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We shape the future of cyber security
p-venture – “the company builder”

Investing focus
We focus on seed stage companies and invest across Europe. Our goal is to add value from
day one, not just capital. We are successful if our founders are successful. We will do
anything in our power to make our founders successful.

Provide Advice
for key strategic issues as well as day-to-day management task

Provide Access
to the first customer

Coach Entrepreneurs
in people and project management as well as market issues

Support in Technology
Proof of concept, concept decisions …

Support Negotiation
of future financing rounds within our established network of Series A and Series B
VCs.

Portfolio
p-venture is invested in the following companies

XignSys

https://xignsys.com
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Aware7

https://aware7.de

TrustCerts

https://www.trustcerts.de/

finally safe
https://www.finally-safe.com

Research
The Institute for Internet Security is
•
•
•
•

on the edge of the Internet security
research
Fifty researchers at the Institute for
Internet Security
Exciting and future-oriented research
fields
Technology-oriented

About Prof. Norbert Pohlmann
Education:
•
•

Electrical Engineering, specialized in Computer Science
Doctoral thesis on “Possibilities and Limitations of Firewall Systems”

Experienced entrepreneur:
•
•

Founder and CEO KryptoKom GmbH (1988 – 1999)
Member of board Utimaco Safeware AG (1999 – 2003)
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Experience in investments:
•
•
•
•

Four-to-B GmbH
SignCard GmbH
Sirrix AG
secucloud GmbH

Know the market, the technology and the players
•
•

Chairman of the IT Security Association - TeleTrusT
Member of board of the Internet industry Association - eco

Profession:
•
•

Professor in the Computer Science Department for information security
Director of the Institute for Internet Security – if(is)

Awards:
•
•

Prize for Innovation and Technology of city of Aachen (1997)
Professor of the year 2011 in the category Computer and Engineering Sciences

If you are interested in cooperation
Prof. Norbert Pohlmann
Bonhoefferstraße 40a
52078 Aachen
E-Mail: privat@norbert-pohlmann.com

Imprint
Angaben gemäß § 5 TMG
Prof. Norbert Pohlmann
Bonhoefferstraße 40a
52078 Aachen
Vertreten durch:
Prof. Norbert Pohlmann
Kontakt:
E-Mail: privat@norbert-pohlmann.com
Haftungsausschluss:
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Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als
Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter
jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen
oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst
ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei
Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend
entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend
entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind
nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser
Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet.
Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis.
Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend
entfernen. Website Impressum erstellt durch impressum-generator.de der Kanzlei Hasselbach
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