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Datenschutz
Sehr geehrte Damen und Herren,
in diesen Tagen erhalten Sie zahlreiche Mails mit der Bitte, anlässlich der drohenden
Deadline für die Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVo) die jeweiligen
Datenschutzerklärungen der Institutionen anzunehmen und Ihre Daten zu verifizieren.
Auch am BIGS kommen wir hier nicht drumherum. Wenn Sie also weiter diesen
Newsletter erhalten, zu unseren Veranstaltungen eingeladen werden oder sonstwie mit
dem BIGS in Kontakt bleiben wollen, klicken Sie bitte auf die folgende Schaltfläche und
tragen sich in den neuen Verteiler ein. Für den Fall, dass Sie sich dagegen entscheiden,
hoffe ich, Sie in der Vergangenheit nicht allzu sehr belästigt zu haben.
Mein "Ja" zum BIGS-Newsletter

Und wenn wir ehedem die Verteiler des Instituts neu aufsetzen müssen, dann will ich
doch gleich die Gelegenheit nutzen und den Newsletter etwas modernisieren. Das
Ergebnis sehen Sie jetzt. Es wird vielleicht noch etwas dauern, bis wir mit dem
Werkzeug völlig vertraut sind, aber über ein Feedback würde ich mich natürlich freuen.

Abschied
PizzaSeminar
Am 31.5. veranstalten wir mittags in
Berlin-Mitte wieder ein PizzaSeminar.
Mein Kollege Alexander Ritzmann wird
einen kurzen Vortrag halten und ich hoffe
im Anschluß auf eine angeregte
Diskussion. Das Thema lautet:
Einbahnstraße Extremismus?
Erkenntnisse aus Forschung und Praxis
über die Rolle von Propaganda,
Verschwörungstheorien und „Filterblasen“
bei der (De-)Radikalisierung
Bei Interesse melden Sie sich bitte bis
Montag, den 28.05.2018 per Mail an und
sie erhalten alle weiteren Informationen:

Auch in den letzten Monaten haben uns
wieder einige Kollegen verlassen, um sich
spannenden neuen Aufgaben zu widmen.
Mit dem Ende des BIGS-Anteils am
RiskViz-Projekts hat Dr. Constance
Baban über IBM begonnen, die
Cybersicherheit auch praktisch zu
erhöhen. Yvonne Gruchmann fördert bei
der Wirtschaftsförderung in Brandenburg
die IKT-Wirtschaft und Dr. Christopher
Paun bleibt seinem Interesse an
internationaler Kooperation treu und
widmet sich nun in der FDPBundestagsfraktion dem Multilateralismus
und der liberalen Weltordnung.

Sollten Sie diesen Newsletter bis hierhin gelesen haben, dann sollten wir wirklich weiter
in Kontakt bleiben ;-) Dafür müssen Sie aber einmal auf die Schaltfläche "Datenschutz"
unten klicken.
Mit BIGS in Kontakt bleiben

BIGS in Indien
Am 26. April fand am Indian Institute of Science in
Bangalore das Projekttreffen unseres deutsch-indischen
Projekts „SenSE4Metro“ statt. Im Anschluss an den
Workshop führten meine Kollegen Dr. Neil Ferguson
und Anna Peters Kontrollexperimente mit dem
Fahrpersonal der Bangalore Metro durch, um früher
erhobene Daten zum Verhalten der Rettungskräfte der
Feuerwehr Bangalore zu validieren. Erste interessante
Unterschiede zwischen den beiden Gruppen lassen sich
bereits erkennen. So entschied sich das Fahrpersonal
der Bangalore Metro dazu, einen größeren Anteil des
erspielten Geldes zu spenden. Im Sommer werden die
Ergebnisse zusammengeschrieben und dann auch
veröffentlicht.

HERMENEUT Die Berechnung von Cyberschäden
Täglich werden unzählige Cyberangriffe auf
Unternehmen und Behörden registriert. NotPetya und
WannaCry sind vielen noch in Erinnerung. Im
Horizion2020-Projekt “HERMENEUT“ arbeitet das BIGS
daran, einen Beitrag zur Risikomanagement-Kultur zu
leisten, indem Schäden für die immateriellen
Vermögenswerte (Reputation, Know-how etc.)
berechenbar werden. Falls Sie mehr über
HERMENEUT erfahren möchten, besuchen Sie die
Webseite und melden Sie sich für den Newsletter an,
um Informationen zu aktuellen Entwicklungen zum
Thema Cybersichersicherheit zu erhalten.
HERMENEUT-News

Vorschau
Den nächsten Newsletter erhalten Sie schon bald, denn
wir haben ein neues BIGS-Essenz Papier mit dem Titel
"Die Grenzen der Cyberversicherung" geschrieben.
Die Veröffentlichung wird in den kommenden Wochen
erscheinen und auf diesem Wege verbreitet. Nebenan
finden Sie noch unsere erste Publikation zu diesem
Thema.
In der Zwischenzeit wünsche ich Ihnen alles Gute.
Ihr

Dr. Tim Stuchtey
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