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Das europäische Angebot im Bereich der Cybersicherheit ist lebhaft, und Europa bietet ein             
fruchtbares Umfeld: Führende Industrie- und Technologiekonzerne, F&E-Kapazitäten von        
Weltklasse sowie unglaubliche Talente geben Europa das Potenzial, im Bereich der           
Cybersicherheit weltweit führend zu sein. 
 
Je weiter die Digitalisierung voranschreitet, desto anfälliger sind wir für Cyberangriffe. Wir            
müssen unsere Märkte, Volkswirtschaften und die Gesellschaft vor äußeren Bedrohungen          
schützen und ein ausreichendes Maß an Souveränität erlangen, damit wir uns für unsere             
Sicherheit wieder auf europäische Technologie verlassen können, die mit europäischen          
Mitteln und europäischen Werten entwickelt wurde.  
 
Die Aufgabe der European Champions Alliance besteht darin, zur Stärkung des           
europäischen Technologie-Ökosystems beizutragen. Um stark und relevant zu sein, braucht          
ein Ökosystem Transparenz, die Mitglieder müssen sich gegenseitig kennen und          
idealerweise das Ziel der Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung teilen.  
 
Ziele des Mappings 
Mit diesen Zielen wurde das erste europäische Cybersecurity Scale-Up Mapping erstellt:  

● Die Förderung des europäischen Cybersicherheit Angebots und die Förderung des          
europäischen Technologie-Ökosystems im Allgemeinen, 

● die Vernetzung relevanter Interessenvertreter, so dass diese sich besser         
kennenlernen, voneinander lernen und vermehrt zusammenarbeiten, 

● potenziellen Käufern eine Möglichkeit zu bieten, europäische       
Cybersicherheits-Technologie zu identifizieren und zu erwerben. 

 
Die Auswahl der richtigen Unternehmen 
Für dieses erste Mapping wurden mehr als 400 europäische Start-ups, Scale-ups und KMU             
im Bereich Cybersicherheit in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Frankreich           
untersucht. Ins Mapping geschafft haben es 40 französische und 70 deutsche Unternehmen            
sowie 10 Unternehmen aus der Schweiz und 5 aus Österreich.  
 
Um in das Mapping aufgenommen zu werden müssen Unternehmen den Hauptsitz in            
Europa haben, bereits einen bedeutenden Umsatz von mehreren Millionen € erzielt haben,            
und aus einem Team von mehr als 40 Mitarbeitern bestehen. Das Unternehmen sollte             



 

entweder gewinnbringend wachsen oder erhebliche Risikokapital-Mittel aufgebracht haben,        
um zukünftige Wachstumspläne zu sichern. Zudem sollten es in der Lage sein, seine             
Technologie auf europäischer Ebene anzubieten.  
Start-ups haben es auf die Watchlist geschafft, wenn es sich es um Unternehmen mit              
bedeutendem Potenzial handelt, die VC-Finanzierungen der A-Runde anziehen konnten,         
und die auf den innovativsten und neuartigsten Gebieten der Cybersicherheit arbeiten. 
 
Cybersicherheit ist eine Säule der europäischen Souveränität für die Zukunft 
Die erste Analyse zeigt, dass die meisten Unternehmen zunächst auf Wachstum und            
Skalierung in ihrem Heimatmarkt ausgerichtet sind. Das ECA-Netzwerk möchte diesen          
Unternehmen mit hohem Potenzial helfen, so schnell wie möglich den Weg auf die             
europäische Ebene zu finden. Wir stellten fest, dass trotz der geografischen Nähe,            
Scale-Ups & Start-Ups selten nach Partnerschaften und Kunden in anderen europäischen           
Märkten und Industrie-Lustern suchen. Wir möchten sie ermutigen, sich für eine solche            
europäische Perspektive zu öffnen, da Großkunden und Partner immer mehr über die            
nationalen Grenzen hinaus nach Technologie suchen und Souveränität als Einkaufskriterium          
eine immer größere Rolle spielt. 
 
In Deutschland und Frankreich sehen wir relevante Unternehmen in Schlüsselbereichen der           
Cybersicherheit. Ein Schlüsselthema, das es zu beobachten gilt, ist nach wie vor die             
"Industrielle Cybersicherheit". Die Forderung nach mehr europäischer Regulierung und         
Datensouveränität ist eine Chance für europäische Scale-ups.  
 
Wie geht es weiter? 
Die European Champions Alliance hat sich zum Ziel gesetzt, nach dem Sommer eine             
aktualisierte zweite Version dieses Mappings zu veröffentlichen, die noch mehr Kriterien           
beinhalten wird. Das ECA-Team hat sich auch an alle Unternehmen auf dieser Karte             
gewandt, um sie besser kennen zu lernen und eine Anleitung für die europäische             
Entwicklung zu geben. Über das visuelle Mapping hinaus, steht das Mapping bereits jetzt             
den Mitgliedern der ECA als Datenbank zur Verfügung. 
 
Über die European Champions Alliance  
Die European Champions Alliance ist eine von europäischen Unternehmern und          
Fachexperten aus verschiedenen Bereichen (Investoren, Berater, Unternehmensleiter,       
Verwaltungsvertreter) gegründete Initiative, die europäische Technologie und ihre Werte         
unterstützen und die europäische Technologieführerschaft fördern möchte. Die Allianz ist ein           
"do tank" bzw. ein "go to business and market"- Interessenverband - konkret, pragmatisch             
und operativ - mit dem Ziel, ein koordiniertes und engagiertes Tech-Ökosystem auf            
europäischer Ebene zu werden. 
Die ECA vernetzt Scale-Ups, KMUs, Unternehmen, Institutionen und Experten, um das           
Potenzial intelligenter Zusammenarbeit zu nutzen und das Wachstum europäischer         
Technologie Champions zu fördern. Das Netzwerk bietet strategische und operative          
Lösungen für das europäische Wachstum der Mitglieder. 


