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Achtung IP Telefonie! – Sichern Sie Ihr
Unternehmen mit speziellen Fierwalls ab
2/3 aller IP Telefonate sind potentielle Hackerangriffe auf Ihr Netzwerk
Hamminkeln

Das Einschleusen
von Sprachdaten
in bestehende Telefongespräche ist nicht nur möglich, es ist eine Gefahr durch
Hacker insbesondere für Unternehmen, die sich dieser
Bedrohung nicht bewusst
sind.
Mario Könning, der Geschäftsführer der cosmotel IT
GmbH, wiederholt unermüdlich, wie sehr die Situation
von vielen Mittelständlern
unterschätzt wird. Hauptproblem sei, dass die für die IPTelefonie benötigten Elemente oft auf Standardrechnerarchitekturen und den
entsprechenden Betriebssystemen aufbauen und so die
Schwächen dieser Systeme
beinhalten. Keine einfache
Materie für Nutzer, was möglicherweise Teil des Problems ist. Dabei kann Datensicherheit nicht groß genug
geschrieben werden. Eine Lösung sollte man nicht auf die
lange Bank schieben. Die großen Provider lassen ihre Kunden im Ungewissen, deshalb
kommt es Anbietern wie cosmotel IT zu, den Finger in die
Wunde zu legen und ins-

besondere den kleinen Mittelständlern Lösungen anzubieten. „Um den netztypischen Gefährdungen zu begegnen ist es wichtig,
umfassende
Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. In
der Regel reicht eine vorhandene EDV-Firewall nicht aus“,
sagt Mario Könning.
Er und sein Team von Sicherheitsexperten wissen, was zu
tun ist. Ein VoIP-fähiges Sicherheits-Gateway kann eine
Lösung sein. Die Ideen gegen
Hackerangriffe werden am
schmucken Firmensitz am
Weikenrott 19 in Hamminkeln ersonnen. Hier hat sich
das 1996 gegründete Unternehmen zum regionalen
Marktführer im Geschäftskundenumfeld entwickelt.
Cosmotel IT betreut seit nunmehr 25 Jahren namhafte
Unternehmen von 10 bis
3500 Usern. In Sachen Business-Telefonie und Netzwerke sieht sich Könning ganz
vorne, die Referenzliste der
namhaften Kunden - die
Städte Wesel, Hamminkeln
und Dinslaken gehören ebenso dazu wie 70 Seniorenheime - ist lang und beeindru-

ckend. Healthcare IT und Patientenabrechnung ist ein
weiteres Feld. Es sind nicht
allein die 20 Mitarbeiter in
Hamminkeln, die für hohen
Kundenservice sorgen. Denn
bundesweiter Vor-Ort-Service wird mit 32 Servicepoints in Deutschland und
fachkundigen Partner gewährleistet. Das Kerngebiet
aber liegt vor der Haustür. Im
Ruhrgebiet ballen sich die
Formenkunden, eine auf einen Großbildschirm geworfene Grafik zeigt ein dichtes
Netz blauer Zeichen.
Überall dort, wo sie eingezeichnet sind, ist der Kunde König. Er soll sich nicht im
Hotline-Dschungel verheddern, manche Firma dürfte
da leidvolle Erfahrungen bei
den Großen der Branche gemacht haben. Bei cosmotel
IT sind die Wege kurz, innerhalb von zwei Stunden soll
das Problem des Kunden
nicht nur erkannt, sondern
auch gelöst sein. Das funktioniert, was im Alltag oft bewiesen wird. „Unser Top-Argument ist: 24-Stunden-Servicepartner
sein
für
Telefonanlagen, IP-Telefon-

anschlüsse, Netzwerktechnik
und IT-Services“, betont der
Geschäftsführer. Viele Kunden wie zum Beispiel die Nispa – Niederrheinische Sparkasse RheinLippe - mit ihren
Filialen würden seit Jahren
betreut, das habe auch mit
Seriosität zu tun, wie sie cosmotel IT verkörpere.
Die technische Entwicklung
schreitet schnell voran, doch
eine Konstante bleibt das
sensible Thema Sicherheit.
„Wir leben IP seit zwei Jahren, deshalb wissen wir, dass
bei vielen Firmen Sicherheitslücken bestehen. Es gibt
große Angriffsflächen, spezielle IP-Firewalls können
helfen“, sagt Mario Könning.
Seine Firma biete deshalb
auch IP-Telefonanschlüsse
an, mit Netzwerk und Telefonanlage kommt
das ganzheitliche All IP Paket
zum Beispiel daher und ermöglicht dem Kunden, alles
aus einer Hand zu bekommen. Nicht nur praktisch,
sondern auch von höchstem
Sicherheitsstandard
und
Blitz-Service von einem kompetenten regionalen Anbieter
– so sind Lösungen gestrickt,

Marco Könning ist Geschäftsführer der cosmotel IT GmbH.

die passgenau auf den Mittelstand zielen. „Die Dinge sind
komplex geworden, da passt
ein regionaler Partner wie wir
sehr gut“, sagt Mario Könning. Ein Ansprechpartner,
lösungsorientierte Strategie
und schneller Service – um
das leisten zu können müssen
die Hamminkelner Systemspezialisten auf technischer
Höhe der Zeit bleiben. Dafür
ist gesorgt. „Wir betreiben
großen Schulungsaufwand“,
sagt Mario Könning.
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