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IT-Sicherheitslücken schließen
Bis Ende 2017 wird im BVT ein Cyber-Security-Center eingerichtet. Dort sollen Lagebilder zur Internetsicherheit erstellt und Unternehmen bei der Schließung von IT-Sicherheitslücken unterstützt werden.
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