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SO DIENT IT-SECURITY  
ALS BUSINESS-BOOSTER 

Beim Stichwort IT-Sicherheit denken 
viele Firmeninhaber zuerst an „Pflicht“ 
und weniger an „Kür“. Pfiffige Unter-
nehmen wie die bb-net media GmbH 
aus Schweinfurt machen hingegen aus 
der vermeintlichen Notwendigkeit eine 
Tugend. Denn IT-Security bildet eine 
elementare Säule im Erfolgsrezept des 
IT-Refurbishers.
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Demprüfenden Blick der bb-netMitarbeiter entgeht
nichts: kein Kratzer auf dem Display, kein Knarzen 
des Notebook-Scharniers, keine fehlende Überprü-
fung der Bauteile. Das gesamte Team sowie der Ge-
schäftsführer, Michael Bleicher, der bb-net GmbH 
legt höchsten Wert darauf, dass die verkaufte IT-
Hardware im bestmöglichen Zustand das Haus ver-
lässt. Ohne die „Last Chance“, wie Piloten die letzte 
Überprüfung nennen, kann erst gar nichts verpackt 
werden. Der Einkauf, die Aufbereitung gebrauchter 
Geräte und der Wiederverkauf von aufbereiteten PCs, 
Notebooks, Monitoren und Dienstleistungen sind 
das Spezialgebiet des Schweinfurter Unternehmens. 
 
Und das sehr erfolgreich. bb-net zählt zu den füh-
renden Wiedervermarktern („Refurbisher“) in 
Deutschland. Jedes Jahr verwandelt das 65-köpfige 
Team mehr als 100.000 gebrauchte Geräte zu fast 
neuwertiger IT-Hardware.

Doch der Markt der IT-Aufbereitung ist hart um-
kämpft. Wer die benötigte Qualität nicht mitbringt, 
hat per se keine Chance. Das musste erst kürzlich 
ein großer Discounter feststellen, der aufbereitete 
iPhone 7 anbot. Jedoch lieferte der dahinterstehen-
de Refurbisher eher Ramsch als Apple-Niveau ab. 
Die Aktion war schneller beendet als üblich, das Ge-
schäft des Vermarkters ebenso.

Die spannende Frage lautet also: Wie kann man in 
einer knallharten Branche nachhaltig Erfolge ein-
fahren und sich von den Mitbewerbern absetzen? 
Michael Bleicher setzt neben den Grundtugenden 
Qualität, Nachhaltigkeit und Preis vor allem auf IT-
Security.
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BIG POINT 1: 
AUSGEZEICHNETER SELBSTSCHUTZ
FORCIERT GESCHÄFTE

Die Digitalisierung der Geschäftsabläufe hat bb-net
längst vollzogen. Der komplette Aufbereitungs-
prozess vom Einkauf der Hardware bis zur späteren 
Auslieferung ist komplett durchdacht und technisch
realisiert. Federführend hierbei leitet die selbstent-
wickelte Softwarelösung SAM den gesamten Fort-
schritt. Selbstverständlich überwacht eine ausge-
feilte Sicherheits-Architektur, dass Malware oder 
Hacker im wahrsten Sinne draußen bleiben. bb-net 
setzt auf die Produkte von ESET, die sich in den ver-
gangenen Jahren als performant und zuverlässig er-
wiesen haben. Die Kombination aus dem Basisschutz 
ESET Endpoint Security und der Profi-Lösung ESET 
Dynamic Threat Defense sorgt für ein optimales Si-
cherheitsniveau. Letztere eliminiert das Restrisiko, 
das beispielsweise durch gefährliche E-Mail-Anhän-
ge entsteht. Denn die Zusammenarbeit mit Unter-
nehmenskunden, Vermarktern und Hardwareher-
stellern erfolgt digital. Permanent werden sensible 
Daten, Vertragsdokumente oder wichtige Update-
dateien gegenseitig ausgetauscht. Geschäftsführer 
Bleicher weiß um die Wichtigkeit einer ungestörten
Kommunikation intern und extern: „Sicherheits-
probleme möchten wir mit allen Mitteln vermeiden. 
Diese entziehen unseren Prozessen die Grundlage 
und stellen das Vertrauen unserer Kunden in uns 
in Frage. Deswegen sehen wir in der IT-Sicherheit 
den grundlegenden Garanten für wirtschaftlichen 
Erfolg. Mehr noch: Die Softwarelösung gilt als das 
fortschrittlichste System der Branche und weckt so 
Begehrlichkeiten. Der Gefahr durch Cyberspionage 
stellen wir uns, wir sind vorbereitet“, sagt Michael 
Bleicher. Das umfassende Bekenntnis zur IT-Sicher-
heit kommt bei den vielen Geschäftspartnern blen-
dend an: Sie vertrauen in eine störungs- und mal-
warefreie Zusammenarbeit.
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BIG POINT 2: 
DATENSICHERHEIT VON A(NFANG) 
BIS Z(UFRIEDENHEIT)

Zur IT-Sicherheit gehört jedoch mehr als nur der 
Schutz vor Cybercrime. Zentraler Punkt imLife-Cyc-
le-Prozess von bb-net ist die strenge Einhaltung 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Diese 
greift vor allem dann, wenn auf eingekaufte Gerä-
te noch Daten des Vorbesitzers gespeichert sind. Im 
eigens eingerichteten Sicherheitsbereich werden 
solche vertraulichen Informationen vollautomatisch 
gelöscht. Die Art der Löschmethode verläuft in Ab-
stimmung mit dem Verkäufer und BSI-Konform. 
Zum Schutz der Daten gehört nicht nur deren Ver-
nichtung, sondern auch das Beseitigen aller persön-
licher Angaben, die Rückschlüsse auf den vorherigen
Besitzer erlauben. Dies kann im extremsten Fall 
auch durch den im Sicherheitsbereich fest instal-
lierten Media-Shredder erfolgen. Festplatten, SSDs, 
Bandlaufwerke oder gar Tablets können bei festge-
stelltem Defekt im wahrsten Sinne pulverisiert und
dem Recycling zugeführt werden.

Für Firmenkunden, die ihre Alt-Geräte an bb-net 
abgeben, beginnt die gelebte IT-Sicherheit aber 
schon im eigenen Gebäude. Bei der Übernahme von 
bb-net wird jede einzelne Hardware inventarisiert 
und alle Vorgänge DSGVO-konform dokumentiert. 
Insbesondere bei Systemen, die sensible Daten ent-
halten könnten, gilt erhöhte Wachsamkeit. Abgesi-
cherte Security-Transporte mit GPS-Tracking sor-
gen dafür, dass die Ware sicher nach Schweinfurt zu 
bb-net überführt wird.
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BIG POINT 3: 
UMSATZSTEIGERUNG MIT 
ESET INTERNET SECURITY

Letztlich steht die Zufriedenheit des Anwenders 
an erster Stelle, der die runderneuerten PCs oder 
Notebooks imtäglichen Betrieb nutzt. Auch hier 
geht bbnet einen kundenfreundlichen Sonderweg. 
Alle Geräte beinhalten einen vollwertigen Malwa-
reschutz von ESET, mit dem das Arbeiten mit und 
im Internet von Anfang an gesichert ist. Während 
andere Marktbegleiter keine oder eingeschränkte 
Antivirenlösungen auf ihre Ware aufspielen, setzt 
Michael Bleicher auf ESET Internet Security: „Abge-
speckte Sicherheitsprodukte liefern nur eine Pseu-
doschutz, der wenig bringt und dem Käufer nach 
schnellem Ablauf der Softwarelizenz weitere Mühen 
abverlangt. Wir bestücken daher alle tecXL-Gerä-
te mit Windows und der Lösung von ESET, die ein 
Jahr lang alle Gefahren zuverlässig abwehrt. Unsere 
Kunden sind nach dem Auspacken sofort startklar, in 
jeder Beziehung“.

Und dieser Ansatz zahlt sich aktuell im Corona-be-
dingten Umzug ins Home-Office besonders aus. 
Oftmals müssen Unternehmen ihre Mitarbeiter 
so schnell es geht in deren heimischen vier Wände 
schicken. Die schnelle Lieferung durch bb-net ist 
wichtig, der perfekte Schutz des Arbeitsgeräts vor 
den Gefahren durch das Internet ebenso. Das gilt 
für kleinere Betriebe ohne eigenes Netzwerk ebenso 
wie für Großunternehmen. Den Umweg durch die 
IT-Abteilung können sich Firmenkunden nun sparen, 
wenn zeitlich Not am Mann ist oder sie eine solche 
gar nicht besitzen. Denn ESET Internet Security bie-
tet einen Komplettschutz mit einer mehrschichtigen 
Sicherheitsarchitektur, der zu dem besten der Bran-
che zählt. Neben Malwareschutz und Firewall über-
zeugen vor allem der Exploit-Blocker und der Ran-
somware-Schutz. Obendrauf gibt es die Anti-Theft 
Funktion, mit der man sein Gerät nachverfolgen 
kann, falls es gestohlen werden sollte oder unter-
wegs verloren ging. Genau diese Gefahren gilt es im 
Unternehmensumfeld perfekt abzusichern.

FAZIT: 

IT-Sicherheit gehört zum täglichen digitalen Alltag 
dazu. Während es die einen als notwendiges Übel 
ansehen, ergreifen andere wie bb-net die Chance, 
daraus Mehrwerte für sich und die eigenen Kun-
den zu generieren. Das fördert nicht nur die Um-
sätze, sondern auch die Firmenreputation. Und es 
stärkt das Vertrauen der Geschäftspartner in den 
Schweinfurter Refurbisher.


