Wie
wäre
es
mit
einem
Online
Kommunikationssystem, bei welchen Sie sich keine
Gedanken machen müssten, ob vielleicht doch
jemand mithört oder Daten aufzeichnet? Das ist
möglich, mit ihrem eigenen System! Denn nur Sie
können sich selbst zu 100% vertrauen und das
ermöglichen wir für Sie!
Wie das geht?
• Wir erstellen Ihr System!
• Ihnen gehört dieses System!
• Nur Sie haben Zugriff!
Denn Sie können nur sich selbst zu 100% vertrauen!
Deshalb erstellen wir Ihr eigenes System. Sie
brauchen dafür kein Experte zu sein. Das ist in
wenigen Klicks erklärt und verständlich.

Sicherheit und Datenschutz stehen an oberster Stelle!

Technik
Wie ist das möglich? Was bekommen Sie von uns?
• Eigener dedizierter Server (in einem ISO 27001
zertifiziertem Rechenzentrum, 100% Deutschland)
• Serverinstallation (gehärtetes Linux gegen BruteForce Angriffe und Kompromittierung mit Firewall)
• Eigene SSL Zertifikate zur gesicherten und
verschlüsselten Kommunikation
• HTML5 basierte Web-Konferenz Anwendung für
Endgerätunabhängigkeit, es ist keine Installation
bei den einzelnen Nutzern nötig
• Das Web-Konferenz System (BigBlueButton) ist
eine Open-Source Entwicklung, von einer großen
Community entwickelt und damit sehr sicher
(Schadsoftware kann nicht versteckt werden).
• Wir setzten das System für Sie auf und Sie erhalten
anschließend alles. Es gehört alles Ihnen und nur
Sie haben die Zugriffe!
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Aus langjähriger Führungserfahrung in industrieller Arbeitsumgebung
und auch im allgemeinen gesellschaftlichen Umfeld schaffen wir
moderne Arbeitsstrukturen, etablieren selbstorganisierte Teams,
welche die Denk- und Handlungsrahmen durch neue Führungsstile
zukunftssicher und attraktiv machen. Dabei spielt der Einfluss der
Digitalisierung eine wichtige Rolle, die bewusst und zielführend auch
genutzt werden kann oder sogar gezielt gefördert wird, um neue
Potentiale zu schaffen.

Es gibt viele Online-Kommunikationssysteme,
warum nun genau dieses?

Warum gerade jetzt?

Wer sich mit diesem Thema etwas intensiver auseinander
setzt, wird schnell feststellen, dass Online Kommunikationsfirmen ihren Sitz in Amerika haben. Die
Gesetzgebung in den USA ist anders als bei uns und seit
9/11 mit dem Patriot Act bzw. seit März 2018 mit dem
CLOUD Act können US-Behörden auch dann auf Daten
zugreifen, wenn diese Firmen ihre Daten nicht nur in den
USA speichern. Da hilft auch keine EU-Datenschutzgrundverordnung. Alle Kommunikation wird zwischengespeichert. Jetzt kommt es darauf an wer die
Übertragungsschlüssel generiert hat, also wer die
gespeicherten Daten lesen kann. Dies klingt für Sie wie
ein theoretisches Szenario? Edward Snowden hat uns
aber gezeigt, dass dies auch ganz praktisch und in ganz
großem Maß gemacht wird. Darum die Aussage: Sie
können nur sich selbst zu 100% vertrauen! Technisch gut
sind all die anderen Systeme auch, aber wie sicher sind
diese wirklich?

Die Corona-Krise verleitet viele dazu ihre Tätigkeiten in
die digitale Welt zu verlagern. Dem guten Marketing
folgend wird dann selbstverständlich auf die Systeme
zurückgegriffen, die schnell verfügbar sind. Einige davon
sind sogar kostenlos. Es gibt in der Digitalen Welt
allerdings einen generellen Grundsatz: Wenn das Produkt
nichts kostet, dann sind Sie das Produkt. Mit Ihnen wir auf
irgendeiner Art und Weise Geld verdient! Ob es der
Verkauf von ihren Daten ist oder die zugeschnittene
Werbung, die Sie bekommen… eines ist klar, die Anbieter
wollen bzw. müssen Geld verdienen! Fast täglich wird bei
einem anderen Angebot eine Hintertüre entdeckt, mit
der etwas gemacht wird, was die Nutzer nicht wussten
oder wollten. Aus der Hilflosigkeit vieler Anwender
motiviert, haben wir deshalb diese Lösung für alle
zugänglich gemacht. Wenn Sie genug Fachwissen haben,
können Sie dies sich sicher selber aufbauen. Für alle
anderen machen wir das für Sie und übergeben alles
(wirklich alles) am Ende in Ihre Hände!

Wir sind selber im Datenschutz und Datensicherheit aktiv.
Beraten Firmen und Vereine bei diesen Themen. Mit
entsprechendem Augenmerk ist unsere BigBlueButton
Installation umgesetzt. Sie ist angepasst, um die
Forderungen aus EU-DSGVO, BDSG und TKG zu erfüllen!
Dedicated Server
Dies ist der beschriebene, wirklich
sichere Weg für die eigene
Kommunikation und bietet den
größten Leistungsumfang! Beliebig
viele Zugänge und virtuelle Räume.
Serverinstallation (individueller Preis)
• je nach Anpassungsgrad
• Leistungsanforderungen
• Vorgaben, Personalisierung
• Einweisung und Übergabe

ANGEBOT / PREISE
Account Mieten
Sie teilen sich den Server mit anderen
und erhalten den Leistungsumfang
eines Accounts:
• je Benutzer 84 Cent pro Tag
• Jederzeit kündbar (2 Wochen zum
Monatsende)
• Einmalige Einrichtungsgebühr: 21 €
(entfällt ab 3 Monate Laufzeit)

Einzelnes Event
Sie benötigen einen Konferenzraum
nur einmalig z. B. für eine onlineKonferenz, dann können Sie diesen
Service natürlich auch gezielt mieten.
Fordern Sie ein Angebot je nach:
• Dauer
• Anzahl der Teilnehmenden
• Bandbreitenanforderungen
• (optionale) Moderation

Fordern Sie ein Angebot!
Warum die Unabhängigkeit so wichtig ist?
Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, aber die
Corona-Krise hat uns einiges über diese Welt gezeigt.
Globalisierung bedeutet auch Abhängigkeit. Kann ein
Land wie China (auch genannt die Werkbank der Welt)
nicht mehr liefern, stehen bei uns ganz schnell die Bänder
still. Schwappt der Virus erst über den „Teich“, so hört
die Solidarität auf. Am 15. März 2020 ging es durch alle
Medien, Trump will den Impfstoff einer deutschen
Forschungsfirma für 1 Milliarde Euro exklusiv für Amerika.
Die ganze Welt rückt in dieser Krisenzeit zusammen, nur
eine Nation lebt nach dem Motto „America first“.
Wenn man auf der Weltkarte nach dem Sitz aller großen
digitalen Firmen schaut, so ist dies ein einziger Punkt in
Silicon Valley. Die ganze Welt hat ihren digitalen Knoten
in Amerika. Wenn Trump dort den Hahn zudreht oder nur
die Bandbreite für andere Länder reduziert (weil sie
vielleicht im eigenen Land auch gerade gebraucht wird),
dann schauen wir in die Röhre. Wir sind abhängig und
steigern dies mit jedem einzelnen Produkt von dort.

Alle Preise zzgl. MWSt.

Daten sind das neue Öl! Unter diesem Titel sind schon
viele Fachartikel erschienen. Die Verteilung der Softwarefirmen ist keine Globalisierung, das ist eine
Zentralisierung. Dies muss sich allen bewusst zu sein. Wir
können aber auch was dagegen tun und uns mit jeden
einzelnen Schritten bewusst dagegen entscheiden!
Auch wenn Sie bereits
ein System nutzen, es
ist nie zu spät zu
wechseln
und
bewusster mit Ihren
und unseren Daten
umzugehen! Es sind
bereits
unzählige
Daten
erfasst
worden, woraus Geld
und Macht generiert
wird. Aber das muss
so nicht weiter gehen.
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