PRESSEMELDUNG
NRW-Ministerin Neubaur übergibt Zuwendungsbescheid
„eurobits women academy“ (ewa) wird durch das Land NRW gefördert
Bochum/Düsseldorf, 06. September 2022 – Einen Zuwendungsbescheid über rund 500.000 Euro für das
Projekt „eurobits women academy“ (ewa) - Konzept zur praxisnahen Erforschung von effizienten Wegen
zur Erhöhung der Frauenquote in der IT-Sicherheit mit dem Ziel, den Fachkräftemangel im Sinne der NRWWirtschaftsunternehmen nachhaltig zu bekämpfen" übergab Mona Neubaur, Ministerin für Wirtschaft,
Industrie, Klimaschutz und Energie (MWIKE) des Landes Nordrhein-Westfalen an Christine Skropke,
Vorstandsvorsitzende des eurobits e.V. - Europäisches Kompetenzzentrum für IT-Sicherheit. Die Übergabe
erfolgte im Rahmen des Spitzengesprächs „Cybersicherheit in der Wirtschaft NRW“, das am 5. September
im Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW in Düsseldorf stattfand.
Zu wenig Förderung, zu wenige Vorbilder, zu wenige Studentinnen: Das sind nur drei der Gründe, warum
die Frauenquote in IT-Berufen in Deutschland im internationalen Vergleich weit unter dem Durchschnitt
liegt. Ganz speziell im Bereich der IT-Sicherheit sind Frauen mit ca. 11% deutlich unterrepräsentiert. Dabei
benötigt sowohl die IT-Sicherheitsbranche selbst als auch die Anwender – also die deutsche Wirtschaft –
deutlich mehr IT-Sicherheitsexperten: nach aktuellen Schätzungen sind bundesweit rund 100.000 Stellen
unbesetzt.
Ziel der eurobits women academy (ewa) aus Bochum ist es, neue Wege aufzuzeigen, mehr Frauen für eine
Karriere in der IT-Sicherheit zu motivieren. Die Kernelemente von ewa sind: Aus- und Fortbildung,
Umschulung sowie Exzellenzausbildung – mit einem stark praxisorientierten Ansatz, der vor allem
Quereinsteigerinnen Türen öffnet.
„Mit ewa werden wir ein Konzept für eine Plattform erarbeiten, die Frauen eine Orientierung gibt, wo und
wie sie sich gezielt und strukturiert aus- und weiterbilden können“, sagt Christine Skropke,
Vorstandsvorsitzende des eurobits e.V. „Mit ewa bieten wir ein Netzwerk für Cybersicherheit, mit Kontakten
in der IT-Sicherheitswirtschaft für Praktika und Jobangebote sowie mit unserem eurobits Netzwerk für
entsprechende Weiterbildung und Know-how-Vertiefung. Damit schließen wir eine Sicherheitslücke – keine
technische, sondern die des bereits existierenden und sich noch in den nächsten Jahren massiv
verstärkenden Fachkräftemangels.“
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Die Förderung startet am 1. Oktober 2022 und endet nach drei Jahren Laufzeit am 30. September 2025.
Neben dem MWIKE wird eurobits und das Projekt ewa auch durch eine großzügige Spende der RWTüV
Stiftung unterstützt.

Weitere Informationen und Kontakt: www.eurobits.de
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