GESTALTEN SIE MIT UNS DAS INTERNET.

GESTERN. HEUTE. ÜBER MORGEN.
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Editorial – für eine gemeinsame
digitale Zukunft

Wenn wir beschreiben sollen, wie wichtig
das Internet geworden ist, verwenden wir
manchmal die Wörter „Querschnittstech
nologie“ und „Basistechnologie“. Wenn Sie
meinen, diese beiden Begriffe klängen nicht
besonders aufregend, stellen Sie sich bitte
kurz vor, wie ein Tag ohne Internet aussähe.
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Damit meinen wir nicht ein selbstgewähl
tes digitales Detox, sondern einen Tag,
an dem zum Beispiel die Automobil
industrie, das Verkehrswesen oder un
ser Dienstleistungssektor ohne Internet
auskommen müssten.
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Finden Sie die Vorstellung aufregend
genug?

Unsere Branche ist Basis und Aggregator für
andere Branchen. Aber nicht nur. Wir ent
wickeln auch ganz eigene Produkte und Lö
sungen und das mit einem Innovationsgrad
und in einer Geschwindigkeit, dass selbst
Experten zuweilen den Überblick verlieren.
Vieles davon, was im Internet anfing, ist heu
te in aller Munde. Denken Sie nur an Smart

Home, E-Government, Cloud Computing oder
Internet of Things. Andere Entwicklungen
laufen eher im Hintergrund, darunter bei
spielsweise Smart City, die Rechenzentrums
branche und die vielfältigen Aufgaben rund
um Regulierung und Internet Governance.
Das Internet ist allgegenwärtig und es wird
von Jahr zu Jahr größer – umso wichtiger
ist es, den digitalen Wandel zu gestalten.
Wenn wir aus unserer digitalen Zukunft eine
gute Zukunft machen wollen, brauchen wir
Mut und Visionen. Und wir brauchen eine
gemeinsame Plattform, denn Einzelkämpfer
haben es im digitalen Ökosystem schwer.
Bei eco verbinden und tauschen sich die
wichtigen Akteure im Internet aus – und
immer mehr auch die Unternehmen, die oh
ne Internet nicht überleben könnten. Unser
Verband umfasst schon mehr als 1.100 Mit
gliedsunternehmen aus über 70 Ländern.
Das gibt uns die Möglichkeit, voneinan
der zu lernen, miteinander zu wachsen und
gemeinsam wirtschaftliche, regulatorische
und politische Standpunkte zu entwickeln
und zu vertreten.

Wir laden Sie ein, unser Angebot nicht
nur kennenzulernen und zu nutzen –
sondern auch aktiv mitzugestalten.
Wir freuen uns auf Sie!

Harald A. Summa
Hauptgeschäfts
führer

Alexander Rabe
Geschäftsführer
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Herzlich willkommen bei eco!

eco gestaltet das Internet

eco vernetzt branchenübergreifend

eco schafft Standards

Mit mehr als 1.100 Mitgliedsunternehmen aus
über 70 Ländern ist eco der größte Verband
der Internetwirtschaft in Europa. Seit 1995
gestalten wir maßgeblich die Entwicklung
des Internet: Wir fördern neue Technologien,
Infrastrukturen sowie Märkte und formen
Rahmenbedingungen.

Die digitale Transformation durchdringt im
mer mehr Bereiche unseres Lebens. Damit
erweitert sich auch das Spektrum unserer
Verbandsarbeit – nicht nur inhaltlich. Es
gilt, gemeinsam den Fortschritt und Wan
del zu gestalten!

In unseren Experten- und Kompetenzgrup
pen finden Sie die ideale Basis, um sich über
aktuelle und zukünftige Internetthemen aus
zutauschen und diese weiterzuentwickeln.

Gemeinsam mit unseren Mitgliedern setzen
wir uns für ein freies, technik- und netzneu
trales sowie leistungsstarkes Internet ein.
Dabei wollen wir die Sicherheit und Zuver
lässigkeit des Internet sowie das Vertrauen
darin fördern. Ziel ist es, die digitale Trans
formation von Gesellschaft und Wirtschaft
bestmöglich zu gestalten, sodass erfolg
reiches wirtschaftliches Handeln auf der
Grundlage unserer demokratischen Werte
gelingen kann.
Als Stimme der Internetwirtschaft überneh
men wir gesellschaftliche Verantwortung
für eine ethisch-orientierte Digitalisierung.

Unternehmen der Informations- und Tele
kommunikationsbranche sollten sich eng mit
traditionellen Industrien austauschen, um ein
nachhaltig funktionierendes digitales Öko
system zu schaffen. eco dient als neutrale
Plattform, um Sichtweisen, Ziele und Beden
ken auf Augenhöhe zu diskutieren. Dabei brin
gen wir unsere Mitglieder und Stakeholder
der Wirtschaft in Gespräch mit Wissenschaft,
Gesellschaft und Politik.
Mit zahlreichen Events fördern wir den akti
ven Austausch und das Networking: regional,
national und auch international. Dadurch
wollen wir möglichst vielfältige Mitglieder
für unser gemeinsames Ökosystem gewin
nen und so miteinander verbinden, dass für
alle ein Mehrwert entsteht.

eco ist durch seine enge Verbindung zum
DE-CIX Teil der Branche und aktiver Gestal
ter der digitalen Transformation mit star
ken technologischen Kernkompetenzen in
den Bereichen Infrastruktur und Sicherheit.
Von eco entwickelte Gütesiegel setzen Qua
litätsstandards und machen den Markt für
Anbieter und Anwender transparenter. Sie
stärken nachhaltig die Internet- und Digi
talbranche als Motor der Gesamtwirtschaft.
eco Beratungsangebote für Mitglieder und
Services für Internetnutzer unterstützen
bei Fragen zur Rechtslage, erhöhen die Si
cherheit und verbessern den Jugendschutz.
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Netz mit Verantwortung

Erarbeiten Sie mit uns Branchenstandards,
Leitfäden, Stellungnahmen und Whitepapers,
deren Forderungen eco als Ihr Sprachrohr in
der Politik und Wirtschaft vertritt.
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eco vertritt Ihre Interessen
Als international richtungsweisender Kom
petenzverbund und Netzwerkpartner für
Wirtschaft und Politik ist es unser Ziel, di
gitale Infrastruktur- und Diensteanbieter
nachhaltig zu stärken. Eine unserer wich
tigsten Aufgaben ist dabei, die Interessen
unserer Mitglieder gegenüber der Politik und
in (inter-)nationalen Gremien zu vertreten.
Mit unseren Büros in Köln, Berlin und Brüs
sel sind wir bei allen relevanten Entschei
dungsprozessen vor Ort.
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Politisches Engagement auf Länder-,
Bundes- und Europaebene

Der eco Geschäftsbereich Politik, Recht &
Regulierung setzt sich für internetfreund
liche Regelungen ein, die der dynamischen
und innovativen Internetbranche optimale
Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen, und
die damit Ihren unternehmerischen Visio
nen größtmöglichen Spielraum bieten. In
Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern
wirken wir durch Beratung und Stellung
nahmen an wichtigen nationalen und inter
nationalen Gesetzgebungsverfahren mit. So
nehmen wir mit unserem juristischen und
technischen Know-how Einfluss bei allen
internetrelevanten Themen wie zum Bei
spiel Plattformregulierung, Datenschutz,
Urheberrecht, Jugendschutz, TK-Regulierung
und künstliche Intelligenz.

Foto: CC BY-SA3.0

Die Kompetenzgruppe Recht & Regulierung
informiert über aktuelle rechtspolitische
Themen und gesetzgeberische Vorhaben. Sie
dient der Abstimmung der Lobbyarbeit und
dem Austausch der Mitglieder untereinan
der. Über den Verband bekommen die Mit
glieder so frühzeitig die Möglichkeit, aktiv
bei der Gesetzgebung mitzuwirken und da
mit an der Gestaltung der rechtspolitischen
Zukunft teilzunehmen.
Aktiv in wichtigen Gremien

eco ist Gründungsmitglied von EuroISPA,
dem europäischen Dachverband der Inter
net Service Provider. Wir arbeiten eng mit
EuroISPA zusammen, sodass wir Sie früh
zeitig über laufende EU-Rechtsverfahren
in Brüssel informieren und Entscheidungs
findungsprozesse auf europäischer Ebene in
Ihrem Sinne beeinflussen können.
eco ist in internationalen Gremien aktiv, um
das Thema Internet Governance innerhalb
des Multistakeholder-Ansatzes stetig voranzutreiben und mitzugestalten.

Darüber hinaus sind wir eine treibende Kraft
des Internet Governance Forum (IGF). Auch
beim IGF-D (Deutschland) und dem European
Dialogue on Internet Governance (EuroDIG)
diskutiert eco mit Interessenvertretern von
Staaten, internationalen Organisationen, der
Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft über
aktuelle Problemfelder des Internet und
mögliche globale Lösungsansätze.
eco vertritt zudem seine Mitglieder bei
ICANN, der „Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers”, in verschiedenen
Supporting Organizations. ICANN koordi
niert die Vergabe von einmaligen Namen
und Adressen im Internet.
Darüber hinaus beteiligt sich eco gemein
sam mit weiteren Partnern aus Politik und
Wirtschaft an verschiedenen Initiativen und
Bündnissen zur Bekämpfung rechtswidri
ger Internetinhalte und zur Förderung des
Jugendmedienschutzes im Internet.
Weitere Informationen zum Bereich
Politik, Recht & Regulierung:

politik-recht.eco.de
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Unsere Reichweite ist international
Lars Steffen
Director eco International
Judith Ellis
Projektmanagerin & Teamhead
eco International Communications
Cáit Kinsella
Projektmanagerin

Das Team von eco International koordiniert
die globalen Verbandsaktivitäten und die
Präsenz von eco auf Fachkongressen und
bei Branchenveranstaltungen, um Mitglie
der und Partner weltweit zu vernetzen und
in die Arbeit von eco einzubinden.
Für unsere Mitglieder bauen wir daher die
englischsprachige Kommunikation stetig
aus: Alle relevanten Studien, Leitfäden, In
formationsmaterialien und News erschei
nen zweisprachig, ebenso wie alle wichtigen
Neuigkeiten aus der Branche, die wir auch
mit internationalen Partnern austauschen.
Highlight ist das englischsprachige Online
magazin dotmagazine als Plattform für Fach

beiträge aus dem Kreis unserer Mitglieder
und Partner. Über aktuelle politische Ent
wicklungen in Berlin, Brüssel und Europa
informiert der englischsprachige Newslet
ter eco european.

eco International
Eilin Geraghty
Projektmanagerin
eco International Communications

Das Team steht den internationalen eco Mit
gliedern zur Seite, damit sie bestmöglich von
den vielseitigen Vorteilen und Services des
Verbands profitieren.
Weitere Informationen:

international.eco.de
dotmagazine.online
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Das Internet macht nicht an Ländergren
zen halt – und die Arbeit des eco natürlich
auch nicht! Daher vertritt eco die Interessen
seiner Mitglieder auch in internationalen
Gremien und arbeitet intensiv mit Partner
verbänden und Organisationen aus anderen
Ländern zusammen.
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eco Mitglieder weltweit – gemeinsam erreichen wir mehr
Die Digitalisierung verändert das Privat- und
Arbeitsleben der Menschen auf grundlegende
Art und Weise. Global werden Wertschöp
fungsprozesse neu definiert und organisiert.
Wer in dieser Welt auch künftig erfolgreich
sein möchte, muss sich den Herausforde
rungen der digitalen Transformation stellen.

Dies gilt längst nicht nur für ITK-Unterneh
men, sondern auch für traditionelle Indus
trien, was sich in der kontinuierlich steigen
den Zahl und Vielfalt der Mitglieder des eco
widerspiegelt.
Wo viele einzelne Player mit einer Stimme
sprechen, erreichen alle gemeinsam mehr.

Hauptsitz der eco Mitgliedsunternehmen 2019

eco Data Protection Service für
internationale Mitglieder

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung ist
nicht nur für in Europa niedergelassene Un
ternehmen relevant, sondern gilt unabhän
gig vom Firmensitz für alle Unternehmen,
die Kunden in der EU haben. Im Rahmen
unseres eco Data Protection Service unter
stützen wir Mitgliedsunternehmen außer
halb Deutschlands dabei, die Compliance
mit europäischen Datenschutzvorschriften
sicherzustellen. Egal, ob es darum geht, Pro
zesse rechtssicher zu gestalten, Mitarbei
ter zu trainieren oder effektiv auf Sicher
heitsvorfälle zu reagieren – eco steht auf
Wunsch an Ihrer Seite.
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Ihre Vorteile
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•	
mehr als 20 Jahre Erfahrung und
Experten-Know-how im IT-/TK-Umfeld
•	
rechtliche Sicherheit bei europäischen
Geschäftsbeziehungen
•	
individuelle Datenschutz-Workshops
und -Audits sowie Hilfe bei Sicher
heitsvorfällen
•	
eco als Ihr gesetzlicher EU-Vertreter
Weitere Informationen & Kontakt:

international.eco.de/eco-dataprotection-service
legal@eco.de

eco – Themen, Experten, Synergien

Unsere Kompetenz- und Expertengruppen,
Diskussions- und Gesprächsrunden halten
Sie über die neuesten Trends auf dem Lau
fenden. Außerdem helfen Sie Ihnen, die Re
levanz weltweiter Marktentwicklungen für
Ihr Business einzuschätzen. Sie bieten Ihnen
eine Fülle von aktuellen Themen, spannende
Impulse und praxistaugliches Know-how.

DIE INTERNETWIRTSCHAFT
IN DEUTSCHLAND
2020–2025

Ihre Vorteile

•	
Treffen Sie erfahrene Experten und
profitieren Sie von der Best Practice
anderer.
•	
Nutzen Sie die Meetings zum inspirieren
den fachlichen Dialog und effektiven
Networking.

•	
Erarbeiten Sie mit uns Branchenstan
dards und Empfehlungen für markt
bestimmende wirtschaftliche und
politische Entscheidungen.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
POTENZIAL UND NACHHALTIGE VERÄNDERUNG
DER WIRTSCHAFT IN DEUTSCHLAND
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Die Entwicklungen der Internetbranche sind
so schnell und dynamisch wie ihr Medi
um: Sich ständig verändernde Technolo
gien, Rahmenbedingungen und Inhalte er
fordern einen permanenten Austausch der
Marktteilnehmer.
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Themen am Puls der Zeit
Digitale Geschäftsmodelle
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Der durch die Digitalisierung bedingte Struk
turwandel verändert traditionelle Industrieund Wirtschaftsbereiche. Täglich entstehen
neue Geschäftsmodelle und bestehende
Anwendungen werden optimiert. Im Ge
schäftsbereich Digitale Geschäftsmodelle
identifizieren wir Schlüsseltechnologien für
die digitale Transformation. Dabei werfen
wir einen Blick über den Tellerrand einzelner
Themenbereiche und untersuchen bereichs
übergreifend deren Potenzial für neuartige
Geschäftsmodelle. Zum Aufgabenbereich ge
hören beispielsweise der Know-how-Trans
fer rund um Online Marketing, Maßnahmen,
um E-Commerce-Aktivitäten zu optimieren
oder das Vertrauen in Angebote zu stärken
sowie Lösungen rund um Blockchain und
„Künstliche Intelligenz“ (KI).
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Im Fokus steht zudem neben dem Projekt
Service-Meister das Projekt GAIA-X. Ge
tragen von Vertretern der deutschen Bun
desregierung, Wirtschaft und Wissenschaft
soll ein transparentes und rechtssicheres
Daten-Ökosystem für Europa entstehen,
das digitale Souveränität ermöglicht und
Innovationen in Europa fördert.
Weitere Informationen unter:
www.eco.de/digitale-geschaeftsmodelle

Datacenter

Digitale
Infrastrukturen

Leistungsfähige digitale Infrastrukturen
sind von zentraler Bedeutung für funk
tionierende digitalwirtschaftliche Öko
systeme und den gesamten Wirtschafts
standort Deutschland. Dazu gehören
eine sichere Netzinfrastruktur und leistungs
fähige Rechenzentren als Rückgrat der
Digitalisierung.
Allianz zur Stärkung digitaler
Infrastrukturen

2018 wurde unter dem Dach des eco in einem
Leuchtturmprojekt der strategischen Einbin
dung der Mitglieder die „Allianz zur Stärkung
digitaler Infrastrukturen in Deutschland“ ge
gründet. Gemeinsam wollen die zusammen
geschlossenen Unternehmen auf die Wich
tigkeit digitaler Infrastrukturen aufmerksam
machen und in einen konstruktiven Dialog
mit der Politik treten.
digitale-infrastrukturen.net

Die eco Datacenter
Expert Group mit den
Kompetenzgruppen
Datacenter Infrastruktur und Efficiency
kümmert sich um alle Themen rund um Re
chenzentren. Im Fokus stehen unter anderem
die steigende Verbreitung von Breitbandan
schlüssen, die Auslagerung von Daten und
Rechenzeit in Datacenter und Themen wie
IT Performance und Energieeffizienz.
www.eco.de/datacenter
Netze

Die Kompetenzgruppe Netze dient als Platt
form, die sich auf breiter Basis den trafficbasierten Businessmodellen zuwendet. Sie
unterstützt den Dialog, unter anderem zwi
schen Entwicklern und Vertretern der In
ternet Service Provider, Hoster und Carrier.
www.eco.de/netze
E-Mail

Neue Entwicklungen
im Bereich E-Mail ste
hen ebenfalls im Fokus
des eco. Neben aktuellen Trends und Richt
linien für zuverlässiges E-Mail-Marketing
geht es dabei vor allem um technische In
halte, die für Versender und Empfänger von
entscheidender Bedeutung sind.

Internet of Things

Ak tuelle Ent wick
lungen und Business
Trends im Bereich der
vernetzten Welt stehen im Mittelpunkt des
Schwerpunktthemas Internet of Things (IoT).
Die gleichnamige Kompetenzgruppe disku
tiert verschiedene Segmente der IoT-Wert
schöpfungskette, Geschäftsmodelle und
Themen wie Smart City, Smart Home und
Mobility.
www.eco.de/internet-of-things
Künstliche Intelligenz

eco setzt sich für eine ethische Nutzung von
künstlicher Intelligenz (KI) ein. Der Verband
engagiert sich sowohl in Projekten, die sich
mit der Standardisierung und Normierung
von KI beschäftigen als auch in solchen, die
die Entwicklung dieser Technologie für Men
schen und Unternehmen fördern.
Die von eco und Arthur D. Little erstellte
Studie „Künstliche Intelligenz: Potenzial und
nachhaltige Veränderung der Wirtschaft in
Deutschland“ gilt als wichtiger Wegweiser
für KI-Effekte in Unternehmen.
www.eco.de/kuenstliche-intelligenz

Names & Numbers

Umfangreiche Aktivi
täten in diversen Sup
porting Organizations
der ICANN sind einer der Schwerpunkte des
eco Engagements rund um Domains. Das eco
Names & Numbers Forum und seine Kompe
tenzgruppe vereinen weltweit mehr als 160
Unternehmen der Domain-Industrie. Neben
Themen, die für die gesamte Industrie von
Bedeutung sind, wird der intensive Austausch
mit den Experten der Branche gefördert.
www.eco.de/names-numbers
New Work

Die Digitalisierung der
Arbeitswelt und der
Arbeitsprozesse bringt
viele Veränderungen mit sich. Gleichzeitig
bietet sie aber vor allem neue Möglichkei
ten, den Arbeitsalltag flexibler zu gestalten.
Die Kompetenzgruppe New Work versteht
sich als Wegbegleiter des digitalen Arbeitens.
Sie beschäftigt sich mit den Auswirkungen
auf Wirtschaft und Gesellschaft, setzt Im
pulse, präsentiert Best Practices und bringt
verschiedene Interessengruppen zusammen.
Die Förderung von
Frauen und Diversity
ist für eco ein zentrales Thema für die Zukunftsfähigkeit des Digi
talstandorts Deutschland. Um erfolgreichen
weiblichen Fach- und Führungskräften stär
ker das verdiente Gehör zu verschaffen und
andere zu inspirieren, hat eco die Initiative

„LiT – Ladies in Tech“ ins Leben gerufen.
Dazu gehören unter anderem Netzwerkver
anstaltungen, der Aufbau eines weiblichen
Rednerpools und eine Interviewreihe, in der
inspirierende Frauen der Internetbranche zu
Wort kommen.
www.eco.de/new-work
www.eco.de/ladies-in-tech
Sicherheit

Um das Vertrauen in
das Internet zu erhö
hen, ist das Thema Si
cherheit für eco von enormer Bedeutung!
Deshalb beschäftigt sich eine eigene Kom
petenzgruppe mit wichtigen Fragen rund
um die Sicherheit der (IT-)Infrastrukturen
der Internetwirtschaft. Die Inhalte reichen
dabei von personeller und organisatorischer
Sicherheit über den Schutz von IT-Systemen
bis hin zu Fragen des Sicherheitsmanage
ments und der Mitarbeitersensibilisierung.
Eine weitere Kompetenzgruppe namens
„Anti-Abuse“ dient dem mitgliederinter
nen Austausch über aktuelle Abuse-Themen
und deren Herausforderungen für die Un
ternehmen. Ergänzt werden die Treffen um
technische und juristische Vorträge, zum
Beispiel über interne Tools oder Prozesse,
das Abuse-Handling im Ausland und Trends
bei Cyberkriminalität.
www.eco.de/sicherheit
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Auch die Qualitätssicherung und -steigerung
spielen eine große Rolle, besonders im Rah
men der Certified Senders Alliance (CSA).
Die eco Kompetenzgruppe E-Mail ist zudem
ein fester Bestandteil der deutschen Inter
netwirtschaft im Hinblick auf die Entwick
lung gemeinsamer Standards für E-Mails.
www.eco.de/e-mail
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Gestatten:
Unsere Services für Sie
Unabhängige Gütesiegel,
kostenneutraler Datenaustausch,
Unterstützung bei Fragen rund
um Datenschutz und Cloud:
Mit seinen Services unterstützt
eco Markt, Unternehmen und
Internetnutzer.

Certified Senders Alliance –
der Qualitätsstandard im E-Mail-Marketing

Das eröffnet den Versendern zahlreiche
Vorteile und entlastet gleichzeitig die MailSecurity-Teams der teilnehmenden Mailbox
provider. Die Qualitätsstandards ergeben
sich aus international geltendem Recht und
technischen Anforderungen der Mailboxpro
vider. Sie werden entsprechend den aktuellen
Gesetzesgrundlagen und Marktanforderun
gen regelmäßig aktualisiert.
Schützen Sie Ihre Reputation

Analog zum Schutz der eigenen Mar
ke im Marketing ist im E-Mail-Marketing
der Schutz der eigenen Domain- und IP-

Reputation entscheidend. Sie ist ausschlag
gebend dafür, ob ein Mailboxprovider eine
E-Mail in den Posteingang zustellt oder sie
als Spam klassifiziert. Die Reputation eines
E-Mail-Versenders wird von einer Vielzahl
von Faktoren bestimmt. So müssen Unter
nehmen im Zeitalter der Informationsflut
und gefährlichen Spoofing-Attacken für
den Nutzer relevante E-Mails senden, die
gängigen Qualitätsstandards entsprechen
und saubere Rückschlüsse auf die Identität
des Versenders zulassen.
Die CSA unterstützt zertifizierte Versender
bestmöglich beim Schutz ihrer bestehenden
und zukünftigen Reputation. Sie erhalten
hierzu frühzeitig automatisierte Benach
richtigungen, aber auch individuelle Bera
tung durch die eco Beschwerdestelle, die
eine bedeutende Säule für die Sicherstel
lung der Qualität bildet.

Ihre Vorteile

•	
verbesserte Zustellung und Zustellbar
keit Ihrer kommerziellen E-Mails
•	
Schutz vor rechtlichen und finanziellen
Risiken durch die vollständige Einhal
tung gesetzlicher Normen
•	
CSA-Gütesiegel fördert Ihre Vertrauenswürdigkeit
•	
Reputationsschutz durch Frühwarnun
gen der eco Beschwerdestelle und täg
liche Spam Trap Reports
•	
Support bei technischen Problemen
•	
Zugang zu aktuellen technischen und
rechtlichen Entwicklungen der Branche
durch Publikationen und Events
•	
Workshops und Webinare für optimier
tes Zustellbarkeitsmanagement und
rechtssichere E-Mail-Kampagnen

Weitere Informationen und Kontakt:

certified-senders.org
info@certified-senders.org
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Die Certified Senders Alliance (CSA)
besteht seit 2004 als zentrale Zertifizierungsstelle für E-Mail-Versender.
Das Gemeinschaftsprojekt von eco
mit dem Deutschen Dialogmarketing
Verband (DDV) etabliert hohe rechtliche und technische Qualitätsstandards und zertifiziert Unternehmen,
die diesen gerecht werden.
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eco Beschwerdestelle – engagiert gegen
rechtswidrige Internetinhalte

e co – Ve r b a n d d e r I n te r n e t w i r t s c h a f t e . V.

Seit über 20 Jahren kämpft die eco
Beschwerdestelle erfolgreich gegen
illegale Inhalte im Internet und setzt
sich dafür ein, dass Rechtswidriges
gelöscht und Strafbares zur Anzeige
gebracht wird. Zudem engagiert sie
sich für besseren Jugendschutz im
Internet.
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Die Arbeit der eco Beschwerdestelle basiert
auf einer freiwilligen gesamtgesellschaft
lichen Zusammenarbeit, deren Fundament
die Selbstregulierung der Provider und das
Engagement der Internetnutzer ist.
Unter beschwerdestelle.eco.de kann jeder
Internetnutzer kostenlos und anonym
verdächtige Inhalte melden. Die Juristen
der eco Beschwerdestelle überprüfen
dann, ob der gemeldete Inhalt gegen das
deutsche Recht verstößt und ergreifen im
Verstoßfall entsprechende Maßnahmen.
Die eco Beschwerdestelle ist zudem über
die Informationsplattform für Jugendliche
jugend.support erreichbar sowie über das
Portal www.internet-beschwerdestelle.de.

National und international eng vernetzt

Für die effektive Bekämpfung illegaler Inter
netinhalte ist die Zusammenarbeit mit ande
ren Akteuren wesentlich. eco kooperiert unter
anderem mit Providern, Partnerbeschwerde
stellen und Strafverfolgungsbehörden.
Als (Mit-)Betreiber des Internetportals
www.internet-beschwerdestelle.de ist eco
Teil des deutschen Safer Internet Centres
(www.saferinternet.de), dem zudem die
FSM, jugendschutz.net, die „Nummer gegen
Kummer“ und klicksafe (betrieben von der
LMK – medienanstalt rlp und der Landes
anstalt für Medien NRW) angehören. So hat
die eco Beschwerdestelle auch die Förderung
der Medienkompetenz und Sensibilisierung
im Internet im Blick.

den. So wird diesen Inhalten im jeweiligen
Ursprungsland nachgegangen.
Ihre Vorteile

•	
einfach und anonym Beschwerden über
illegale Internetinhalte einreichen
•	
juristische Expertise
•	
Kooperation mit Strafverfolgungs
behörden
•	
E xpertennetzwerk und Gremienarbeit
auf (inter-)nationaler Ebene
•	
Know-how und Erfahrungen fließen als
politische Interessenvertretung ein
•	
neutrale, nachvollziehbare Prozesse
Die eco Beschwerdestelle ist Teil des eco
Geschäftsbereichs Politik, Recht & Regulierung.
Weitere Informationen und Kontakt:

eco ist Gründungsmitglied von INHOPE
(www.inhope.org), dem Dachverband der
Internetbeschwerdestellen. Innerhalb des
weltweiten Netzwerks können Fundstellen
zu illegalen Internetinhalten an den jeweils
zuständigen Partner weitergeleitet wer

beschwerdestelle.eco.de
hotline@eco.de

eco Jugendschutzbeauftragung –
unterstützt bei Jugendschutzfragen

Bestimmte Telemedienanbieter können sogar
durch den Jugendmedienschutz-Staatsver
trag zur Bestellung eines Jugendschutzbe
auftragten verpflichtet sein. Dabei gehört zu
den zentralen Aufgaben des Jugendschutz
beauftragten die Beratung der Anbieter. Zu
dem ist er Ansprechpartner für Nutzer und
Anlaufstelle für die Aufsicht.
Profitieren Sie von der langjährigen Er
fahrung der eco Beschwerdestelle bei der
Bewertung von Online-Inhalten im Bereich
Jugendmedienschutz und dem Engagement
in einem internationalen Netzwerk.

Unsere eco Jugendschutzbeauf
tragung unterstützt Sie gern und
bietet Ihnen:

•	
umfassende rechtliche Beratung zu
Jugendschutzfragen
•	
neutrale Schnittstelle zu den Nutzern
•	
Minimierung von Haftungsrisiken
•	
Vorbeugung von amtlichen Bußgeldern
und Abmahnungen
•	
Vertrauensgewinn bei Nutzern durch
wirksamen Jugendschutz
•	
aktuelle Informationen zu Entwicklun
gen und rechtlichen Änderungen im
Jugendmedienschutz
•	
auf den Anbietertyp abgestimmten
Service
•	
Qualitätssiegel/Logo für Ihre Webseite

Jugendmedienschutz als gesamt
gesellschaftliche Aufgabe

Jugendmedienschutz im Internet ist mehr
als der Betrieb einer Beschwerdestelle und
die Unterstützung im Rahmen der Jugend
schutzbeauftragung. Daher engagiert sich
eco in verschiedenen Gremien zum Thema
Jugendmedienschutz und unterstützt Pro
jekte, die die Medienkompetenz für Kinder
und Jugendliche erhöhen.
Zudem bietet eco mit dem Expertenlunch
Jugendmedienschutz seinen in diesem Be
reich aktiven Verbandsmitgliedern ein offe
nes Forum, um zu informieren und Erfah
rungen auszutauschen.
Weitere Informationen:

Weitere Informationen und Kontakt:

go.eco.de/jugendschutzbeauftragung
jugendschutzbeauftragte@eco.de

go.eco.de/expertenlunchjugendmedienschutz
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Jugendschutz im Internet ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Mit der eco Jugendschutzbeauftragung haben sowohl eco Mitglieder
als auch externe Unternehmen die
Möglichkeit, ihren Beitrag zu leisten.
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DE-CIX – where networks meet
We make interconnection easy.
Anywhere.

Wir wissen als Verband, wovon wir
reden: Als 100-prozentiger Anteilseigner der DE-CIX Group AG sind wir
seit 1995 selbst Teil der Branche und
vertraut mit dem Daily Business.

e co – Ve r b a n d d e r I n te r n e t w i r t s c h a f t e . V.

DE-CIX ist der weltweit führende Betreiber
von carrier- und rechenzentrumsneutralen
Internetknoten in Europa, im Nahen Osten, in
Nordamerika, Indien und Südostasien. Über
140 Mitarbeiter aus rund 30 Nationen sor
gen weltweit für reibungsloses Peering und
Premium Interconnection Services.
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Beim Peering am DE-CIX tauschen Internet
und Netzwerk Service Provider, Content Pro
vider sowie Unternehmen direkt und ohne
Umwege kostenneutral Daten aus. DE-CIX
Kunden haben so redundante, sichere Ver
bindungen und können die Laufwege ihres
Datenverkehrs kontrollieren. Peering sorgt
für geringe Latenzen und damit für eine
optimale Nutzererfahrung.
DE-CIX ist Gründungsmitglied des Euro-IX
(www.euro-ix.net), des weltweit größten
Zusammenschlusses von Internetknoten.

Eine stabile Infrastruktur ermöglicht Netz
werkverbindungen zwischen Regionen, Bran
chen und digitalen Ökosystemen. Nur so
können Unternehmen den Rohstoff Daten
transportieren, speichern, teilen, verwalten
und analysieren – und mit ihren Daten erfolg
reich wirtschaften. Solche InterconnectionLösungen sind die Kernleistung von DE-CIX.
1995 in Betrieb genommen, verzeichnet der
DE-CIX in Frankfurt am Main in Spitzenzeiten
mittlerweile einen Datendurchsatz von mehr
als neun Terabit pro Sekunde. Das entspricht
der Übertragung von über zwei Millionen
Videos in HD-Qualität gleichzeitig oder ei
ner Datenmenge von circa zwei Milliarden
beschriebenen DIN-A4-Seiten (einem Stapel
von über 200 Kilometern Höhe).
Die angeschlossene Kundenkapazität aller
DE-CIX Standorte weltweit überschreitet 64
Terabit. Insgesamt bedient DE-CIX an seinen
über 20 Standorten knapp 2.000 Netzbe
treiber, Internet Service Provider (ISP) und
Content-Anbieter aus mehr als 100 Ländern
mit Peering und Interconnection Services.
Nach dem Motto „Closer to the Edge“
erschließt DE-CIX mithilfe von Partnern
über die etablierten zentralen Telekommuni-

kations-Hubs hinaus neue Access Points
in Rechenzentren in der breiteren Fläche.
Insbesondere kleine und mittelständische
Unternehmen erhalten so unkomplizierten
Anschluss an die zahlreichen Netzwerke
und Services.
Die DE-CIX Interconnection Services

Höchste Qualität, Sicherheit und geringe
Latenzen sind für den DE-CIX ein unabding
bares Muss. Das gilt für die Infrastruktur
genauso wie für die Services, die den Kun
den die notwendige Flexibilität geben, um
auf künftige Anforderungen vorbereitet zu
sein – und aus ihrer am DE-CIX angeschlos
senen Infrastruktur den maximalen Nutzen
zu ziehen.
DE-CIX Cloud Exchange –
DirectCLOUD als etablierter Service

Über DirectCLOUD verbinden sich Internet
Service Provider über ihren Port bei DE-CIX

direkt mit einer Vielzahl von Cloud Service
Providern. So erweitern sie das Portfolio für
ihre Kunden – und Unternehmen finden ge
nau die Cloud-Anbieter, die sie brauchen.

Moskau

Düsseldorf
München

Lissabon

GlobePEER Remote

Kalkutta

Mit GlobePEER Remote verbinden sich Kun
den in Hamburg, München, Düsseldorf, New
York, Marseille, Madrid, Lissabon, Palermo
und Istanbul direkt mit dem Internetkno
ten in Frankfurt und haben so Zugang zum
Datenaustausch mit knapp 2.000 weiteren
Netzwerken.
Ihre Vorteile

Um neue Zielgruppen zu erreichen und auf
die Veränderungen durch die Digitalisierung
einzug ehen, hat DE-CIX ergänzend zum
klassischen Peering zahlreiche innovative
Interconnection Services im Portfolio. Ne
ben Services wie FlexPOP und VirtualPNI
werden künftig auch sogenannte Closed
User Groups angeboten. Dabei kann das
Interconnection-Ökosystem des DE-CIX da
zu verwendet werden, dedizierte Benutzer
gruppen (Föderationen) als logisch getrennte
Dienste einzurichten. Eine der ersten dedi
zierten Closed User Groups bei DE-CIX ist
der Microsoft Azure Peering Service. Durch
den direkten Datenaustausch mit Microsoft
ermöglicht der Dienst eine Verbindung mit
höchstmöglicher Qualität hinsichtlich Si
cherheit, Bandbreite und Latenz.

Events & Trainings

DE-CIX veranstaltet an verschiedenen Stand
orten weltweit DE-CIX Summits sowie in
Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und Mün
chen Roundtables zum Austausch und Netz
werken für seine Kunden.
Die DE-CIX Academy bietet darüber hinaus
Trainingsmaterial und Webinare zu tech
nischen Themen rund um Interconnection.
DE-CIX MeetingCenter

Auf 170 m2 bietet das DE-CIX MeetingCenter
eine hochklassige Veranstaltungsfläche mit
modernster Tagungstechnik. DE-CIX Kun
den und eco Mitglieder können die Räume
kostenfrei anmieten.

•	
weltweit führender Betreiber von
Internetknoten
•	
Zugang zu großer Zahl an PeeringPartnern
•	
unkomplizierter Anschluss an knapp
2.000 Netzwerke
•	
direkter Datenaustausch ohne Umwege
und kostenneutral
•	
redundante, sichere Verbindungen
mit geringer Latenz
•	
Premium Interconnection Services
für bestmögliche Nutzung der Infra
struktur
•	
Know-how und Wissensvermittlung
aus über 25 Jahren Erfahrung
Weitere Informationen und Kontakt:

www.de-cix.net
info@de-cix.net
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Neue innovative Interconnection
Services ebnen den Weg in eine
erfolgreiche Zukunft
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eco externer Datenschutzbeauftragter

EU-Datenschutz-Grundverordnung,
Bundesdatenschutzgesetz, rechts
sichere Verarbeitung personenbezogener Daten – die Anforderungen an
den Datenschutz sind umfangreich
und oftmals unübersichtlich.

e co – Ve r b a n d d e r I n te r n e t w i r t s c h a f t e . V.

Mit dem Service eco externer Datenschutz
beauftragter bieten wir unseren Mitgliedern
auf Wunsch einen externen Datenschutz
beauftragten, schulen Mitarbeiter sowie
Manager zu datenschutzrechtlichen The
men und führen Datenschutzaudits durch.
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Sie erhalten eine professionelle Lösung, um
den Herausforderungen des Datenschutzes
zu begegnen, Ihre gesetzlichen Pflichten zu
erfüllen, Bußgelder zu vermeiden und Wett
bewerbsvorteile zu sichern.

ihre Arbeit zwischen ihrem eigentlichen Be
ruf und der neuen Herausforderung aufteilen
sowie aufwändige Schulungs- und Weiterbil
dungsmaßnahmen absolvieren, um auf dem
aktuellen Rechtsstand zu bleiben.
Durch die Beauftragung eines externen
Datenschutzbeauftragten werden Interes
senskonflikte vermieden, die durch andere
Rollen des internen Datenschutzbeauftrag
ten innerhalb des Unternehmens entstehen
können. Zudem wird das bestehende Haf
tungsrisiko ausgelagert.
Die Umsetzung des eco Services erfolgt in
Kooperation mit der Rickert Rechtsanwalts
gesellschaft mbH und der dp.institute Data
Protection Consulting GmbH.
Gesetzeskonformität sichergestellt

Interne Datenschutzbeauftragte oft
überfordert

Die meisten Unternehmen der Telekommu
nikations- und Internetwirtschaft sind ge
setzlich verpflichtet, einen Datenschutzbe
auftragten für ihr Unternehmen zu bestel
len. Interne Datenschutzbeauftragte müssen

eco unterstützt seine Mitglieder, daten
schutzkonform zu agieren und sich optimal
am Markt zu präsentieren. Gleichzeitig sen
sibilisiert eco durch regelmäßige Veröffent
lichungen Unternehmen für die Bedeutung
des Datenschutzes.

Ihre Vorteile

•	
Stellung eines externen Datenschutz
beauftragten zur Erfüllung Ihrer
gesetzlichen Pflichten
•	
Unterstützung und Beratung bei all
Ihren datenschutzrechtlichen Fragen
•	
Auslagerung des Haftungsrisikos
•	
bedarfsgerechte Servicepakete
•	
hohe Fachkunde und Praxiserfahrung
im Bereich Internet und Telekommuni
kation
•	
keine zusätzlichen Kosten für Aus- und
Weiterbildungen von Mitarbeitern
•	
interne Datenschutzaudits zur Über
prüfung, inwieweit Ihr Unternehmen
den gesetzlichen, datenschutzrechtli
chen Anforderungen entspricht
•	
Management und Mitarbeiterwork
shops rund um das Thema Datenschutz
Weitere Informationen und Kontakt:

www.eco.de/externer-dsb
datenschutzbeauftragter@eco.de

EuroCloud Deutschland_eco e. V. –
starkes Netzwerk für die Cloud

Wegbereiter für die Cloud

Als eigenständige Branchenvereinigung för
dert EuroCloud Deutschland_eco den CloudMarkt, die Markttransparenz und das Ver
trauen in die Lösungen. Mit Leitfäden, Tools,
praxisnahen Empfehlungen und informativen
Events erreicht der Verband, dass Anwender
und Anbieter von Cloud Services passgenau
zusammenfinden. Basis hierfür ist die Arbeit
seiner Kompetenzgruppen, die die Themen
Recht & Compliance, Open Cloud und Busi
ness Communications fokussieren.
EuroCloud fördert Innovationen für alle Ge
schäftsfelder und Lebensbereiche auf Basis
von Cloud-Plattformen und ermöglicht, die
hohe Innovationsgeschwindigkeit aus der IT

in jede Branche zu übertragen. EuroCloud
ist der einzige europäische, multilaterale
und herstellerunabhängige Cloud-Verband.
Branchenpower im Doppelpack

Die enge Zusammenarbeit mit eco bedeutet
einen Mehrwert für alle Mitglieder. Die ak
tive Beteiligung bei Veranstaltungen beider
Verbände und die weitreichenden wertvollen
Kontakte ermöglichen, eigene Themen opti
mal zu platzieren und Rahmenbedingungen
mitzugestalten.
Das Beste: Als eco Mitglied kostet
Sie die Mitgliedschaft bei EuroCloud
Deutschland keinen Cent extra. So
haben Sie den Nutzen zweier Organisationen zum Preis einer einzigen
Mitgliedschaft.

Ihre Vorteile

•	
E xperten-Know-how und Wissens
transfer in Kompetenzgruppen, Work
shops und bei Kooperationsevents
•	
Informationen zu marktverändernden
Entwicklungen aus erster Hand
•	
praxisnahe Cloud-Leitlinien für Anbie
ter und Anwender
•	
gemeinsame Erarbeitung von Orientie
rungshilfen, Leitfäden, Tools
•	
Mitarbeit auf (inter-)nationaler Ebe
ne bei der Gestaltung technischer und
rechtlicher Rahmenbedingungen
•	
gute Kontakte, unter anderem zur Bun
desregierung und zur EU-Kommission
•	
ein starkes europaweites Netzwerk als
Teil von EuroCloud Europe und eco
Weitere Informationen und Kontakt:

www.eurocloud.de
info@eurocloud.de
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Cloud Computing ist die wesentliche
Grundlage der Digitalisierung, die
unser Leben beruflich und privat
grundlegend verändern wird. Bei eco
sind Sie dank des 2009 initiierten
EuroCloud Deutschland_eco e. V. am
Puls der „Wolke“.
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Service-Meister –
die KI-Plattform für Unternehmen
Krohne und KEB). An dem Industrie-4.0Projekt sind mehrere eco Mitglieder sowohl
als Konsortialpartner als auch als assoziierte
Partner beteiligt.

e co – Ve r b a n d d e r I n te r n e t w i r t s c h a f t e . V.

2020 startete das Service-MeisterKonsortium, um in einem Zeitraum
von drei Jahren mit einem Projektvolumen von rund 13,5 Millionen
Euro ein KI-basiertes Ökosystem im
Bereich Industrie 4.0 zu entwickeln.
Die anlagen-, abteilungs- und firmenübergreifende Serviceplattform wird
speziell auf die Herausforderungen des
deutschen Mittelstands zugeschnitten.
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Das Projekt „Service-Meister“ setzte sich
erfolgreich im KI-Innovationswettbewerb
2019 der Bundesregierung durch. Es wurde
vom zuständigen Gutachterausschuss des
BMWi zur Förderung empfohlen. Unter der
Leitung von eco vereint das Projekt die ge
ballte Innovationskraft von Partnern aus der
Forschung (Beuth Hochschule, KIT, Fraun
hofer ISST, Uni Koblenz und Westfälische
Hochschule), Technologiepartnern (USU,
inovex, grandcentrix und Trusted Cloud)
und führenden Industriepartnern aus dem
Mittelstand (Würth, Atlas Copco, Trumpf,

Ein wichtiges Teilziel ist es, geringer ausgebildete Fachkräfte mithilfe von digitalen
Ratgebern wie KI-basierten Servicebots und
Smart Services auch zu komplexen Dienstleistungen zu befähigen. Zweites Teilziel ist eine
Plattform für digitalisiertes Servicewissen zu
schaffen, um eine unternehmensübergreifende
Skalierbarkeit von Services zu ermöglichen.
Dadurch soll ein Service-Ökosystem entstehen,
das dem Fachkräftemangel in Deutschland
entgegenwirkt, Sprunginnovationen nutzbar
und den deutschen Mittelstand langfristig
wettbewerbsfähig macht.
Konkret geht es darum, Wartungsprozesse zu
digitalisieren, Anlagen verfügbar zu halten
und internes Servicewissen extern zu ver
markten – all das mit dem Einsatz von Ver
fahren aus dem KI-Bereich, um Innovatio
nen für den Mittelstand einfach zugänglich
zu machen. Service-Meister realisiert eine
offene KI-Plattform für alle Wartungsab
läufe. Um KI-Funktionen in Use Cases zu
entwickeln und in der Praxis zu erproben,
setzt das Projekt auf Tandems aus Industrieunternehmen und Implementierungspartnern.

Ihre Vorteile

•	
überall und jederzeit Zugriff auf das
benötigte KI-Wissen/die benötigte KITechnologie
•	
zentrales Service-Ökosystem
•	
KI-Know-how in Templates, Bausteinen,
Blaupausen und Referenzarchitekturen
•	
Digitalisierung von Prozessen
•	
neue Geschäftsmodelle wie das Vermark
ten internen Servicewissens
•	
KI-Unterstützung/Befähigung zum Durch
führen komplexer Wartungsaufgaben
Weitere Informationen und Kontakt:

www.servicemeister.org
info@servicemeister.org

SIWECOS – auf der sicheren Seite

Dafür werden mehrere Webseiten-Scanner
zur Verfügung gestellt, die registrierte In
ternetseiten täglich einem Sicherheitscheck
unterziehen. Wird eine Sicherheitslücke ge
funden, erhalten die Webseitenbetreiber eine
automatische Benachrichtigung und zusätz
lich auf der Projektwebseite verständliche
Empfehlungen, um diese Lücke zu schließen.
Zusätzlich bietet SIWECOS einen SchnellCheck mit eingeschränktem Funktionsum
fang, der jedem Webseitenbesucher ohne
vorherige Registrierung zur Verfügung steht.
Damit Nutzer direkt auf ihre aktuellen Scan
ergebnisse zugreifen können, gibt es Plug-ins
für diverse Content-Management-Systeme,
beispielsweise für Joomla und WordPress.

Die Registrierung für SIWECOS und die
Nutzung des Services sind kostenlos.
SIWECOS Hoster-Service

Ein Service für Webhoster kommuniziert
nicht nur aktiv akute Sicherheitslücken. Er
bietet Filtermöglichkeiten an, um Cyberan
griffe bereits serverseitig ohne unmittelba
res Eingreifen des Hosters zu stoppen, bevor
sie den Kunden erreichen. So wird die Zahl
der erfolgreichen Angriffe langfristig ge
senkt und die Sicherheit im Internet erhöht.
Gleichzeitig werden die Endanwender vor
hohen finanziellen Schäden und möglichem
Datenverlust bewahrt. Mehr als 80 (inter-)
nationale Empfänger haben sich bereits dem
SIWECOS Hoster-Service angeschlossen.
Starke Partner

SIWECOS ist eine Kooperation zwischen eco
(Projektleitung) und der Ruhr-Universität
Bochum. Technisch unterstützt wird das
Projekt von CMS Garden e. V. sowie Hack
manit. Im Fokus stehen einerseits Funktio

nen für sichere Unternehmenswebseiten
mit konkreten Handlungsempfehlungen im
Schadensfall. Andererseits sollen KMU im
Bereich Cybersicherheit sensibilisiert wer
den. Das Projekt wurde vom BMWi im Rah
men der Initiative „IT-Sicherheit in der Wirt
schaft“ bis Ende 2019 gefördert.
Ihre Vorteile

•	
ein Schnell-Check, der ohne Registrie
rung einen ersten Überblick über
Sicherheitslücken auf Webseiten gibt
•	
ein intensiver Check, der registrierte
Webseiten täglich genau prüft und
Lücken aufgedeckt
•	
individuelle Benachrichtigungen und
konkrete Handlungsempfehlungen
•	
kompetente Ansprechpartner mit
jahrelanger Erfahrung im Bereich
IT-Sicherheit
•	
und das alles völlig kostenlos
Weitere Informationen und Kontakt:

www.siwecos.de
info@siwecos.de
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SIWECOS steht für „Sichere Web
seiten und Content-ManagementSysteme“. Mit dem Service hilft eco
kleinen und mittelständischen
Unternehmen (KMU), Sicherheitslücken auf ihren Webseiten zu
erkennen und zu beheben.

21

e co – Ve r b a n d d e r I n te r n e t w i r t s c h a f t e . V.

22

Datacenter
Star Audit (DCSA)

StarAudit für
Cloud-Anbieter

eco
Rechtsberatung

Mit dem DCSA beurteilen seit 2005 eco Au
thorized Auditors objektiv die Infrastruktur
und Leistungen von Rechenzentren – und
das mit zunehmender Verbreitung in ganz
Europa. Das DCSA eignet sich grundsätzlich
für jedes Unternehmen, das ein Rechenzen
trum/einen Serverraum betreibt oder Colo
cation nutzt.

StarAudit (provided by EuroCloud) unter
stützt als internationales Zertifizierungs
system sowohl Anbieter bei der Konzep
tion ihrer Services als auch Anwender bei
der Selektion.

Mit einem starken Team von unterschied
lich spezialisierten Rechtsanwälten enga
giert sich eco seit vielen Jahren zu allen
rechtlichen Fragen rund ums Internet. Unser
gesammeltes Know-how geben wir gern an
unsere Mitglieder weiter: Jedes eco Mitglied
erhält ein jährliches Kontingent an kosten
freien Beratungsstunden.

Unabhängig vom Geschäftsmodell oder der
Größe der IT-Fläche ermöglicht das DCSA,
Ihre Redundanz-Konzeption, Qualität, Sicherheit und Verfügbarkeit transparent und
nachvollziehbar darzustellen. Der Audit
erfolgt zeitnah bei überschaubarem finan
ziellem Aufwand. Das Gütesiegel erhöht
Ihre Vertrauenswürdigkeit im Hinblick auf
Kunden, Wirtschaftsprüfer, Banken und
Versicherungen.
Weitere Informationen und Kontakt:

www.dcaudit.de
info@dcaudit.de

Das Zertifizierungsschema bewertet CloudDienste anhand eines klar definierten Krite
rienkatalogs. Unabhängige Auditoren prüfen
die Anbieter unter anderem in den Bereichen
Datenschutz, Betrieb und Infrastruktur. Der
Anwender findet durch die eingängige Ster
ne-Kennzeichnung leicht den für sich pas
senden Anbieter. StarAudit verschafft echte
Wettbewerbsvorteile, indem es den Bedarf
an teuren Einzelaudits reduziert und effektiv
die Multi-Provider-Governance unterstützt.
Weitere Informationen und Kontakt:

staraudit.org
info@eurocloud.de

Stellen Sie uns Fragen, etwa im Bereich:
•	
Telekommunikations-, Telemedien- und
Wettbewerbsrecht
•	
Urheber- und Markenrecht
•	
Fernabsatzrecht, AGB-Recht
•	
Haftungsfragen, Vertragsrecht
•	
Datenschutzrecht
•	
Prüfung von Durchsuchungsbeschlüs
sen und Auskunftsersuchen
•	
Jugendmedienschutzrecht
Weitere Informationen und Kontakt:

www.eco.de/services/eco-rechtsberatung
rechtsberatung@eco.de

Up to date dank
der eco Akademie

dotmagazine berichtet als englischsprachi
ges Online-Fachmagazin des eco über das
gesamte Spektrum der Internetwirtschaft –
von Infrastruktur bis hin zu Internetdiensten.
So schaffen wir eine internationale ContentPlattform, auf der alle Mitglieder, Partner
und Experten unseres Verbands entlang der
gesamten Wertschöpfungskette ihre Exper
tise teilen können.

Passgenaue Weiterbildung und Kompetenzaufbau zu internetgetriebenen Themen bie
tet Ihnen die eco Akademie. Hier haben wir
qualitativ hochwertiges, kompaktes und
praxisnahes Expertenwissen rund um das
Internet und angrenzende Themen gebün
delt – für Sie, Kollegen und Mitarbeiter.
Zielgruppenspezifisch und didaktisch auf
bereitet vermitteln wir dieses gern auch bei
Ihnen im Haus.

Ein weiterer Schwerpunkt der Akademie
liegt auf Roundtable-Formaten. In klei
nen, hochqualifizierten Gesprächsrunden
bringen wir als neutrale Plattform unter
schiedliche Perspektiven zusammen, um
den Teilnehmern ein komplettes Bild einer
Technologie oder eines Geschäftsansatzes
zu vermitteln. Außerdem erfolgt ein digita
ler Wissenstransfer in Form von Webinaren
und E-Learning-Kursen.

Sie bestimmen die Schwerpunkte und An
forderungen der firmeninternen Schulungen
– wir entwickeln Qualifizierungskonzepte,
passgenau zugeschnitten auf die Vorkennt
nisse, Lernziele und den Erfahrungsstand der
Teilnehmer. Organisiert werden die Corpo
rate Trainings und Coachings zu Sach- und
Fachthemen durch die eco Tochter deutsche
ict + medienakademie, die über mehr als 20
Jahre Erfahrung in der Weiterbildung verfügt!

Ihre Vorteile

Bringen auch Sie Ihr Wissen passend zum
monatlichen Schwerpunktthema in Fachbei
trägen, Podcasts, Text- oder Videointerviews
ein! Professionell und journalistisch aufbe
reitet, positionieren wir Sie als Meinungs
führer und verschaffen Ihnen Gehör – und
das für Mitglieder kostenfrei.

Weitere Informationen und Kontakt:

•	
maßgeschneiderte Corporate Trainings
für effiziente Qualifizierung
•	
herstellerübergreifende, produkt
neutrale Coachings zu Sach- und
Fachthemen Ihrer Wahl
•	
f lexible Skalierbarkeit des Angebots
•	
praxisnahe Inhalte und Methodik auf
Spitzenniveau
•	
kostenfreie Webinare zu relevanten
Themen der digitalen Welt

dotmagazine.online
dotmagazine@eco.de

Weitere Informationen und Kontakt:

Lesern bietet dotmagazine tiefgehende Ein
blicke in die Hintergründe und Auswirkun
gen der Digitalisierung.

www.eco.de/akademie
akademie@eco.de
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dotmagazine –
für Ihre Expertise
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eco Events –
aktuelles Know-how
vereint mit Netzwerkpower
Trockene Verbandsarbeit war gestern. Die richtigen
Menschen in inspirierenden Kontexten zusammenzubringen, ist unsere ganz besondere Spezialität.
Entdecken Sie neue Räume, Formate, Gaumenfreuden und Partner – Networking vom Allerfeinsten.
Unsere guten Kontakte in Politik und Wirtschaft
bieten Ihnen eine einzigartige Ausgangsbasis.
In mehr als 100 eco Veranstaltungen pro Jahr
erhalten Sie die ideale Gelegenheit, auf Augenhöhe
mit politischen Vertretern zu diskutieren und Ihr
Wissen mit Fach- und Führungskräften aus allen
Segmenten der Internetbranche auszutauschen.
Verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil, in
dem Sie politische und regulatorische Entwicklungen frühzeitig erfahren und mitgestalten. Treffen
Sie Entscheider, neue Businesspartner sowie potenzielle Kunden und knüpfen Sie wertvolle Geschäftsbeziehungen.
Ergreifen auch Sie die Chance: Informieren und
präsentieren Sie sich vor Ort, erschließen Sie Synergien sowie Umsatzpotenziale oder entspannen Sie
vom Businessalltag bei einem netten Get-together.

eco://awards –
Berliner Events –
für die Besten der Politik und Wirtschaft im Dialog
Branche

Beim eco://kongress tauschen sich Vordenker und Impulsgeber aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft über Themen wie Cloud
Computing, Internet der Dinge, Blockchain
und künstliche Intelligenz aus – auf hohem
fachlichem Niveau und mit dem verantwor
tungsbewussten Blick fürs Ganze. Sie dür
fen gespannt sein auf immer wieder neue
Einblicke, Themen und Trends.

Seit vielen Jahren ehrt eco herausragende
Produkte und Dienstleistungen rund ums In
ternet mit dem renommierten eco://award.
In einem der glamourösesten Event-High
lights der Branche werden die Gewinner mit
dem begehrten Preis ausgezeichnet. Lernen
Sie die innovativsten Lösungen kennen und
feiern Sie die Nominierten sowie Preisträger
bei einer glanzvollen Party.

www.eco.de/kongress

www.eco.de/award

Ob bei Mittagsformaten wie „Schoko &
Sushi“, Round Tables oder Abendveranstal
tungen wie den beliebten eco polITalks: eco
bringt Politik und Wirtschaft ins Gespräch.
Bei seinen politischen Veranstaltungen lädt
eco hochkarätige Vertreter aus Bundestag
und Ministerien aufs öffentliche Podium.
Wirken Sie mit, wenn Positionen entwickelt
werden, die in Zukunft die Bedingungen
der Branche prägen. Diskutieren Sie direkt
mit den Entscheidungsträgern bei unseren
zahlreichen Veranstaltungen zur Internetund Netzpolitik.
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eco://kongress –
wertvolle Ideen
und Impulse
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Networking in
Ihrer Region

Informationen,
Business & Spaß
bei den ISD

CSA Summit – für
bessere E-MailQualität

Die Wege zu eco sind oft ganz kurz: Mit un
seren LocalTalks und Roadshows kommen
wir regelmäßig auch in Ihre Region. Kom
petente Referenten liefern in verschiedenen
Themenstaffeln den „nötigen“ Zündstoff für
weiterführende Fachdiskussionen.

Aktuelle Cyberbedrohungen, künftige Trends
der IT-Sicherheit und praktische Use Cases
stehen im Mittelpunkt der Internet Securi
ty Days (ISD). Internationale IT-Sicherheits
experten tauschen sich im umfangreichen
Konferenzprogramm sowie der Begleitaus
stellung aus und informieren sich über neue
Strategien.

Beim CSA Summit der Certified Senders Al
liance treffen sich Experten aus der ganzen
Welt, um Informationen rund um das E-MailMarketing zu tauschen.

Treffen Sie Entscheider aus Industrie, Mittelstand, Politik sowie Medien in einem ganz
besonderen Ambiente und vernetzen Sie sich
direkt vor Ort.

Nutzen Sie die fantastische Veranstaltungs
umgebung des Phantasialands, um vielver
sprechende Synergien zu schaffen und neue
Lösungsansätze zu entwickeln.

Seien Sie dabei, wenn namhafte Referenten
über technische Neuerungen, gesetzliche
Vorgaben und Standards berichten. Erar
beiten Sie gemeinsam mit den Teilnehmern
Möglichkeiten der Selbstregulierung, um die
E-Mail als vertrauenswürdiges Kommunika
tionsinstrument zu stärken.
summit.certified-senders.eu

www.eco.de/isd

Darf‘s noch ein bisschen mehr sein? Dann
treffen Sie die Branche ganz zwanglos bei
unseren Neujahrsempfängen, Frühstücks
runden und den Sommerfesten. Oder las
sen Sie sich bei der einen oder anderen
Vernissage von Bildern, Installationen und
Farben inspirieren.
Wie auch immer, Möglichkeiten
gibt es viele: Kontakte und Köstlichkeiten garantiert.
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Informelle Branchentreffs in Hülle und Fülle
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Ob fern, ob nah – eco ist für Sie da
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Christiane Skiba
Geschäftsstellenleiterin
Leiterin Marketing und Events
Telefon: +49 (0) 221 70 00 48 120
E-Mail: christiane.skiba@eco.de

Melanie Busse
Office- und Event Managerin
Büro Berlin
Telefon: +49 (0) 30 20 21 567 0
E-Mail: melanie.busse@eco.de

Peter Joniec
Sponsoring
Manager Member Recruiting
Telefon: +49 (0) 221 7000 48 145
E-Mail: peter.joniec@eco.de

Wir entwickeln immer wieder neue
Themen und Formate – gern auch
mit Ihnen gemeinsam!

Von Vorträgen bei spannenden Groß-Events
über exklusive Formate mit handverlesenen
Gästen, Newsletter und Onlinemagazine bis
hin zu gemeinsamen Roadshows und Messe
auftritten – bei uns erhalten Sie individuelle
Marketingunterstützung, die ideal zu Ihren
Bedürfnissen passt.

Unsere aktuellen Events und Termine finden Sie unter:

Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wel
che Chancen und Möglichkeiten Sie bei eco
haben, ganzjährige Marktsichtbarkeit zu er
reichen, Leads zu generieren und wertvolle
Kontakte zu knüpfen.

www.eco.de/events
Natürlich erfahren Sie auch mehr darüber
in unseren verschiedenen Kommunikations
kanälen.

Bestens informiert und präsentiert

Regelmäßig und kostenlos bringen Sie un
sere Newsletter auf den neuesten Stand:
eco weekly …

… informiert Sie einmal in der Woche über
die wichtigsten News, Events und Themen
der Internetwirtschaft.
eco politik digital …

… vermittelt alle zwei Wochen komprimiert
Zahlen und Fakten zu einem internetpoliti
schen Topthema. Zudem informiert Sie der
Newsletter über alle politischen eco Papiere
des laufenden Monats sowie Veranstaltun
gen im politischen Umfeld.

Newsletter+ …

… ist eine optionale Erweiterung der eco
Newsletter. Erhalten Sie als Verbandsmitglied
alle Ihre Mitgliedschaftsvorteile im News
letter beziehungsweise als Nicht-Mitglied
Sonderkonditionen zu ausgewählten Events
von eco und seinen Partnern.

Social Media: hochaktuell und
komprimiert

Auf Twitter, Facebook, LinkedIn sowie Xing
informiert eco Sie abwechslungsreich in
kompakter Form. Hier erhalten Sie rele
vante Informationen über digitale Trendund Zukunftsthemen, eco und Events der
Digitalbranche.

dotmagazine …
Networking

… erscheint zweimal im Monat als News
letter in englischer Sprache und richtet sich
an Interessierte aus aller Welt. Neben eco
Nachrichten und internationalen Neuigkeiten
finden sich hier Artikel des gleichnamigen
englischsprachigen Online-Fachmagazins.
Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 23 und
unter dotmagazine.online.
eco european ...

... erscheint regelmäßig in englischer Sprache
und berichtet über aktuelle politische Ent
wicklungen in Berlin, Brüssel und Europa
sowie die Positionierung des eco zu die
sen Themen.
www.eco.de/newsletter

www.facebook.com/ecoverband
www.xing.com/net/ecoassociation
www.eco.de/linkedin
www.linkedin.com/showcase/eco-association
Twitter

@eco_de
@eco_en
@CSA_eco
Bilder

www.flickr.com/ecoev
YouTube

www.youtube.com/ecoAssociation
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Von aktuell bis hintergründig –
alles Wichtige der Branche erfahren Sie bei uns.
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Gern begrüßen wir Sie bei eco
Sie haben noch Fragen und benötigen wei
tere Informationen? Oder möchten Sie uns
bei unseren nächsten Events live und per
sönlich kennenlernen?
Sie haben sich schon entschieden und möch
ten Mitglied in unserem starken Netzwerk
werden?

Wir freuen uns auf den Kontakt und
die Zusammenarbeit mit Ihnen!

Gern unterstützen wir Sie bei der optima
len Umsetzung Ihrer Interessen im Verband
und beraten Sie bei der Auswahl von Veran
staltungen oder hilfreichen Kontakten aus
unserem Netzwerk.

Katrin Mielke
Projektmanagerin Mitgliederbetreuung
Telefon: +49 (0) 221 7000 48 173
E-Mail: katrin.mielke@eco.de
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Zahlen & Fakten eco e. V. –
gut zu wissen
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1995
in Bonn gegründet

> 100
eigene Events jedes Jahr

größter
Verband der
Internetwirtschaft
Europas

> 1.100
Mitgliedsunternehmen
aus über 70 Ländern

> 4.000
Presseveröffentlichungen jährlich

> 7.000
Newsletter-Abonnenten

Ihre eco Mitgliedsvorteile:
Unsere Leistungen – Ihre Möglichkeiten
 estalten Sie mit uns Netzpolitik! Wir vertreten
G
Ihre Interessen bei politischen Entscheidungspro
zessen in Europa und in internationalen Gremien.

N
 utzen Sie unsere modernen Seminarräume und
Videokonferenzeinrichtungen in Köln, Frankfurt
und Berlin einmal pro Quartal kostenfrei!

 ehmen Sie teil! Erweitern Sie Ihr Netzwerk auf
N
über 100 Veranstaltungen im Jahr wie Kompetenz
gruppen-Treffen, Workshops, Kongressen und
Webinaren.

E rhalten Sie als Mitglied kostenfreien Zugang oder
zahlreiche Rabatte auf Tickets für ganz besondere
Events unserer Partner.

 bonnieren Sie unsere Newsletter „eco weekly“
A
und „eco politik digital“, um immer über aktuelle
Entwicklungen und Trends in der Internetwirtschaft
informiert zu sein!
 arüber hinaus erhalten Sie in Mitgliedermailings
D
exklusive Informationen, Vergünstigungen und
Specials im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft.
E rhöhen Sie Ihre Sichtbarkeit! Ihre Experten spre
chen bei eco Kompetenzgruppen, Workshops und
Kongressen. Interviews mit Ihren Unternehmens
vertretern sowie Terminhinweise zu Ihren Events
erscheinen im eco Newsletter oder im dotmagazine.
L assen Sie sich beraten! Unsere Rechtsanwälte be
antworten Ihre Fragen im Rahmen eines jährlichen
Kontingents an kostenfreier Rechtsberatung.

P rofitieren Sie von speziellen Mitgliederkonditionen
für diverse eco Serviceleistungen wie die Certified
Senders Alliance, den externen Datenschutzbeauftragten oder auch das Datacenter Star Audit.
W
 erden Sie EuroCloud Mitglied! Die kostenfreie Mitgliedschaft bei EuroCloud Deutschland_eco e. V.
bietet Ihnen direkten Zugang zum Markt für Cloud
Computing.
Werden auch Sie Mitglied in Europas größtem
Verband der Internetwirtschaft und profitieren
Sie von diesen und weiteren Vorteilen!

Weitere Informationen finden Sie unter

www.eco.de/werden-sie-mitglied
mitglied@eco.de
oder hier:
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E rhalten Sie exklusive Informationen, Studien- und
Umfrageergebnisse im Mitgliederportal members+.
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Hier finden Sie uns
eco – Verband der Internetwirtschaft e. V.
Geschäftsstelle Köln
Lichtstr. 43 h
50825 Köln
Telefon: +49 (0) 221 7000 48 0
Fax:
+49 (0) 221 7000 48 111
E-Mail: info@eco.de
Hauptstadtbüro Berlin
Französische Str. 48
10117 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 20 21 567 0
Fax:
+49 (0) 30 20 21 567 11
E-Mail: berlin@eco.de
www.eco.de

