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CYBERSICHERHEIT MADE IN EUROPE

Eine nachhaltige Digitalisierung kann nur gelingen, wenn 
Cybersicherheit von Anfang an mitgedacht wird. Cybersi-
cherheit ist deswegen eine Investition in die Zukunft. Das 
ist eine einfache Formel, die nicht immer einfach zu ver-
mitteln ist. Denn erfolgreiche Cybersicherheit ist unsicht-
bar. Nur wenn sie nicht funktioniert, wird sie sichtbar –  
beispielsweise als IT-Sicherheitsvorfall, der Krankenhäuser, 
Unternehmen oder Kommunen lahmlegt. Auswirkungen 
wie diese schaffen Aufmerksamkeit und machen Schlag-
zeilen, die eigentlich der Cybersicherheit gehören sollten.

Umso wichtiger ist es, Technologien und Know-how in 
Deutschland und Europa zu etablieren sowie geeig nete 
Rahmenbedingungen für die Aus- und Weiterbildung von 
quali!zierten Fachkräften zu schaffen. In einer global  
vernetzten Welt muss auch die Cybersicherheit grenz-
überschreitend gedacht werden. Als Cybersicherheitsbe-
hörde des Bundes arbeitet das BSI daher eng mit euro-
päischen und internationalen Partnern zusammen. Für 
die Förderung und Koordinierung von Cybersicherheits-
Inno vationen und -Forschung nimmt das europäische 
Kompetenzzentrum für Cybersicherheit (ECCC) und das 
Netzwerk von nationalen Koordinierungszentren (NCCs) 
eine bedeu tende Rolle ein.

Ich freue mich, dass das BSI die Funktion als Kopfstelle  
des Nationalen Koordinierungszentrums für Cybersicher -
heit (NKCS) übernommen hat. Als Kompetenzzentrum für 
Cybersicherheit in Deutschland sind wir gemeinsam mit 
unseren Partnern im NKCS die nationale Anlaufstelle für 
Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft, um Innovationen 
aus Deutschland in Cybersicherheit und Produktentwick-
lung zu fördern. Damit leistet das NKCS einen wesentli-
chen Beitrag für innovative Ideen und wettbewerbsfähige 
Produkte „made in Europe“.
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der EU und ihre strategische Autonomie in der Cybersicher-
heit weiter voranbringen. Sie sollen Innovationen und In-
vestitionen anstoßen, damit deutlich mehr marktfähige 
Cybersicherheitsprodukte als bisher in der Union entwickelt 
werden. Zudem möchten sie erreichen, dass Unternehmen 
diese Produkte auch großflächig einsetzen, und so das Cy-
bersicherheitsniveau in der europäischen Volkswirtschaft 
insgesamt erhöhen. Das ECCC und das Netzwerk der  
nationalen Koordinierungszentren mit dem NKCS sollen 
die Cybersicherheitsprojekte der EU-Förderprogramme 
„Horizont Europa“ und „Digitales Europa“ bündeln und so 
Synergieeffekte erzielen.

ANGEBOTE FÜR SICHERHEITSWIRTSCHAFT UND 
CYBERSICHERHEITS-COMMUNITY – START-UPS, 
KMU UND INDUSTRIE IM FOKUS

Das NKCS berät Unternehmen der Sicherheitswirtschaft 
und Forschungseinrichtungen zu europäischen und natio-
nalen Förderungen für Forschungs- und Entwicklungsvor-
haben. Zwar trägt das ECCC als zentraler Akteur des Netz-
werks die „Industrie“ im Namen, doch liegt dabei ein 
deutlicher Fokus auf mittelständischen Unternehmen und 
Start-ups. Das NKCS soll Start-ups umfassend zu Produkt-
ideen im Feld der Cybersicherheit beraten: von der ersten 
Geschäftsidee eines Cybersicherheitsprodukts über Grün-
dungsförderungen und Rahmenbedingungen zur Grün-
dung bis hin zur Vermittlung von Mentorinnen und Men-
toren. Denn gerade Start-ups haben innovative Ideen, die 
für die Cybersicherheit in Deutschland und Europa wertvoll 
sein können. Zugleich sind sie als Innovationsträger Ziele 
von Cyberkriminellen. Das NKCS möchte Start-ups in der 
Cybersicherheitsbranche deshalb bei der Verwirklichung 
ihrer Produktideen unterstützen und die erzielten Ergeb-
nisse in das Start-up-Ökosystem transferieren. Wegen die-
ser Start-up-Orientierung ist das NKCS eine Maßnahme der 
Start-up-Strategie der Bundesregierung, die das Start-up-
Ökosystem in Deutschland und Europa stärken soll.

Netzwerke sind für die Cybersicherheit von großer Bedeu-
tung. Das NKCS soll neben seiner Förderberatung zu  
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben eine nationale 
Community formen, in der Akteure der Cybersicherheit – 
beispielsweise Unternehmen der Cybersicherheitswirt-
schaft oder Forschungseinrichtungen – zusammenge-
schlossen sind. Es soll insbesondere mittelständischen 
Un ter  nehmen und Start-ups ein vielfältiges Angebot unter-
breiten und Workshops, Schulungen oder Erfahrungsaus-
tausch anbieten. Dabei wird das NKCS auch auf Angebote 
Dritter verweisen und Möglichkeiten schaffen, sich mit-
einander zu vernetzen. Messeauftritte, Publikationen und 
andere Instrumente der Fachinformation sind ebenfalls 
Teil des NKCS-Angebots.


