„Die Firmen-IT birgt so viel Wissen – sie muss viel besser geschützt werden!“

Volker Wassermann ist „bridge4IT“
„Das Gelderner Gründerzentrum ist
modern aufgestellt und – wie ich
finde – auf einem sehr guten, weil modernen Weg. Hier in Geldern gibt
man mir die Möglichkeit, nur das zu
mieten, was ich auch brauche. Um Infrastruktur muss man sich keine Gedanken machen. Die steht. Ich mag das
so.“ Das sagt Volker Wassermann
(37), Fachinformatiker und Sprecher des
Regionalvorstands im Regionalforum Duisburg Niederrhein von „networker NRW e.V.“. Der EDV-Fachmann fühlt sich mit seinem IT-Sachverständigenbüro und seinen umfangreichen Angeboten zur „IT-Forensik“ namens „bridge4IT“ sehr gut
aufgehoben im Gelderner Gründerzentrum (GGZ), das heute im "Kontor
Geldern" in der Glockengasse 5 angesiedelt ist. Volker Wassermann ist
sehr zufrieden mit der Umgebung, die
er im Kontor Geldern vorfindet.
„Was soll ich mit einem riesigen
Büro und eigenem Empfang? Ich
bin oft bei den Kunden, weil ich mich
intensiv mit deren IT-Anlagen beschäftigen muss. Im GGZ werden derweil Anrufe in meinem Namen entgegen genommen und ich kann
mich voll auf die Probleme der Kunden konzentrieren.“ Und die können vielfältig sein. Und groß, bisweilen sogar die Existenz bedrohend. Volker Wassermann wird zum
Beispiel gerufen, wenn sich ein Trojaner im Computersystem eingenistet hat. „Ich habe zwölf Jahre als Informatiker in der Softwareentwicklung gearbeitet. Meiner Meinung
nach benötigen Kunden sinnbildlich eine Brücke, um diesen ganzen
Wust an Informationen rund um
ihre Software zu überblicken. Sie verwenden oft zu wenig Energie, um ihre
eigenen Daten zu sichern. Mitunter
ist es unglaublich, wie leichtfertig Un-

ternehmen ihr eigenes Wissen im öffentlichen Netz zugänglich machen“.
Aus diesem Bild mit der Brücke sei
auch der Name des Unternehmens
entstanden: „bridge4IT“. Oft seien
seine Auftraggeber selbst erschrocken,
wenn er – nach intensiver Recherche
– schonungslos darlegt, wie leicht die
vorhandene Firmen-IT von außen
zu knacken ist. „Wir legen Sachverhalte im Kundengespräch so dar,
wie sie sind – ungeschönt. Noch
besser wäre aber, tätig zu werden, bevor Hacker sich eingenistet haben. Ich
will präventiv tätig werden. Davon
hätten die Kunden einen riesigen
Vorteil, vor allem aber wäre ihr Firmenwissen, ihr größtes Kapital, gut
geschützt“, stellt Volker Wassermann
fest. Einen weiteren Vorteil sieht der
EDV-Experte in seiner guten Vernetzung. Als Mitglied im IT-Verband
„networker NRW“ kann er Probleme
und Lösungen mit vielen Experten be-

sprechen. Ein echter Mehrwert für die
Kunden.
Was aber, wenn das Kind bereits in
den Brunnen gefallen ist und Hacker
schon zugeschlagen haben? Volker
Wassermann:„Als IT-Forensiker gehe
ich auf Spurensuche, um das Geschehene rückverfolgen zu können.
Das Ziel ist schließlich auch die Beweissicherung. Die liefere ich absolut gerichtsfest.“ Das Ganze in der Reihenfolge: Beweise sichern, analysieren, gerichtsfest machen, Präsentation der Ergebnisse. Sein zweites
Ziel sei ebenso wichtig. Er wolle nach
Möglichkeit Firmendaten und Wissen
retten. Auch hier bleibt er ein Beispiel
nicht schuldig. „Ich habe für ein Unternehmen im Großraum Krefeld
gearbeitet, das sich einen Trojaner eingefangen hatte. Sechzig Arbeitsplätze waren betroffen, deren IT
komplett neu aufgestellt werden
musste. Zuvor gilt es, das Virus zu er-

kennen und zu ermitteln, wie es sich
verhält“, berichtet Wassermann
von seiner spannenden Arbeit. Dabei müsse man mitunter auch so
mutig sein, den Angriff laufen zu
lassen, um zu erkennen, wie sich das
Virus verhält. Als seine Zielgruppe
betrachtet der Computer-Experte
kleine und mittelständische Unternehmen. „Die benötigen einen
vertrauensvollen Partner zum
Schutz ihrer IT. Aber selbstverständlich können sich auch Privatkunden bei mir melden.“
Kontakt: bridge4IT,
Glockengasse 5, 47608 Geldern,
Telefon: 02831 – 39590950
(Mail: info@bridge4it.de).
Infos zum
Gelderner Gründerzentrum hat
Tim van Hees-Clanzett,
Telefon: 02831 – 398217
tim.clanzett@geldern.de
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