	 vom	Bundesministerium	 für
Wirtschaft	 und	 Energie	 (BMWi)	 geförderte	 Studie	 zum	 Thema	 „IT-Dienstleister	 als
Akteure	 zur	 Stärkung	 der	 IT-Sicherheit	 bei	 KMU	 in	 Deutschland“	 durchgeführt.	 Da	 es
bisher	 noch	 keine	 ausreichenden	 Analysen,	 Befragungen	 und	 Studien	 zum	 Thema	 IT-
Dienstleister	 als	 Sicherheitsfaktor	 bei	 KMU	 gibt,	 verfolgt	 die	 Studie	 das	 Ziel,	 die
individuelle	Einschätzung	zur	Entwicklung	der	IT-Sicherheit	bei	und	für	KMU	abzufragen,
eventuell	 bestehende	 Lücken	 in	 der	 Kommunikation	 zwischen	 IT-Dienstleistern	 und
potenziellen	Kunden	 (KMU)	 zu	 schließen	und	 somit	 für	mehr	 IT-Sicherheit	 am	Standort
Deutschland	 zu	 sorgen.	 Die	 Ergebnisse	 der	 Studie	 und	 eine	 Reihe	 von
Handlungsempfehlungen	 wurden	 in	 einem	 Anschlussbericht	 zusammengefasst	 und
veröffentlicht.

PS:	 Falls 	 Sie	 bis lang	 noch	 nicht	 regelmäßig	 unseren	 Newsletter	 oder	 die	 Einladungen	 zu
unseren	PizzaSeminaren	erhalten,	lassen	Sie	s ich	gerne	auf	unseren	Verteiler	setzen.
Einfach	eine	Mail	an	info@bigs-potsdam.org	schreiben.

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

BIGS	Studie
IT-Dienstleister	als	Akteure	zur	Stärkung	der	IT-

Sicherheit	bei	KMU	in	Deutschland

Zur	Studie

Diese	E-Mail	wurde	an	{{	contact.EMAIL	}}	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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