BDSV gründet Ausschuss „Digitale Konvergenz“
Die „klassische Rüstungsindustrie“ und die Informationstechnologie wachsen in
zunehmenden Maße zusammen. Es entstehen neue Technologieansätze und daraus
resultierend völlig neue Möglichkeiten zur Verbesserung der im Rahmen von Sicherheit und
Verteidigung genutzten Produkte und Dienstleistungen. Das Potenzial dieser digitalen
Konvergenz – die in anderen Marktbereichen bereits weiter fortgeschritten ist – wird derzeit
nicht voll ausgeschöpft. Der BDSV e.V. versteht sich als Katalysator und Treiber der digitalen
Konvergenz im deutschen Sicherheits- und Verteidigungsumfeld und möchte die genannten
Welten einander näherbringen. Dies wird mit der Gründung des neuen Ausschusses „Digitale
Konvergenz“ zum Ausdruck gebracht.
„Der Ausschuss wird seine besondere Stellung nutzen, um Bewusstsein für
Zukunftstechnologien im sicherheits- und verteidigungsindustriellen Bereich der Digitalen
Konvergenz zu schaffen und hierüber umfänglich informieren.“, so Dr. Atzpodien,
Hauptgeschäftsführer des BDSV.
Digitale Konvergenz, bedeutet, dass sich bisher getrennte Bereiche, wie Informationstechnik
und klassische Produktportfolios einander annähern und dadurch Synergie- und
Innovationspotential freigeben. Die Digitale Konvergenz ist dabei einerseits technologieinduziert im Sinne verschmelzender Technologiefelder und andererseits bedarfs-induziert im
Sinne sich aufeinander zubewegender Bedürfnis-Strukturen. Die klassischen Plattformen der
Rüstungsindustrie können somit immer weniger isoliert betrachtet werden von den ITPlattformen, die im militärischen, nachrichtendienstlichen und polizeilichen Umfeld
entstanden sind und entstehen.
Treiber sind auch hier (1) die technologische Entwicklung, sowohl in der
Verteidigungsindustrie als auch im IT-Bereich und vor allem auch in der Übertragungstechnik
sowie (2) veränderte Bedarfe, die - wie auch im zivilen Sektor - durch neue Möglichkeiten
der Technik neue Marktpotentiale eröffnen.
Vor dem Hintergrund dieser bedeutsamen Entwicklung soll die bisher im BDSV bestehende
AG Cyber/IT zu einem Ausschuss „Digitale Konvergenz“ aufgewertet und zu einer
entsprechenden Austausch-Plattform für unsere Mitglieder ausgebaut werden. Mit dem
neuen Ausschuss „Digitale Konvergenz“ wird ein Gremium ins Leben gerufen, welches

industrielle
Cyber/IT-Kompetenz
und
die
Kompetenzen
der
klassischen
Verteidigungsindustrie
miteinander
verknüpft,
unter
Berücksichtigung
einer
vorwettbewerblichen Ausrichtung der Diskussion. Dieser Ansatz hat das Ziel, die zuvor
beschriebenen Synergieeffekte zu identifizieren und voranzubringen und damit den
Kundennutzen unserer Industrie noch einmal deutlich zu erhöhen.
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Verteidigungsindustrie (SVI). Damit unterstützt er die Unternehmen im nationalen und
internationalen Wettbewerb. Er versteht sich dabei als Ansprechpartner für Unternehmen
aller Größenordnungen eines sich stark wandelnden Wirtschaftssektors.
Er verfügt über ein weit verzweigtes Netzwerk in Deutschland und Europa, auf allen
wichtigen Märkten und in internationalen Organisationen und bietet Informationen über die
relevanten Themen der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie.
Der BDSV fungiert als Point of Contact der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie
und als Scharnier zwischen Unternehmen, Politik, Gesellschaft, Institutionen und Medien.
Übergeordnete Ziele sind der Erhalt und der Ausbau der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit
der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie und des Technologie- und
Wirtschaftsstandorts Deutschland

