


Die KA-iT-Si 
• greift aktuelle Themen des Datenschutzes 

und der Informationssicherheit auf und 
sorgt für den Wissenstransfer zwischen 
Forschung und Praxis

• fördert den Austausch von Erfahrungen 
zwischen Sicherheits- und Datenschutzver-
antwortlichen

• sorgt für ein lebendiges Netzwerk der 
„kurzen Wege“ für Kooperationen

Durch engagierte Fach- und Netzwerkveran-
staltungen bringt die KA-IT-Si Verantwortliche, 
Experten, Lösungsanbieter und Entscheider zu-
sammen und vertieft aktuelle Fragen aus allen 
Gebieten der IT-Sicherheit und des Datenschut-
zes.

GebünDelTe KompeTenz für mehr iT-SicherheiT

Karlsruhe ist die Wiege der IT-Sicher-
heit in Deutschland: Der erste Lehr-
stuhl für IT-Sicherheit, die ersten auf 
IT-Sicherheit spezialisierten Unterneh-
men, das „Europäische Institut für 
Systemsicherheit (EISS)“ und die erste 
Kryptographie-Ausstellung „Kryptolo-
gikum“ stammen aus Karlsruhe.

Neben zahlreichen auf Informationssi-
cherheit und Datenschutz spezialisier-  
ten Unternehmen haben heute das 
„Kompetenzzentrum IT-Sicherheit“ des  
Landes Baden-Württemberg, das 
„Kompetenzzentrum für Angewand-
te Sicherheitstechnologie (KASTEL)“ 
am KIT - eines der drei deutschen For-
schungszentren für Cybersicherheit -  

und die „Cyberwehr Baden-Württem- 
berg“ ihren Sitz in Karlsruhe.  
    
Diese Unternehmen, Einrichtungen 
und Institutionen arbeiten seit 2001 
mit der IHK Karlsruhe, dem ZKM, dem 
Forschungszentrum Informatik, dem 
Fraunhofer IOSB, der Messe Karlsru-
he, der Wirtschaftsförderung Karls-
ruhe und dem CyberForum e.V. in der 
„Karlsruher IT-Sicherheitsinitiative“ zu-  
sammen. Ihr Ziel: Der Aufbau einer re-
gionalen Plattform für Wissenstrans-
fer, Erfahrungsaustausch und Kontakt- 
pflege zwischen Datenschützern, IT-Si- 
cherheitsverantwortlichen, Forschern 
und Praktikern.   
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