Tenable Mitgründer und CTO nimmt an Cyber Future Dialogue 2019
in Davos teil
München, 17. Januar 2019 – Tenable™, das
Cyber Exposure-Unternehmen, gibt bekannt,
dass Renaud Deraison, Mitgründer und CTO,
gemeinsam mit anderen Führungspersönlichkeiten am Cyber Future Dialogue 2019 in Davos
(CH) teilnimmt.
Deraison beteiligt sich am Panel „Addressing
Adversarial Actors in Cyberspace”, das am
Dienstag, 22. Januar, von 14:40 bis 15:20
Uhr stattfindet. Neben Deraison sprechen noch
andere Vordenker aus der ganzen Welt, darunter Denise Anders, President
of Health Information Sharing and Analysis Organization (H-ISAC), Rod Beckstrom,
CEO von Beckstrom und COL, sowie Jaak Tarien, Director of NATO Cooperative
Cyber Defence Center of Excellence (CCDCOE). Gemeinsam diskutieren sie
geschäftliche, technische und soziale Herausforderungen, die sich aus der
zunehmend digitalisierten Gesellschaft ergeben und mit denen Entscheidungsträger,
zivilgesellschaftliche Persönlichkeiten und Cybersicherheitsexperten konfrontiert
sind. Geleitet wird der Dialog von Valmiki Mukherjee, Vorstandsvorsitzender und
Gründer der Cyber Future Foundation.
Der Cyber Future Dialogue ist ein Executive Roundtable während des World
Economic Forum. Er richtet sich an weltweite Koryphäen aus dem privaten wie
öffentlichen Sektor. Der Cyber Future Dialogue wird bereits zum zweiten Mal von der
Cyber Future Foundation einberufen. Die Vordenker entwickeln einen Call-to-Action
und verfassen eine Resolution, die sich mit den Cybersicherheits-Prioritäten des
kommenden Jahres beschäftigt.

„Es ist unausweichlich, dass nahezu jeder CEO seinem Führungsteam mit Blick auf
die aufsehenerregenden Cyberangriffe eine einfache Frage stellen wird: ‚Sind wir
verwundbar?‘ Das ist eine entscheidende und grundlegende Frage, doch gehen
strategisch denkende CEOs weiter. Sie fragen danach, wie sie auf Grundlage von
Risiken priorisieren und ihre Exposure nach und nach verringern können“, sagt
Deraison. „Cyberrisiken stellen eine existenzielle Bedrohung für die weltweit
vernetzte Wirtschaft und unseren Lebensstandard dar. Diese Herausforderung
dürfen wir nicht länger ignorieren.“
„Wir erleben eine zunehmend vernetzte, digitale Welt, in der Technologie jeden
Aspekt unseres Daseins kontrolliert. Während Technologie in verschiedener Form
unser Leben verbessern und bereichern soll, wird sie auch missbraucht“, sagt
Mukherjee. „Wir brauchen als Einzelne, Unternehmen und Nationen einen
ganzheitlichen Blick auf die technologischen Folgen für uns alle. Deshalb fördern wir
den Dialog als CFF über verschiedene Stakeholder hinweg.“
Weitere Informationen über das Event unter: http://cyberfuturedialogue.org/.
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About Cyber Future Foundation
The Cyber Future Foundation (CFF) is a global NGO, registered in Texas, US as a 501(c)(3)
not for profit organization. Founded in 2015 as an action oriented think-do platform for
industry, public sector and academia towards trusted global collaboration for a secure cyber
space. CFF provides a forum for sharing ideas at the highest level and converting them to
action. CFF drives global education initiatives through the Cyber Future Institute and its
centers, public engagement through the Cyber Future Society and economic collaboration
within the cyber ecosystem with its corporate members through the Cyber Future
Consortium. Learn more at www.cyberfuturefoundation.org
Über Tenable
Tenable®, Inc. ist das Cyber Exposure-Unternehmen. Weltweit vertrauen über
24.000 Organisationen auf Tenable, um Cyberrisiken zu verstehen und zu reduzieren. Als
Erfinder von Nessus® hat Tenable seine Expertise zunehmend erweitert und stellt die
weltweit erste Plattform bereit, mit der jedes digitale Asset auf jeder beliebigen
Computing-Plattform erkannt und gesichert werden kann. Der Kundenstamm von Tenable

umfasst mehr als 50 Prozent der Fortune 500, über 25 Prozent der Global 2000 und große
Regierungsstellen. Weitere Informationen finden Sie unter https://de.tenable.com/

