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DIGITAL.SICHER.NRW

DIGITAL.SICHER.NRW  
Lise-Meitner-Allee 4, 44801 Bochum

Tel. +49 234 5200 7334

info@digital-sicher.nrw, www.digital-sicher.nrw 

Kurzprofil

DIGITAL.SICHER.NRW ist das Kompetenzzentrum für Cybersicherheit 
in der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Hinter der Initiative steht  
das NRW Wirtschaftsministerium (MWIKE), das die Verbände Cyber  
Security Cluster Bonn e.V. und eurobits e.V. Bochum beauftragt hat, das 
Kompetenzzentrum aufzubauen und zu betreiben. Unsere Mission ist es, 
zum Aufbau eines starken Cybersicherheit-Ökosystems beizutragen und 
die digitale Resilienz der mittelständischen Wirtschaft in NRW zu erhöhen. 
DIGITAL.SICHER.NRW schafft für kleine und mittlere Unternehmen  
aus NRW kostenfreie, praxisorientierte und niederschwellige Angebote, 
fördert den Austausch zwischen Unternehmen, Politik und Wissenschaft 
und zeigt, wie digitale Selbstverteidigung funktioniert.

Short profile

DIGITAL.SICHER.NRW is the competence center for cybersecurity in the
economy in North Rhine-Westphalia. The initiative is funded by the NRW
Ministry of Economic Affairs (MWIKE), which has assigned the
associations Cyber Security Cluster Bonn e.V. and eurobits e.V. Bochum
to establish and manage the competence center. Our mission is to support
the build-up of a strong cybersecurity ecosystem and increase digital
resilience among small and medium-sized businesses in NRW. 
DIGITAL.SICHER.NRW offers free, practice-oriented, attractive services 
for SMEs, promotes the exchange of information between companies and 
the worlds of politics and science and shows how digital self-defense works.
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EXHIBITOR PROFILES

@-yet GmbH 
Schloss Eicherhof, 42799 Leichlingen

Tel. +49 2175 1655-0

info@at-yet.de, www.at-yet.de

Kurzprofil

Partner für IT-Sicherheit und digitale Souveränität
Es gibt keinen Unternehmensteil, dessen Funktionieren und
Erfolg nicht von diversen Aspekten der IT-Sicherheit abhängig wäre.
Speziell Apps und Geräte, die zunehmend in Firmennetze integriert  
werden,stehen in direktem Zusammenhang mit Compliance- und
Datenschutzthemen.

Digitale Transformation
Sicheres und selbstbestimmtes Handeln für Unternehmen in allen
Bereichen der Digitalisierung. Maximale Widerstandsfähigkeit
gegen Angriffe und Absicherung von Unternehmens- und Kundendaten. 
@-yet macht Unternehmen digital souverän und sicher.

Das @-yet Portfolio
… bietet End-to-End-Security-Assessments und Audits, inklusive
Penetrationstests, Code-Überprüfung, Check der In-Depth-IT 
Sicherheitsarchitektur, IT-Forensik, Incident Response und Beratung.

Short profile

@-yet is an ideal partner in the fields of IT security and digital autonomy.
Cyber and mobile businesses can no longer be conducted without
considering IT security aspects – especially since apps and devices,
which are bevoming increasingly integrated in company networks,  
are directly related to compliance and data protection topics.

Digital transformation
We empower your company to operate securely and autonomously in
these times of digital transformation, providing maximum resistance to
attacks and maximum security for your company and customer data. 
@-yet helps you establish full control of your IT and data.

The @-yet portfolio
… offers comprehensive end-to-end security assessments and audits,
including penetration testing, code reviews, in-depth IT security
architecture reviews, IT forensic, incident response and general consulting.
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AWARE7 GmbH 
Munscheidstraße 14, 45886 Gelsenkirchen

Tel. +49 209 88306760

info@aware7.de, www.aware7.de 

Kurzprofil

Die AWARE7 GmbH ist ein ISO 27001 zertifiziertes Cybersecurity
Unternehmen aus Gelsenkirchen. DieThemen Awareness, Pentesting  
und Informationssicherheit auf Management-Ebene beschäftigen uns.

Wir setzen uns für ein breites Verständnis und den erhöhten Einsatz
von IT-Sicherheitstechnologien in Deutschland und Europa ein.
Dabei setzen wir auf niederschwellige Einstiegsformate wie z. B.
Live-Hacking und Awareness-Shows, um den Großteil der Menschen
erreichen zu können.

Darüber hinaus unterstützen wir Unternehmen bei der Umsetzung
von Pentestingprojekten und dem Aufbau von Informationssicherheits-
managementsystemen.

Short profile

AWARE7 GmbH is an ISO 27001 certified cybersecurity company from
Gelsenkirchen, Germany. We specialise in the topics of awareness,
pentesting and information security at management level.

We are committed to a broader understanding and increased use of IT
security technologies in Germany and throughout Europe. We rely on
low-threshold entry formats such as live hacking and awareness shows
to reach the majority of people.

Furthermore, we support companies in implementing pentesting projects
and developing information security management systems.

AUSSTELLERPROFILE
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eurobits e. V. 
Lise-Meitner-Allee 4, 44801 Bochum

Tel. +49 234 54472001

kontakt@eurobits.de, www.eurobits.de

Kurzprofil

Cybersicherheit ist das Kernthema des eurobits e. V..  
Als gemeinnütziger Verein aus dem Herzen des Ruhrgebietes 
vernetzen wir Hochschulen, IT-Sicherheitsunternehmen mit der 
Anwenderwirtschaft wie Krankenhäusern, Versorgern, öffentlichen 
Auftraggebern und Wirtschaftsunternehmen. Ein exzellent ausgebautes 
Kontaktnetzwerk und eine steigende Mitgliederzahl belegen sowohl 
Notwendigkeit als auch Erfolg dieses Ansatzes.

Für unsere Mitglieder sind wir dabei nicht nur wichtige Schnittstelle 
und Anlaufpunkt, sondern auch Impulsgeber: Mit Projekten wie der 
eurobits women academy (ewa) oder der Cyberwehr fördern und 
optimieren wir Cybersicherheit gemeinsam im Vereinsnetzwerk. 
Unser Ziel ist dabei immer: Die nachhaltige Stärkung der Cyber-
sicherheit und digitalen Resilienz in NRW, Deutschland und der EU.

Short profile

Cyber security is the core topic of eurobits e.V.. As a non-profit 
association from the heart of the Ruhr Area we network universities, 
IT industry with the user industry such as hospitals, provisioners, public 
sector and commercial enterprises. An excellently developed network of 
contacts and a steadily increasing number of members prove both the 
necessity and the success of this approach.

For our members, we are not only an important hub and contact point,  
but also a source of inspiration: with projects such as the eurobits 
women academy (ewa) or the “Cyberwehr”, we promote and optimise 
cyber security together in the association’s network. Our goal is always: 
sustainable strengthening of cyber security and digital resilience in  
NRW, Germany and the EU.

EXHIBITOR PROFILES



Identeco GmbH & Co. KG
Joachimstraße 8, 53113 Bonn

Tel. +49 228 28628581

kontakt@identeco.de, www.identeco.de

Kurzprofil

Identeco protects accounts – no compromise.
2020 wurde die Identeco GmbH & Co. KG aus einem Forschungsprojekt 
der Universität Bonn gegründet, um die Konzepte und sehr guten 
Ergebnisse zu einer kommerziellen Dienstleistung auszubauen.
Wir schützen bereits Millionen Kundenbeziehungen und Mitarbeiter-
accounts vor einem Account Takeover und machen dabei keine
Kompromisse bei der eigenen Sicherheit.
Mit Identeco prüfen Sie im Gegensatz zu Mitbewerbern selbst und 
innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, ob Kunden- oder Mitarbeiteraccounts
durch geleakte Logindaten gefährdet sind.
Wir erfahren dabei nichts über Ihre Mitarbeiter oder Kunden, alle Daten
bleiben unter Ihrer Kontrolle.
Es gibt bei Identeco keine False Positives, unsere Treffer sind echte Treffer!
Testen Sie uns mit minimalem Aufwand!

Short profile

Identeco protects accounts – no compromise.
In 2020, Identeco GmbH & Co. KG was founded as spin-off from a 
project at the University of Bonn in order to expand the concepts 
and the outstanding results into a commercial service.
We already protect millions of customer relationships, employee 
accounts and thus the entire infrastructure from account takeovers, 
without compromising on our own security.
Unlike our competitors, with Identeco you can check yourself within your
own infrastructure to see whether customer or employee accounts are at
risk from leaked log-in data.
We do not collect any information about your employees or customers,
everything stays within your control.
There are no false positives with Identeco, all hits you make are genuine
threats we protect you from.
Try us with minimal effort!
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secida AG
Rüttenscheider Straße 120, 45131 Essen

Tel. +49 211 38506647

info@secida.com, www.secida.com 

Kurzprofil

secida gestaltet sichere Digitalisierung.
Wir gestalten und leiten Transformationsprojekte von
Prozessgestaltung und Stakeholder-Kommunikation bis
Lösungsauswahl und Implementierung. Zudem sind wir Experten
für die damit zusammenhängenden Cybersecurity-Themen.

Wir wissen: Erfolgreiche und kosteneffiziente Transformations- und  
Cybersicherheitprojekte benötigen Erfahrung. Die bringen wir mit: 
• Gründer/Inhaber mit langjähriger Erfahrung im  

Cybersicherheits- und IT-Management großer Unternehmen.
• Beratende mit durchschnittlich über 10 Jahren Berufserfahrung  

in der IT.
• Expertise aus IT- und Sicherheitsberatung & pragmatische  

Umsetzung im Betrieb.

Unsere Projekte machen Unternehmen in der Digitalisierung nachhaltig 
sicherer.

Short profile

secida designs secure digitalisation.
Firstly, we create and lead transformation projects from process
design and stakeholder communication to software selection and
implementation. Secondly, we help companies design and
sustainably integrate secure digitalisation.

Successful and cost-efficient transformation and cybersecurity
projects need hands-on experience. We provide:
• Founders/Leaders with extensive experience in cybersecurity 

and corporate IT management
• Consultants with an average of 10 years of IT experience
• IT and cybersecurity consulting expertise combined with 

pragmatic implemention at business level

Our projects ensure that companies experience sustainably secure
digital transformation.

seciDa

EXHIBITOR PROFILES
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TrustCerts GmbH
Munscheidstraße 14, 45886 Gelsenkirchen

Tel. +49 209 883 067 51

info@trustcerts.de, www.trustcerts.de 

Kurzprofil

Vertraue, aber verifiziere – SSI auf Blockchain!
Verifizierbare Nachweise und digitale Identitäten sind ein wichtiger  
Bestandteil für erfolgreiche und langfristige Prozesse. Betrug und  
manuelle Prozesse schaden Ihrem Ruf und führen zu einem Engpass.
Nutzen Sie unsere Dienste wie fertige SaaS-Produkte oder APIs zur  
Absicherung Ihrer Prozesse. Wir setzen auf die Standards von W3C, 
Hyperledger und DIF, wobei die notwendigen Anforderungen in unserer 
eigenen implementierten Blockchain gespeichert werden. Ihre Daten 
bleiben souverän bei Ihnen und Sie entscheiden, welche Daten 
übertragen werden sollen. Wir bieten Ihnen den Vertrauensservice,  
damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Treffen Sie die Leute, die SSI mit Blockchain in Deutschland  
voranbringen!

Short profile

Trust, but verify – SSI on blockchain!
Verifiable credentials and digital identities are an important component
for successful, long-term processes. Fraud and manual processes can
damage your reputation and lead to bottlenecks.
Use our services through ready-made SaaS products or APIs to secure
your processes. We rely on the standards of W3C, Hyperledger and DIF,
whereby the necessary requirements are stored in our own implemented
blockchain. Your data remains safely and securely with you and you
decide which data should be transmitted. We provide the trust service so
you can focus on your core business.
Meet the people who are driving SSI with blockchain in Germany!

AUSSTELLERPROFILE
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TWINSOFT GmbH & Co. KG
Calor-Emag-Straße 3, 40878 Ratingen

Tel. +49 2102 3004 0

info@twinsoft.de, www.twinsoft.de 

Kurzprofil

TWINSOFT – wo der Mensch die Technik in die Zukunft führt.

Wenn ein Mensch von einer Sache begeistert ist, schafft er von allem ein
bisschen mehr – bis hin zum Unmöglichen. Nach diesem Prinzip arbeitet
und lebt man bei der TWINSOFT. Hier arbeiten nicht Zahlen für Zahlen
oder gesichtslose Maschinen für beliebige Firmennamen – sondern
Menschen für Menschen.

Seit über 30 Jahren betreut die TWINSOFT nach dieser Maxime als
unabhängiger Berater rund um die Themen Biometrie, IT-Security
und Hochverfügbarkeit.

Neue, innovative Ansätze für alte und ganz neue Probleme: Egal ob es
um die Integration biometrischer Lösungen wie Handvenenscan oder
Stimmerkennung geht, um IT-Sicherheitsfragen oder maximale
Leistungsfähigkeit der Infrastruktur – die TWINSOFT entwickelt
individuelle Lösungen.

Short profile

TWINSOFT – where people design the technology of the future.

When people are fascinated by a topic, they accomplish more of
everything – even sometimes the seemingly impossible. We at
TWINSOFT work and live according to this principle. We do not work 
for numbers or faceless machines, or any random company name, 
but rather for and with people.
For almost 30 years, TWINSOFT has worked according to the above
maxim as an independent consultant for biometrics, IT security and 
high availability.

TWINSOFT offers new, innovative approaches to old and new problems:
Whether it‘s about integrating biometric solutions, such as palm vein
scanning or voice recognition, IT security issues or maximizing
infrastructural performance – TWINSOFT develops customized solutions
and sees the bigger picture.

EXHIBITOR PROFILES



UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG 
Otto-Hausmann-Ring 113, 42115 Wuppertal

Tel. +49 202 9467726-200

consultants@uimc.de, www.uimc.de

Kurzprofil

Seit 1997 sind wir eine mittelständische Unternehmensberatung für  
Datenschutz und Informationssicherheit und bieten als Vollsortimenter  
von einzelnen Tools – beispielsweise zur Auditierung und zum  
E-Learning – bis hin zum Komplett-Outsourcing in Form einer externen  
Beauftragung sämtliche Unterstützungsmöglichkeiten der Analyse,  
Beratung, Umsetzung und Schulung/Sensibilisierung an. 

Durch unsere vielfältige Fach-, Branchen- und Methodenkompetenz  
arbeiten wir stets an pragmatischen Lösungen, mit denen Sie Ihrer  
Verantwortung gerecht werden und die Risiken maßgeblich reduzieren. 
Auch die breit gefächerten Spezialisierungen unserer Mitarbeiter sowie  
die Nähe zu unserer „Zertifizierungsschwester“ UIMCert bringen wir zu 
Ihrem Nutzen ein.

Short profile

Established in 1997, UIMC is a management consultancy specializing in
data protection and information security. We are a full-range supplier of
individual tools (e.g. for auditing and e-learning) and also offer complete
outsourcing solutions in the form of an external officer (DPO or CISO) as
well as offering a broad range of support options for analysis, consulting,
implementation and training/sensitization.

Due to our diverse specialists, industry and methodological expertise, 
we deliver pragmatic solutions capable of meeting your responsibilities 
and significantly reducing your risks. We also leverage the wide range 
of specializations that our employees offer and the proximity to our
„certification sister“ UIMCert for your maximum benefit.
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Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen  
Tel. +49 211 837-1001 
www.nrw.de

DIGITAL.SICHER.NRW 
Tel. +49 234 5200 7334 
www.digital-sicher.nrw

Ministerium für Wirtschaft,  
Industrie, Klimaschutz und  
Energie des Landes  
Nordrhein-Westfalen  
Tel. +49 211 61772-0
poststelle@mwike.nrw.de
www.wirtschaft.nrw

NRW.BANK  
Tel. +49 211 91741-0 (Düsseldorf)
Tel. +49 251 91741-0 (Münster)  
www.nrwbank.de

NRW.Global Business GmbH
Tel. +49 211 13000-0
www.nrwglobalbusiness.com

NRW-Service von A-Z
Tel. +49 211 837-1001
www.service.nrw.de

The Government of  
North Rhine-Westphalia   
Phone +49 211 837-1001 
www.nrw.de 

DIGITAL.SICHER.NRW
Phone +49 234 5200 7334 
www.digital-sicher.nrw

Ministry of Economic Affairs, 
Industry, Climate Action and
Energy of the State of 
North Rhine-Westphalia 
Phone +49 211 61772-0
poststelle@mwike.nrw.de
www.wirtschaft.nrw

NRW.BANK
Phone +49 211 91741-0 (Düsseldorf)
Phone +49 251 91741-0 (Münster)  
www.nrwbank.de

NRW.Global Business GmbH
Phone +49 211 13000-0
www.nrwglobalbusiness.com

NRW Service from A-Z 
Phone +49 211 837-1001
www.service.nrw.de

USEFUL CONTACTS
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STARTERCENTER NRW
Tel. +49 211 837-1939
www.startercenter.nrw.de

Tourismus in NRW
Tel. +49 211 91320-500
www.nrw-tourismus.de

ZENIT GmbH
Tel. +49 208 30004-0
www.zenit.de

STARTERCENTER NRW 
Phone +49 211 837-1939
www.startercenter.nrw.de 

Tourism in NRW 
Phone +49 211 91320-500
www.nrw-tourismus.de

ZENIT GmbH 
Phone +49 208 30004-0
www.service.nrw.de

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen herausgegeben. 
Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerberinnen und -werbern 
oder Wahlhelferinnen und -helfern während eines Wahlkampfes zum 
Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. 
Dies gilt auch für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie 
für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments. 
Missbräuchlich sind insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstal-
tungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, 
Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder 
Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum 
Zwecke der Wahlwerbung. Eine Verwendung dieser Druckschrift durch 
Parteien oder sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur 
Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt davon unberührt. 
Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese 
Schrift der Empfängerin oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie 
auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer 
Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung 
zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

GUTE KONTAKTE



© 2022/MWIKE

Impressum/Contact details
 
Ministerium für Wirtschaft, 
Industrie, Klimaschutz 
und Energie des Landes 
Nordrhein-Westfalen 
Berger Allee 25
40213 Düsseldorf
Tel. +49 211 61772-0 
poststelle@mwike.nrw.de 
www.wirtschaft.nrw
www.messen.nrw.de

Halle 7, Stand 7-402 / Hall 7, stand 7-402

Besuchen Sie den Gemeinschaftsstand 
des Landes Nordrhein-Westfalen!

Visit the joint stand of the 
State of North Rhine-Westphalia!

Messepark
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