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Die Angriffe von Internetkriminellen auf 
Firmen werden immer trickreicher, die An-
griffswege vielfältiger. Kein Unternehmen 
ist zu klein, um nicht absichtlich oder un-
absichtlich angegriffen zu werden, mit teils 
verheerenden Folgen. 
Deshalb bietet die Wirtschaftsförderung 
des Landkreises Kelheim 2023 die kosten-
lose Informationsreihe „Chefsache IT-
Sicherheit“ für Unternehmen an. Start ist 
am Donnerstag, den 2. März 2023, um 
18.30 Uhr im Landratsamt Kelheim. 
Auftaktthema wird sein „Tatort Internet – So 
ticken Cyberkriminelle“ mit einem Update in 
Sachen Cybercrime für die Geschäftsleitung, 
IT-Abteilungen und interessierte Mitarbeiter 
von Betrieben. Die Zentrale Ansprechstelle 
Cybercrime (ZAC) des Bayerischen Landes-
kriminalamts zeigt neben den häufigsten 
Schwachstellen auch die aktuellen Phäno-
mene im Bereich Cybercrime und zeichnet 
das Vorgehen der Täter anhand von echten 
Fällen nach. 
Thomas Moosmüller, Geschäftsführer 
BreakinLabs GmbH, wird im zweiten Teil 
der Veranstaltung einen Livehack durch-
führen. Damit soll gezeigt werden, wie sich 
Unternehmen gegen Einbrüche in ihre IT 
absichern können und wo „digitale Türen“ 

 ! Trends & Tricks in Sachen Cybercrime
Veranstaltungsreihe für Unternehmen startet

häufig sperrangelweit offen stehen und 
Kriminellen in die Hände spielen. 
Am 14. März 2023 von 10 bis 11 Uhr wird 
eine einstündige Onlineveranstaltung für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unter-
nehmen angeboten, um diese für aktuelle 
Tricks bei Cyberattacken zu sensibilisieren. 
Schnell ist ein Link in einer erhaltenen 
E-Mail geöffnet, der dann zu einem großen 
Problem für alle führen kann. Aktuelle Bei-
spiele zeigen, wie wichtig die Aufmerksam-
keit der Belegschaft ist, um kostenintensive 
Angriffe zu verhindern. 
Die Chefsache IT-Sicherheit ist eine ge-
meinsame Veranstaltungsreihe der Wirt-
schaftsförderung des Landkreises Kelheim, 
des IT-Sicherheitsclusters e.V. und der 
Digitalen Gründerinitiative Oberpfalz (DGO). 
Sie können sich für beide Veranstaltungen ab 
sofort unter www.landkreis-kelheim.de/ 
wirtschaft-regionales/wirtschafts-
foerderung/informationsreihe-zur-it-
sicherheit-fuer-unternehmen anmelden.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an 
die Wir tschaf tsförderung des Land-
kreises Kelheim (09441 207-2106 oder 
wirtschaftsfoerderung@landkreis- 
kelheim.de).

 !  Regional- und Umwelttage im Landkreis 
Kelheim am 23./24. September 2023

Anmeldungen für Firmen, Verbände und Vereine bereits möglich

Die wichtigste regionale Umwelt- und Ver-
brauchermesse im Landkreis Kelheim ver-
wandelt nach vier Jahren Pause den Kelheim 
Stadtplatz am Wochenende des 23. und 24. 
Septembers wieder zu einem Schauplatz 
für Regionalität und Umwelt. Im Jahr 1997 
gestartet, hat sich die Idee mittlerweile zu 
einer Traditionsveranstaltung mit mehreren 
Tausend Besuchern entwickelt. 

Der Landkreis Kelheim, die Stadt Kelheim 
und der Landschaftspflegeverband VöF mit 
der LEADER-Geschäftsstelle sind auch in 
diesem Jahr die bewährten Organisatoren 
der im zweijährigen Turnus 
stat t f indenden Ver-
anstaltung.
Auch in diesem Jahr 
werden über 100 Aus-

https://www.landkreis-kelheim.de/wirtschaft-regionales/wirtschaftsfoerderung/informationsreihe-zur-it-sicherheit-fuer-unternehmen/
https://www.landkreis-kelheim.de/wirtschaft-regionales/wirtschaftsfoerderung/informationsreihe-zur-it-sicherheit-fuer-unternehmen/
https://www.landkreis-kelheim.de/wirtschaft-regionales/wirtschaftsfoerderung/informationsreihe-zur-it-sicherheit-fuer-unternehmen/
https://www.landkreis-kelheim.de/wirtschaft-regionales/wirtschaftsfoerderung/informationsreihe-zur-it-sicherheit-fuer-unternehmen/
mailto:wirtschaftsfoerderung%40landkreis-%20kelheim.de?subject=Trends%20%26%20Tricks%20in%20Sachen%20Cybercrime
mailto:wirtschaftsfoerderung%40landkreis-%20kelheim.de?subject=Trends%20%26%20Tricks%20in%20Sachen%20Cybercrime


Regional- und Umwelttag
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steller erwartet. Eine Bewerbung für die Aus-
stellungsfläche ist ab Februar möglich. Bei 
Anmeldung bis 11.4.2023 gilt ein Frühbucher-
rabatt.
Die Wertschätzung für Produkte aus der Region 
und der Heimat, die Bedeutung gesunder Er-
nährung oder energieeffizienten Bauens sind 
Themen unserer Zeit und spiegeln sich in 
dem diesjährigen Programm wieder: Neben 
den Schwerpunkten „Energie, Mobilität und 
Umwelttechnik“, „Soziale Initiativen“, „Land 
und Landschaft“, „Gesundes Bauen, Wohnen 
und Leben“, „Aus der Region - für die Region“ 
und „Natur und Garten“ planen die Veranstalter 
wieder einen Bereich mit Bio-Anbietern, ein 
buntes Rahmenprogramm mit Musik auf zwei 
Bühnen, Kinderaktionen und erstmals eine 
„Obst- und Gemüsebörse“ sowie eine „Hand-
werksmeile“.
Alle Firmen, Verbände, Vereine oder andere 
Organisationen, die Interesse an der Teil-

nahme haben, können sich bei der Wirt-
schaftsförderung des Landkreises Kelheim Tel. 
09441 207-2106, E-Mail: kreisentwicklung@
landkreis-kelheim.de informieren. Ab 
3. Februar 2023 ist auch das Online-Portal für 
die Anmeldung www.landkreis-kelheim.de/
rut freigeschaltet.

 !  Kostenloser Beratungstag 
für Existenzgründer im Landkreis Kelheim

Wirtschaftsförderung veranstaltet gemeinsam mit der Hans-Lindner-Stiftung 
regelmäßige Sprechtage

Damit Existenzgründer und Betriebsnachfolger 
aus dem Landkreis Kelheim und Umgebung 
den Weg zu einer erfolgreichen Selbständig-
keit sicher und erfolgreich meistern, bietet die 
Wirtschaftsförderung des Landratsamtes Kel-
heim mit dem Partner Hans-Lindner-Stiftung 
kostenfreie Unterstützung in Form von Berater-
tagen für Gründer. 

In Einzelgesprächen von 1 – 1,5 h Dauer wird 
von den Experten der Hans-Lindner-Stiftung 
umfassend in gründungsrelevanten Fragen be-
raten. Das Angebot richtet sich an Personen, 
die eine Existenzgründung im Voll- oder Neben-
erwerb anstreben oder über eine Betriebsnach-
folge nachdenken. 
Teilnahme nur mit vorheriger Terminver-
einbarung bei der Wirtschaftsförderung 
unter www.landkreis-kelheim.de/
gruenderberatung Tel. 09441 207-2106 oder 
E-Mail: wirtschaftsfoerderung@landkreis- 
kelheim.de bis spätestens eine Woche vor-
her möglich. Wir teilen Ihnen das genaue Zeit-
fenster dann mit. Sie erhalten von uns vorab 
noch einen Fragebogen zur Vorbereitung für 
den Termin, den Sie uns bitte vorab zurück-
schicken.
Die Beratungstage für 2023 sind immer 
dienstags am 7.3., 23.5., 4.7., 19.9., und 21.11. 
Weitere Infos auch unter www.landkreis-
kelheim.de/wirtschaft-regionales/ver-
anstaltungen/ und www.Hans-Lindner-
Stiftung.de.Existenzgründerberatung

� Foto:�Hans-Lindner-Stiftung/Alexey�Testov
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 ! Rückblick 2022
Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Kelheim war umfassend aktiv

Ein ganz neues Team war für Sie in 2022 in 
der Wirtschaftsförderung des Landkreises am 
Start. Sabine Haunschild stieß im Dezember 
2021 zur Abteilung und war bis Juni Einzel-
kämpferin. Dann kam als neue Wirtschafts-
referentin Sandra Schneider dazu und machte 
das kleine Team wieder komplett.
Ein erstes größeres Projekt war dann im 
Juni 2022 der Workshop zu regionalen Wert-
schöpfungsketten mit rund 40 Beteiligten, 
dieser war Teil der Stärken/Schwächen-Ana-
lyse für den Landkreis in diesem Bereich. Die 
Ergebnisse daraus wurden in die Bewerbung 
zur Öko-Modellregion überführt, welche bis 
Dezember von der Wirtschaftsförderung er-
arbeitet wurde. 
Ein Highlight des Jahres war sicher der große 
Wirtschaftsempfang des Landkreises Kel-
heim im Oktober mit über 160 Gästen, 
großem Rahmenprogramm, der Rede von 
Arbeitsgeberpräsident Dr. Rainer Dulger sowie 
der Verleihung der TOP-Unternehmerpreise an 
fünf Betriebe und einen Newcomer aus dem 
Landkreis. Die Wirtschaftsförderung hatte 
die Veranstaltung auf Einladung von Land-
rat Martin Neumeyer zusammen mit der Ver-
einigung der Bayerischen Wirtschaft e.V., der 
IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim und der 
Handwerkskammer Niederbayern- Oberpfalz 
organisiert. 
Im November fand dann endlich wieder ein Tag 
der Ausbildung im Landkreis Kelheim (TALK) 

in der Live Version statt. 2020 und 2021 gab 
es pandemiebedingt digitale Versionen. Mit 13 
Busrouten rund um Kelheim, Neustadt und 
Mainburg, 39 teilnehmenden Betrieben und 
über 230 Schülerinnen und Schüler der Vor-
jahresabgangs-Klassen von Mittel- und Real-
schule, sowie Gymnasium, unterstützte die 
Wirtschaftsförderung mit zahlreichen Helfern 
die potentiellen Auszubildenden bei ihrer Suche 
nach der richtigen Lehrstelle. 
Einen weiteren Überblick der Aktivitäten der 
Wirtschaftsförderung finden Sie immer unter 
www.landkreis-kelheim.de/wirtschaft-
regionales/aktuelles-aus-der-wirtschaft/.
Die bereits fertig geplanten Veranstaltungen 
für 2023 finden Sie hier www.landkreis-
kelheim.de/wirtschaft-regionales/ 
veranstaltungen/. Weitere folgen natürlich.

Rückblick� Foto:�Landratsamt�Kelheim/Sendtner

 ! Kurz & bündig
Der Markt Bad Abbach hat sich der Mitfahr-
zentrale PENDLA angeschlossen. Berufspendler 
mit Wohnsitz in Bad Abbach können die Platt-
form kostenfrei nutzen, um den Geldbeutel 

und die Umwelt zu schonen und Fahrgemein-
schaften zu vereinbaren: www.bad-abbach.
pendla.com/de
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