PMeV – Netzwerk sichere Kommunikation
Der PMeV ist ein Netzwerk führender Anbieter und Anwender sicherer Kommunikationslösungen für
den professionellen Einsatz. Seine Mitglieder sind Hersteller, System- und Applikationshäuser, Netzbetreiber, Anwender, Berater sowie darüber hinaus weitere Fachleute und Experten.
Leistungsfähige Lösungen für die sicherheitskritische Kommunikation in Behörden und Unternehmen
sind für das Funktionieren unserer Gesellschaft unverzichtbar. Bei Sicherheitsbehörden, Betreibern
kritischer Infrastrukturen und in vielen Bereichen der Industrie bestehen besonders hohe Anforderungen hinsichtlich der Funktionalität, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von Kommunikationslösungen. In diesem Themenfeld ist der PMeV der führende Kompetenzträger in Deutschland.
Der PMeV versteht sich als Netzwerk
Der PMeV führt Anbieter und Anwender zusammen, um Chancen und Risiken unterschiedlicher Lösungsansätze und Konzepte gemeinsam zu erörtern und unterschiedliche Technologien und technische Lösungen zu bewerten. Er bietet ein Forum für den neutralen, herstellerunabhängigen und partnerschaftlichen Dialog. Der PMeV versteht sich als Netzwerk, das sowohl nach innen als auch nach
außen wirkt.
Der PMeV ist Experte für sichere Kommunikation
Sichere Kommunikation ist vielfältiger geworden. Im Zuge der Digitalisierung entstehen neue Möglichkeiten zur Nutzung von Kommunikationsdiensten. Damit einher geht eine weitere Erhöhung der
Anforderungen an die eingesetzten Kommunikationssysteme hinsichtlich ihrer Funktionalität, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Professionelle Anwender müssen sich auf ihre Kommunikationsmittel verlassen können - im alltäglichen Betrieb ebenso wie in Krisen- und Ausnahmesituationen.
Die Nutzung von Datendiensten wird weiter zunehmen. In vielen Fällen ist die Übermittlung von Daten schon heute effizienter als die Übermittlung von Sprache. Manche Applikationen für das „Internet der Dinge“ oder die „Industrie 4.0“ setzen per Definition ausschließlich auf die Datenkommunikation von Maschine zu Maschine. Die sichere Übermittlung von Daten ist dann nicht länger nur eine
Frage der Effizienz, sie ist in diesem Zusammenhang zunehmend missionskritisch und damit eine entscheidende Frage des Erfolges oder des Misserfolges der Applikation.
Die Mitglieder des PMeV sind die Experten in Sachen sichere Kommunikation. Sie beschäftigen sich
seit Jahrzehnten mit den Anforderungen von Anwendern, deren Kommunikationsmittel immer dann
funktionieren müssen, wenn es wirklich darauf ankommt, wenn der Kommunikationsausfall keine
Option ist, weil hohe betriebs- und volkswirtschaftliche Werte und unter Umständen sogar Menschenleben davon abhängen. Die Mitglieder des PMeV bündeln ihre Kompetenzen, um im Netzwerk
sichere Kommunikation gemeinsame Ziele zu verfolgen und zu erreichen.
Der PMeV engagiert sich
Sichere Kommunikationssysteme für Sicherheitsbehörden, Betreiber kritischer Infrastrukturen und
die Industrie tragen entscheidend zur Sicherheit unserer Gesellschaft bei. Das Bewusstsein dafür zu
schaffen, ist eine der zentralen Aufgaben des PMeV. Dafür engagiert sich der PMeV indem er den Dialog mit Politik, Behörden, Institutionen und sonstigen Marktpartnern sowie mit der interessierten
Öffentlichkeit führt. Er bedient sich dabei diverser Medien und Kommunikationskanäle. Der PMeV
unterstützt Veranstaltungen mit Vorträgen und richtet eigene Informationsveranstaltungen aus.
www.pmev.de

