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uns dies bitte mit.  
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let us know. 

DITS beteiligt sich gerne mit Expertise, Netzwerken und 
aktiver Mitarbeit in den Projektphasen Ideenfindung, 
Antragstellung, Team-Building, Forschung, Management 
und Verwertung.  Fähigkeiten gründen auf langjähriger 
Tätigkeit der Mitarbeiter in Forschungseinrichtungen, der 
Industrie und bei den Anwendern im Bereich der inneren 
Sicherheit. 

DITS is happy to contribute its expertise, networks and 
active participation in the project phases of idea finding, 
proposal submission, team building, research, manage-
ment and commercialization.  Skills are based on many 
years of activity of members in research facilities, indus-
try, law and operations in the field of internal security. 

Unser Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit basieren 
auf der Stärke von Forschung und Wissenschaft sowie der 
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie. 
Strategien zur Ideenfindung, der Überprüfung aus techni-
scher und wirtschaftlicher Sicht und die Bildung geeigneter 
Projektgruppen sind wesentlich für Erfolg, Effektivität und 
Effizienz. Zu berücksichtigen sind die Ziele der beteiligten 
Einrichtungen, Ressourcen, eigene Fähigkeiten, Wissens- 
und Erfahrungslücken, strategische Partnerschaften und 
der Markt. 

Die Forschungslandschaft in Bayern, Deutschland und 
Europa unterstützt Forschung, Entwicklung sowie Innovati-
onsvorhaben in vielfältiger Weise. Förderungen stehen aus 
staatlichen und Programmen der EU sowie aus Initiativen 
der Industrie und Stiftungen zur Verfügung. Die Bildung 
von Arbeitsgemeinschaften, häufig auch international 
aufgestellt, die Beteiligung von KMUs (Kleine und Mittlere 
Unternehmen) und ein überzeugendes Konzept für die 
wirtschaftliche Verwertung der Ergebnisse sind in der Regel 
entscheidend für den Erfolg eines Antrags auf Förderung, 
der sich im Wettbewerb behaupten muss. 

Innovationen werden insbesondere im Markt zivile Sicher-
heit gefordert und gefördert. DITS beteiligt sich mit seinen 
Mitgliedern in Arbeitsgemeinschaften und wirkt durch 
aktive Mitarbeit in allen Projektphasen. Diverse Disziplinen 
aus der Forschung, Einsatz und Marketing, Management 
und Unternehmensführung sowie Rechtsfragen werden 
vertreten. DITS unterstützt junge und motivierte Forscher 
und Entwickler mit der langjährigen Erfahrung erfolgreicher 
Führungskräfte und Unternehmerpersönlichkeiten.  

Our prosperity and competitiveness are based on the 
strength of research and science and the innovativeness 
and competitiveness of our industry. Strategies for brain-
storming, technical and business review and the building of 
suitable project groups are essential for success, effective-
ness and efficiency. The goals of the participating institu-
tions, resources, own abilities, knowledge and experience 
gaps, strategic partnerships and the market must be taken 
into account. 

The research scene in Bavaria, Germany and Europe sup-
ports research, development and innovation projects in 
many ways. Funding is available from government and EU 
programmes, industry initiatives and foundations. The 
building of working groups, often also in an international 
context, the participation of SMEs (small and medium-sized 
enterprises) and a convincing concept for the economic 
exploitation of the results are generally decisive for the 
success of an application for funding that has to compete 
successfully. 

Innovations are also demanded in the market for civil 
security in particular. DITS participates with its members in 
consortiums and contributes actively to all project phases. 
Various disciplines from research, application and market-
ing, leadership and corporate management as well as legal 
aspects are represented. DITS complements young and 
motivated researchers and developers with the many years 
of experience of successful executives and entrepreneurial 
personalities. 

  

DITS contributes in joint R&D projects 

Security – Innovation – Research  

mailto:hans.kolb@dits.center
http://www.dits.center/indexspot84.html
http://www.dits.center/indexspot84_g.html


 
 

 

 

 

 

 2/2 

 

   

   

   

Über DITS About DITS 

DITS.center e.V. wurde im Jahr 2016 nach deutschem 
Recht, als gemeinnütziger Verein, gegründet. Die Grün-
dungsmitglieder folgten damit ihren Idealen und engagie-
ren sich mit den in vielen Jahren erfolgreicher einschlägi-
ger Tätigkeit gewonnenen Erfahrungen zur Erreichung der 
gemeinsamen Ziele. 

DITS.center e.V. was established in 2016 under German 
law as a non-profit association by a team of highly diversi-
fied excellent experts. The founding members followed 
their ideals and are supporting the association with their 
relevant experiences gained in decades of successful pro-
fessional activities in practice and leadership. 

Unsere Gesellschaft begegnet heute asymmetrischen 
Bedrohungen mit bestens ausgestatteten sowie finanzier-
ten Gegnern des Staates und seiner Bürger. Unrechtmäßi-
ge und unerwartete Angriffe erfordern schnelle, effiziente 
und effektive Reaktionen der verantwortlichen hoheitli-
chen Einrichtungen und Einsatzkräfte.  

Increasingly asymmetric threat scenarios are typically 
caused by well-equipped and well-funded adversaries of 
states and citizens. Wicked, illegitimate and unexpected 
actions need quick and effective response for which state 
institutions are responsible.  

Die Verfügbarkeit unterstützender Technologien ist eine 
der Voraussetzungen für erfolgreiche Gegenmaßnahmen. 

The availability of innovative supporting technology is one 
of the pre-conditions to be successful in counter-measures. 

DITS verfolgt das nicht-kommerzielle Ziel, die angewandte 
Forschung in Projekten für Anwendungen im Bereich 
ziviler und öffentlicher Sicherheit, insbesondere auch zur 
Kriminalprävention, zu fördern. Der Verein unterstützt 
hierzu nationale und internationale Kooperationen, den 
Technologie-Transfer, Informationsaustausch und den 
konstruktiven Dialog zwischen verschiedenen Einrichtun-
gen und Organisationen.  

DITS pursues the non-commercial objective of promoting 
applied research in projects for civil and public security 
applications, also in the field of crime prevention. The 
association supports national and international co-
operation, technology transfer, information exchange and 
dialogue between different institutions and organizations.  

 

DITS führt auch eigene Forschungsprojekte durch und 
bearbeitet Fragen in Studien. 

DITS also conducts its own research projects and works on 
various questions in studies. 

DITS bietet Unterstützung, um den Informationsaus-
tausch, das Brainstorming und die Zusammenarbeit zwi-
schen Wissenschaftlern und operativ orientierten Behör-
den zu gestalten. 

DITS provides appropriate support for the exchange of 
information, brainstorming and collaboration between 
academics and operationally oriented authorities. 

DITS folgt allen Grundsätzen ethischer Standards und den 
Menschenrechten als Ganzes. Vorschriften der Exportkon-
trolle und die nationalen Gesetzen in den jeweils beteilig-
ten Ländern bestimmen den Handlungsspielraum. 

DITS follows all principles of ethical standards and adheres 
to Human Rights as a whole. DITS respects export regula-
tions and domestic legislations in all countries involved. 
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