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Liebe Leserin, lieber Leser,

ein letztes Mal in diesem so merkwürdigen Jahr melden wir uns mit spannenden
Neuigkeiten.

In dieser Weihnachtsausgabe unseres Newsletters erhalten Sie aktuelle Infos zu den
europäischen Maßnahmen für mehr digitale Souveränität. Letztere wird nicht zuletzt auch
durch technische Neuerungen bei unseren und den Produkten unserer Partner unterstützt.

Zudem haben wir ein paar Beiträge für Sie zusammengestellt, von denen manche zum
Nach- oder vielleicht sogar Umdenken anregen mögen und andere die Vorfreude auf das,
was uns 2021 bringen mag, aufkommen lassen.

Ich wünsche Ihnen schöne Festtage im kleinen Kreise und einen gesunden Start ins neue
Jahr!

Herzlich

Jennifer Vosseler
Head of Marketing bei DAASI International

2020 war ein besonderes Jahr.

Ein Sturm hat uns erfasst, uns durchgeschüttelt, unseren Alltag auf den Kopf gestellt. Es
folgte eine Zeit des Abstands und der Entschleunigung.

In diesem Jahr haben wir gesehen, wie wichtig positive Visionen und progressive Ideen,
sowie solidarisches und beherztes Handeln in schwierigen Zeiten sind. Es gab Leitfiguren,

die vorangegangen sind und uns den Weg ausgeleuchtet haben. Wir fanden sie in der
Politik, in Forschung und Medizin, aber auch in unseren Familien, bei Freunden und

Nachbarn und wir fanden sie in uns selbst. Wie Rudolf das Rentier sind viele über sich
hinausgewachsen und waren leuchtende Wegweiser für sich und andere.

Wir danken Ihnen für ein Jahr voller Solidarität und Rücksichtnahme und wünschen Ihnen
ein Weihnachten der Nähe und des Lichts, sowie Gesundheit im neuen Jahr.

News

Jitsi für den Waldorf-Kindergarten
Mit so vielen Regelungen, die Abstand einfordern, ist es
nicht immer einfach, Nähe aufrecht zu erhalten. Im Zuge des
ersten pandemiebedingten Lockdowns hatte die DAASI
International im Mai deshalb ein Angebot an NGOs
gerichtet.

Im Herbst erfolgte eine Anfrage des Waldorf-Kindergartens
Hollerbusch e.V., der ebenfalls auf der Suche nach einer
Kommunikationslösung in der Zeit des Abstandhaltens war.
Die DAASI International half gern – mit einer Jitsi-Instanz.
Frau Kuhlmann, Leiterin des Kindergartens, sagte nach
einer Corona-konformen Adventsfeier: „Leider konnten auch
die Eltern an der diesjährigen Adventfeier nicht teilnehmen.
Aus diesem Grund nutzen wir wöchentliche Jitsi-
Konferenzen in unterschiedlichen Zusammensetzungen. So
bleiben alle Eltern und Mitarbeiter*innen über die Arbeit im
Kindergarten gut informiert und fühlen sich besser
eingebunden.“

Zum Kommentar

Rassistische KI – ein
Kommentar von Peter Gietz
Künstliche Intelligenz begegnet uns im Alltag
fast überall. Warum es wichtig ist, die Daten
zu hinterfragen und ein Bewusstsein für die
Funktionsweise in der Verarbeitung zu
schaffen, beschreibt CEO Peter Gietz in
einem Kommentar.

Jetzt herunterladen

Fünf gute Gründe für Open
Source
In unserem Paper geben wir Ihnen
Argumente für den Einsatz von Open-
Source-Software an die Hand, die Sie bei
Ihrer Entscheidungsfindung  hinzuziehen
können. Vorteile für Benutzer*innen und
Unternehmen gibt es gleichermaßen.

Partnernetzwerk

Mehr Infos

Mehr Flexibilität für privacyIDEA
3.4. dank neuer Tokens
Mit dem neuen Release können
Anwender*innen nicht nur eigene
Authentifizierungsworkflows freier gestalten,
mit den neuen Tokens wird auch die
Unabhängigkeit von Branchenriesen wie
Google erhöht.

Zum Positionspapier

Open-Source-Einsatz und
digitale Souveränität
Ein Positionspapier der OSBA erläutert die
tiefgreifenden Implikationen eines
Umdenkens zugunsten von Open Source.
So muss auch der gesamte
Beschaffungsprozess in der IT neu gedacht
werden u. v. m.

Proof-of-Concept

Corteza, die föderierte Cloud-
Lösung von morgen
Das irische Unternehmen Crust hat sich mit
seinem Projekt, Corteza, erfolgreich um die
Teilnahme an NGI Zero beworben. In ihrem
Artikel gibt es das Video zum dazugehörigen
Proof-Of-Concept sowie weitere Infos zu
Corteza selbst.

Zur Pressemitteilung

Gluu schließt sich dem Janssen
Projekt an
In einer Pressemitteilung der
Linuxfoundation wurde bekannt gegeben,
dass das neue Janssen-Projekt, eine
Plattform für Cloud-Native-IAM, vollständig
auf Gluu Server basieren soll. 

Branche

Weitere Infos 

Offen denken,
verändern, teilen,
beitragen, sicher,
Kontrolle:
Dies sind die sechs
grundlegenden Prinzipien
der neuen Open-Source-
Strategie der EU-
Kommission. Ziel ist es
Europas Digitalisierung zu
Gunsten der Bürger*innen
und nicht der Wirtschaft
voranzubringen, inklusive
weiterer Maßnahmen zur
Stärkung der digitalen
Souveränität.

Weitere Infos

Mehr Sicherheit
durch
Standardisierung
digitaler Identitäten
Verimi und ein Fraunhofer-
Institut planen, mit der
"Deutschland ID" einen
übergreifenden Standard für
sichere digitale Identitäten
zu entwickeln. Die
Projektpartner erhoffen sich
durch die DeID
eGovernment-Dienste
zugänglicher zu machen
und damit auch mehr
Transparenz zu schaffen.

Weitere Infos

GAIA-X steht nach
erfolgreichem
Summit in den
Startlöchern
Nach dem erfolgreichen
Summit des französich-
deutsch initiierten
Mammutprojekts am 18. und
19. November, nimmt dieses
als neue europäische
Dateninfrastruktur immer
mehr Form an. Auf der
Website gibt es nun die
Möglichkeit, nochmal alle
Vorträge Revue passieren
zu lassen.

Schon gewusst..? 

Das Wort „Patch“ als Bezeichnung für das Beheben von Softwarefehlern stammt noch aus
einer Zeit, in der Code tatsächlich noch auf Papier bzw. Lochkarten gedruckt wurde. Sollte
der Code aktualisiert, gekürzt oder in irgendeiner anderen Form geändert werden, klebte
man etwas Klebeband, einen „Patch“ (de: Flicken), über die betroffene Stelle und
überschrieb den Teil, auf dem angebrachten Klebeband.

Sie vermissen eine persönliche Ansprache in unserem
Newsletter?

Die DAASI International legt größten Wert auf den Schutz Ihrer Daten, welcher unserer
Ansicht nach bereits mit dem Prinzip der Datensparsamkeit beginnt. Bei der Anmeldung
für unseren Newsletter haben wir deshalb ganz bewusst darauf verzichtet, Namen oder
andere persönliche Daten zu erfragen, mit Ausnahme der für den Versand notwendigen
Email-Adresse. Bitte wundern Sie sich also nicht, wenn wir Sie im Newsletter-Anschreiben
nicht persönlich mit Ihrem Namen ansprechen.

DAASI International GmbH
Europaplatz 3
72072 Tübingen
P: +49 7071 407109-0
E: info@daasi.de

www.daasi.de

Geschäftsführer: Peter Gietz
USt-IdNr: DE 213 449 924
HRB 382175
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