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Aktivitä ten
Das Ziel des CAST ist der Transfer von Technologien und
Know-How zwischen Forschung und Praxis. Wir bieten dazu mit
unseren Workshops und Tutorials eine Diskussionsplattform sowie
Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zu aktuellen Themen der
IT-Sicherheit an.
Das Competence Center for Applied Security Technology (CAST) ist

Jährlich wird von den Mitgliedern ein Förderpreis für Nachwuchsta-

das größte Kompetenznetzwerk für IT-Sicherheit in Europa. Als

lente ausgeschrieben, mit dem herausragende Nachwuchsarbeiten

neutraler Ansprechpartner trägt es dem wachsenden Stellenwert

auf dem Gebiet der IT-Sicherheit ausgezeichnet werden.

der IT-Sicherheit in allen Wirtschaftszweigen und Bereichen der
Aktuelle Informationen finden Sie auf den folgenden Webseiten:

öffentlichen Verwaltung Rechnung. CAST stellt als gemeinnützige Institution Kompetenz in diesem Bereich bereit und

Mitglieder: https://www.cast-forum.de/mitglied er/cast

fördert innovative Sicherheitslösungen, die eine Wirkung auf

Workshops: https://www.cast-forum.de/workshops/cast

den europäischen Wirtschaf tsraum haben.

Förderpreise: https://www.cast-forum.de/foerderpre ise
Weiterhin bietet CAST Aus- und Weiterbildung im Bereich der
Weiterbildung: https://www.cast-forum.de/weiterbi ldung

IT-Sicherheit für alle Berufs- und Tätigkeitsber eiche an. CAST
wird unter anderem getragen von den Darmstädter Instituti-

Kompeten zen

onen Fraunhofer IGD, Fraunhofer SIT und TU Darmstadt.
Darüber hinaus zeichnet sich CAST dur ch das außerordentliche

Zu den Kompetenzen des CAST gehören unter anderem:

Engagement seiner Mitglieder sowie führender IT-Sicherheitsexperten aus Forschung und Praxis aus. Die hieraus resultierende

Netzwerksicherheit

Fachkompetenz begründet die herausragende Bedeutung des

Sicherheit in mobilen Systemen

CAST.

Public-Key-Infrastrukturen
Biomet rie

Mitgliedschaft

Recht und IT-Sicherheit
Forensik und Internetkriminalität

Der CAST e.V. zählt über 200 institutionelle Mitglieder aus
Wirtschaft, Verwaltung, Forschung und anderen Organisati-

CAST bündelt die Kompetenzen seiner Mitglieder. Als offenes

onen aus dem In- und Ausland.

Netzwerk stellt es diese allen Inter essierten zur Verfügung.

CAST e.V.

CAST-Förderpreise IT-Sicherheit
E in S c hwe rpunkt des C AST e .V. ist die Na c h wu c h s f ör de ru ng in A us - u nd W eit erb i ld u n g a u f d e m
G eb i et de r IT -S ic he rhe it. Zu dies e m Zw ec k e lo b t CA S T j ä hrl ic h P rei s e a us, d ie in n ov a ti v e u nd
h er a u sra ge nde Nac hw uc hs ar beite n aus d em B er ei ch I T- S i ch e rh e it ho no ri ere n.
N ut z en S ie die Ge le ge nhe it, Ihre A rbei t a u f ei nem d er b ek a n nte s ten F o ren f ü r I T- S i ch e r he i t i n
D e u t s ch land un d Eu ropa vorzuste lle n!

Förderpreis IT-Sicherheit

Promotionspreis IT-Sicherheit

Der CAST e.V. vergibt jährlich einen Preis für hervorragende

In Kooperation mit der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) vergibt

Abschlussarbeiten aus dem Bereich IT-Sicherheit in den folgenden

der CAST e.V. jährlich einen Preis für eine herausragende wissen-

Kategorien:

schaftliche Arbeit:

Master- und Diplomarbeiten

Dissertationsschrift, angesiedelt in einem Themengebiet des

Bachelor- und Studienarbeiten

Fachbereichs Sicherheit der GI

In jeder Kategorie gewinnen die fünf Erstplatzierten eine kosten-

Den drei Erstplatzierten verleiht der CAST e.V. eine kostenfreie

freie Teilnahme an den CAST-Workshops des folgenden Jahres.

Teilnahme an den CAST-Workshops des folgenden Jahres.

Die ersten drei Plätze sind zusätzlich mit Geldpreisen verschiedener

Der Promotionspreis ist mit einer Höhe von 3.000,- Euro dotiert.

Höhe ausgezeichnet.
Eine Jury aus Fachexperten der GI (FB SEC) und Mitgliedern des
Die Einreichungen werden durch eine vom CAST e.V. bestellte Jury

CAST e.V. begutachtet die Einreichungen und trifft eine Voraus-

begutachtet. In jeder Kategorie werden bis zu fünf beste Arbeiten in

wahl. Die Autoren der drei erstplatzierten Arbeiten werden

eine engere Wahl genommen, deren Autoren dann die Möglichkeit

geladen, ihre Arbeit im Herbst des jeweiligen Veranstaltungs-

bekommen, ihre Arbeiten im Herbst des jeweiligen Veranstaltungs-

jahres zu präsentieren.

jahres öffentlich zu präsentieren.
Der Preisträger wird im Anschluss durch geheime Wahl
Die Preisträger werden im Anschluss durch geheime Wahl

bestimmt.

bestimmt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen und Ausschreibungskriterien
der CAST-Förderpreise IT-Sicherheit finden Sie unter:
https://www.cast-forum.de /foerderpreise

CAST-Förderpreis
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Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

