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eurobits auf der it-sa 2022 – Ihr europäisches Netzwerk für Cybersecurity 
 

Bochum/Nürnberg, 25.10.2022 – Cybersicherheit ist das Kernthema des eurobits e.V. Als gemeinnütziger 

Verein aus dem Herzen des Ruhrgebietes vernetzt das Kompetenznetzwerk Hochschulen und IT-

Sicherheitsunternehmen mit der Anwenderwirtschaft wie Krankenhäusern, Versorgern, öffentlichen 

Auftraggebern und Wirtschaftsunternehmen. Ein exzellent ausgebautes Kontaktnetzwerk und eine 

steigende Mitgliederzahl belegen sowohl Notwendigkeit als auch Erfolg dieses Ansatzes. 

 

Für seine Mitglieder ist der Verein dabei nicht nur wichtige Schnittstelle und Anlaufpunkt, sondern auch 

Impulsgeber: Mit Projekten wie der „eurobits women academy (ewa)“ oder der „Cyberwehr“ fördert und 

optimiert der eurobits Cybersicherheit gemeinsam im Vereinsnetzwerk. Das Ziel des Vereins ist dabei immer 

die nachhaltige Stärkung der Cybersicherheit und digitalen Resilienz in NRW, Deutschland und der EU. Dies 

schlägt sich unter anderem in langjährigen und fruchtbaren Kooperationen auf europäischer Ebene – so 

zum Beispiel mit der European Cybersecurity Organisation (ECSO) oder dem North European Cybersecurity 

Cluster (NECC) – nieder. Dazu zählt auch, dass der eurobits e.V. als die bislang einzige deutsche Vergabestelle 

das ECSO-Label „Cybersecurity made in Europe“ mit dem Ziel der Verbesserung der digitalen europäischen 

Autonomie vergibt. 

 

Diese Erfolge aus der Region auf internationale Ebene und zurück in die Region und direkt zu den 

Anwendern zu tragen, ist Kernaufgabe des Vereins: Insbesondere mit dem Projekt „RegioCall eurobits“ und 

als Mit-Gesellschafter des Kompetenzzentrums DIGITAL.SICHER.NRW (DSNRW) sorgen der eurobits e.V. und 

seine Mitglieder ganz konkret für mehr IT-Sicherheit in der Region und im Land NRW. 
 

„Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr erstmalig auch die it-sa in Nürnberg als Plattform 

nutzen können, um die Vernetzung des Vereins innerhalb der Branche und bei der 

Anwenderseite noch weiter ausbauen zu können. Mit unserem breit aufgestellten Ansatz, der 

von der Forschung über die Anbieter bis hin zu den Anwendern jeden Aspekt der IT-Sicherheit 

berücksichtigt, liefern wir ein schlüssiges Konzept – und leisten einen Beitrag, die 

fortschreitende Digitalisierung in NRW, Deutschland und der Europäischen Union entscheidend 

in puncto Cybersicherheit mitzugestalten.“ 

- Christine Skropke, Vorstandsvorsitzende des eurobits e.V. 

 

Der eurobits freut sich auf Ihren Besuch im Rahmen der it-sa 2022 in Nürnberg. Sie finden uns auf dem 

NRW-Gemeinschaftsstand (Nr. 7-402). Rückfragen gerne an: kontakt@eurobits.de. 
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