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Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende. 

Die Adventszeit stimmt uns auf Weihnachten ein. 

Zeit zurückzublicken und für das neue Jahr zu planen. 

 

DITS wurde als gemeinnütziger Verein eingetragen. 

Im laufenden Jahr sammelten wir erste Erfahrungen   

und  starteten mit der Aufstellung von Projekten.  

Die Förderung von Forschung und Wissenschaft sowie die Vermittlung von Informa-

tionen zu Belangen der Inneren Sicherheit standen im Vordergrund unserer Arbeit 

und des Engagements der Mitglieder. DITS führte Gespräche mit den Sicherheits-

behörden, unseren Politikern und der Forschung. Ethische Aspekte zur Entwicklung 

und dem Einsatz innovativer Technologien beschäftigten uns.  

 

Im kommenden Jahr 2018 erwarten wir Projekte und interessante Kontakte. Exper-

tise und die Unabhängigkeit von wirtschaftlichen Interessen ist die Grundlage für ein 

offenes Wort, und eine Auseinandersetzung mit Themen, die im Tagesgeschäft an-

sonsten untergehen. Innovativen Unternehmen und Organisationen sowie jungen 

Unternehmern gilt unsere besondere Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf neue 

Herausforderungen und stehen Ihnen allen gerne als Partner zur Verfügung.    

 

DITS wünscht  Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest,  

ein gutes neues Jahr 2018 und vor Allem Gesundheit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Hans-Joachim Kolb 

www.DITS.center  
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The year 2017 is coming to an end. 

The time before the New Year's Eve makes us think. 

Time to look back and plan for the New year. 

 

DITS was registered as a non-profit association. 

In the current year we have already made our first   

experiences and started to set up projects.  

The promotion of research and science and the provision of information on domes-

tic security issues were at the focus of our work and the commitment of our mem-

bers. DITS met with the security authorities, our politicians and researchers. Ethical 

aspects of the development and use of innovative technologies were our concern.  

 

We expect projects and interesting contacts in the coming year 2018. Expertise and 

independence from economic interests is the basis for an open minded word, and a 

discussion of topics that are otherwise lost in day-to-day business. We pay particu-

lar attention to innovative companies and organisations as well as young entrepre-

neurs. We look forward to new challenges and are happy to be your partner.    

 

DITS wishes you and your families a good time,  

a happy new year 2018 and above all health. 

 

With kind regards 

Dr. Hans-Joachim Kolb 
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