
Einladung zur 
VEranstaltung

Hilfe –  
icH wurde geHackt,  

und was jetzt?

Wir freuen uns,

wenn Sie mit uns diskutieren,

um dieses wichtige 

Thema voranzubringen.

Der Eintritt ist frei. 

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung zur

Veranstaltung bis zum 21.11.2019 per Mail an:

regionalentwicklung@rvsbr.de

28. november 2019

18.00 uhr

festsaal des

saarbrücker rathauses

Bitte senden sie ihre 
anmeldung zur 

Veranstaltung bis zum 21.11.2019  
per Mail an:

regionalentwicklung@rvsbr.de

die  
wirtscHaftsregion 

saarBrücken  
lädt ein:

Wirtschaftsregion Saarbrücken e.V.
Saarbrücker Schloss

Schlossplatz 1-15
66119 Saarbrücken

Ansprechpartner:
Lukas Köppen

Regionalverband Saarbrücken
Tel.: 0681 / 506 60 16

www.wirtschaftsregion-saarbruecken.de

fragen und antworten  
zu cYBercriMe & dsgVo 

iM raHMen einer
Veranstaltung der  
wirtscHaftsregion  

saarBrücken
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Begrüßung: 

 uwe conradt, 
  Oberbürgermeister der Landeshauptadt  

Saarbrücken

teaservortrag: wir wurden gehackt … 
ein konkretes Beispiel, wie schnell es gehen 
kann, trotz geschulter Mitarbeiterschaft  
und vieler sicherheitsmaßnahmen
  Referent: Dirk Frank, Geschäftsführer IANEO  

Solutions GmbH und Vorstandsvorsitzender  
der Wirtschaftregion Saarbrücken

PrOgraMM

Hilfe – icH wurde  
geHackt, und was jetzt?

PrOgraMM 

28. noVeMBer 2019 
Beginn 18.00 uHr

ansCHliEssEnd 

get 
togetHer …

was muss ich tun?
„to-dos bei datenpannen – die Meldepflicht 
nach der dsgVo und die rolle der datenschutz-
aufsichtsbehörde“
   Referentin: Monika Grethel, Landesbeauftragte für  

Datenschutz und Informationssicherheit

wer kann mir helfen?
„Hackern auf der spur –  
Polizeiarbeit im digitalen zeitalter“
  Referenten: Erster Kriminalhauptkommissar Peter 

Riga und Kriminalhauptkommissar Marc Oliver 
Schmitt, Landespolizeipräsidium Saarland

wie kann ich mich schützen?
„sicherheitsgarantien aus sicht der forschung“
  Referent: Dr. Sven Bugiel, CISPA Helmholtz Center 

for Information Security

„live-Hack und mögliche abwehrmaßnahmen“
 Referent: Michael Veit, Sophos Ltd.

interaktive fragerunde mit cisPa,  
datenschutzzentrum, Polizei, soPHos  
und ianeo

… auf Einladung der Stadt Saarbrücken  
und des Vereins  

Wirtschaftsregion Saarbrücken e.V.
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Moderation: Dr. Ilka Desgranges
Dauer: ca. 1,5 Stunden

Im Rahmen der Veranstaltung werden Fotos zu  
Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit aufgenommen.


