Sehr geehrte Damen und Herren,
die „IT-Trends Sicherheit“ findet dieses Jahr
bereits zum 15. Mal statt. Das ist eine
beachtliche Tradition und zeigt, dass ITSicherheit ein unverzichtbarer Baustein im
Rahmen der Digitalisierung ist. Seit ihrer
Gründung hat sich die „IT-Trends Sicherheit“
zu einer führenden Plattform für den Austausch
zwischen IT-Sicherheitsanbietern und kleinen sowie mittleren Unternehmen in unserem
Bundesland etabliert. Es macht mich stolz, dass Nordrhein-Westfalen wieder einmal seine Stärke
in der Informationssicherheitsbranche beweist.
Steigende Komplexität von IT-Systemen und die voranschreitende Digitalisierung erfordern den
Austausch von Unternehmen und Behörden mit Experten und Anbietern von ITSicherheitslösungen. Es gilt, sich durch das hervorragende Know-how der Sicherheitsexperten
frühzeitig wirkungsvoll gegen Gefahren schützen zu können, aber auch kontinuierlich die
Sicherheit von IT-Systemen zu gewährleisten und weiter zu verbessern.
Hierzu bietet die „IT-Trends Sicherheit“ mit ihren hochqualifizierten Fachvorträgen und der
begleitenden Fachausstellung zu aktuellen IT-Sicherheitsthemen den idealen Rahmen.
Der zunehmende Anstieg von Cyberbedrohungen macht deutlich, wie wichtig eine
funktionierende IT-Sicherheit in Unternehmen und Behörden ist. Um einen wirkungsvollen
Schutz vor Bedrohungen aufzubauen und nachhaltig gewährleisten zu können, ist ein
strukturiertes und zielgerichtetes Vorgehen zwingend erforderlich. Aus gutem Grund steht
deshalb in diesem Jahr das “Systematische Management von IT-Systemen und deren Nutzung“
als einer der Themenschwerpunkte im Vordergrund.
Dazu werden Methoden und Systeme des Informationssicherheitsmanagements sowie für das
Notfallmanagement als wesentliche Kernkomponenten vorgestellt und diskutiert. Nutzen Sie die
Möglichkeit, sich mit Expertinnen und Experten zu diesen Themen auszutauschen und ITSicherheitslösungen im Rahmen der Ausstellung kennenzulernen.
Ich möchte Sie dazu einladen, die „IT-Trends Sicherheit 2019“ nicht nur als Blick in die Zukunft
zu sehen. Profitieren Sie auch von der Möglichkeit, noch immer relevante Themen wie die
Datenschutzgrundverordnung in ihrer praktischen Umsetzung rückblickend zu betrachten und
mit Partnern zu diskutieren.
Freuen Sie sich auf interessante Vorträge und spannende Gespräche. Ich bin überzeugt davon,
dass die „IT-Trends Sicherheit“ auch in diesem Jahr die Cyberwelt wieder ein Stück sicherer
macht.
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme.
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Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen

