Transferveranstaltung: „Kritische Infrastrukturen“
Einladung zur Transferveranstaltung „Kritische Infrastrukturen“
Sehr geehrte Damen und Herren,
am 04. Juli 2017 findet in Karlsruhe am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) im Rahmen des INTERREG-Projekts SERIOR die
Transferveranstaltung „Kritische Infrastrukturen“ statt, zu der wir Sie recht herzlich einladen.
Ziele der Transferveranstaltung:

Kritische Infrastrukturen sind unverzichtbare Elemente moderner, arbeitsteiliger Gesellschaften und somit auch für Wohlstand und
technischen Fortschritt. Die Globalisierung und Digitalisierung der Gesellschaften und Ökonomien hat jedoch dazu geführt, dass
kritische Infrastrukturen neuen Gefahren ausgesetzt sind. Hierzu zählen insbesondere die zunehmende Komplexität der Systeme,
Extremwetterereignisse, Cyberkriminalität und Terrorismus. Der Schutz kritischer Infrastrukturen ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe, die eine Kooperation von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik erfordert.
Das INTERREG-Projekt SERIOR beschäftigt sich mit Risikomanagement im trinationalen Kontext der Region Oberrhein. Vor diesem
Hintergrund sollen aktuelle Fragestellungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung und den daraus resultierenden Risiken für
kritische Infrastrukturen erörtert werden: Wie werden diese Risiken wahrgenommen und wie können sie bewältigt werden?
Welche Herausforderungen ergeben sich speziell im grenzüberschreitenden Kontext? Welche Ansätze existieren hierfür bereits und

welche Probleme sind in diesem Zusammenhang noch zu lösen? Mit Hilfe von Experten aus der Politik, der Wirtschaft und der
Wissenschaft aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz wollen wir die oben genannten Fragestellungen interdisziplinär und
interkulturell betrachten und diskutieren.
Veranstaltungsprogramm:
Datum / Uhrzeit der Veranstaltung: Dienstag, 04. Juli 2017, 13:30-16:45 Uhr
Veranstaltungsort: KD2Lab am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe (siehe Wegbeschreibung)
Programmpunkte: bis 13:30 Uhr
13:30-13:45 Uhr

Anreise
Begrüßung (Prof. Hirth, Vizepräsident für Innovation und
Internationales, KIT)

13:45-14:45 Uhr

Kurzvorträge zum Thema „Schutz kritischer Infrastrukturen“

14:45-15:30 Uhr

Durchführung eines verhaltensökonomischen
Laborexperiments im KD2Lab

15:30-16:30 Uhr

Moderierte Diskussion zum Thema „Schutz kritischer Infrastrukturen“

16:30-16:45 Uhr

Verabschiedung (Prof. Schultmann, Dekan der KIT-Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften, KIT)

ab 16:45 Uhr

Abreise

Bitte kontaktieren Sie uns via E-Mail, wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen möchten (Ansprechpartner: Herr Sascha Meng,
sascha.meng@kit.edu). Wir freuen uns auf ihr Kommen und wünschen allen Teilnehmenden eine spannende Veranstaltung!
Herzlichst, Ihr
Prof. Frank Schultmann

Transfer Event: “Critical Infrastructures“
Invitation to the transfer event “Critical Infrastructures“
Dear Ladies and Gentlemen,
we cordially invite you to participate in the transfer event “Critical Infrastructures”, which is organized within the INTERREG-project
SERIOR. The event will take place on July 4th 2017 at the Karlsruhe Institute of Technology (KIT) in Karlsruhe.
Objectives of the event:
Critical infrastructures are crucial elements of modern societies. They both enable and secure prosperity and technological
progress. However, globalization and digitization of societies and economies have increased the number of threats for critical
infrastructures and thus also their vulnerability. This includes, in particular, the increasing complexity of systems, extreme whether
events, cyber crime and terrorism. Protecting critical infrastructure is a task for society as a whole which requires collaboration of
the industry sectors, public authorities, and society.
The INTERREG-project SERIOR is dealing with risk management approaches for the tri-national Upper Rhine Region. Considering
this context, current issues related to the digitization of everyday life and the respective risks for critical infrastructures will be the
subjects of discussion during this event: How do people cope with real and perceived risks, and how can these risks be managed?
Which particular challenges arise in the tri-national context of the Upper Rhine Region? Which risk management measures and

approaches exist and which problems are still unsolved? With the help of international experts from the fields of politics, business,
and science, we want to tackle the above mentioned issues within this interdisciplinary and intercultural workshop.
Event program:
Date / time of the event: Thursday, July 4th 2017, 01:30-04:45 pm
Event location: KD2Lab at the Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Karlsruhe (see directions)
Event details: until 01:30 pm
01:30-01:45 pm

Arrival of all participants
Welcome address (Prof. Hirth, Vice President for Innovation und International
Affairs, KIT)

01:45-02:45 pm

Short presentations on “Critical Infrastructure Protection”

02:45-03:30 pm

Conduction of a behavioral-economic lab experiment in the KD2Lab

03:30-04:30 pm

Moderated discussion on “Critical Infrastructure Protection”

04:30-04:45 pm

Farewell address (Prof. Schultmann, Dean of the KIT-Faculty of Economics, KIT)

from 04:45 pm

Departure of all participants

Please contact us via email if you are interested in participating (contact person: Mr. Sascha Meng, sascha.meng@kit.edu). We are
looking forward to seeing you in Karlsruhe and we wish all participants an insightful workshop!

Sincerely yours

Prof. Frank Schultmann

