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(BS) Generalmajor Erich Staudacher, Vor-
sitzender von AFCEA Bonn e.V., wies bei sei-
ner o ziellen Ausstellun ser nun  und 
Begrüßung darauf hin, dass mit 114 Ausstel-
lern "ein neuer Höhepunkt" erreicht wor-
den sei. Die Aussteller wird gefreut haben, 
dass mehr als 2.400 Besucher an der AFCEA-
Veranstaltung teilgenommen haben.

Das die Ausstellung begleitende Symposi-
um wurde moderiert von Generalmajor Dr. 
Ansgar ieks, Stellvertretender Vorsitzen-
der und Leiter des Programmbeirats von AF-
CEA Bonn. Das o o der diesj hrigen "Bun-
deswehr-CeBIT" lautete: "Vernetzt denken 

 ommunika on, Integra on, ollabora -
on". Wie diese Ära konkret aussehen könn-
te, darauf ging anschließend ar na o-
ederitz, Vorsitzende der Gesch sführung 
der IBM Deutschland GmbH, ein. Mit "cog-
ni ve compu ng" beginne eine "neue eit-
rechnung" im ahmen der vierten industri-
ellen evolu on ("internet of things").

Für eine Stärkung der Zusammenarbeit 
der Bundeswehr mit der Industrie sprach 
sich auch Generalleutnant Mar n Schelleis, 
Inspekteur der Streitkrä ebasis (S B), aus. 
Innerorganisatorisch merkte er kri sch an, 
dass die Scha ung von immer mehr rgani-
sa onsbereichen die einheitliche Führung 
durch das BMVg "nicht leichter" mache.

Dr. amie Shea, AT  Deputy Assistant 
Secretary General und zuständig für sich 
abzeichnende Sicherheitsherausforderun-

gen, wies darauf hin, dass 
die Allianz anfangs die stra-
tegischen Implika onen 
von Cyber-Sicherheit als 
"game changer" nicht be-
gri en habe. Mi lerweile 
setze die AT  die entspre-
chenden Schlussfolgerun-
gen jedoch zügig um.

Dr. Thomas Pre , Profes-
sor an der WTH Aachen 
und Gründer der P3 Group, 
die u.a. an dem üstungs-
gutachten von 2014 für das 
BMVg beteiligt gewesen 
war, sprach über den "Um-
gang mit Komplexität und 
Dynamik" in Netzwerken.

Alles, was bei IT und 
Wehrtechnik ang und 
Namen hat, war vertreten: 
IBM und SAP ebenso wie 
Microso  und Cisco  Air-
bus Defence and Space und 
Thales ebenso wie hein-
metall und Saab.

Ein Schwerpunkt beim 
BWI Leistungsverbund war 
eine virtuelle Firewall, die 
auf einem virtuellen Server 
für jeweils ganz spezi sche 
Sicherheitsanforderungen 
eingesetzt werden kann.
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Referierte ebenso lebendig wie unterhaltsam: Dr. Jamie 
Shea, NATO Deputy Assistant Secretary General for Emer-
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