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Online-Treffen mit Jitsi

Sind private Meetings privat?
Online-Treffen sind ein guter Weg für Work-
shops, Besprechungen und Beratungen. Sie er-
möglichen Begegnungen von Menschen, die weit
entfernt voneinander sind, das schont das Klima.

Anbieter sind häufig Dienstleister mit Sitz in den
USA, die eine proprietäre Software anbieten. 

Die schöne neue Welt hat eine Kehrseite: Spätes-
tens seit Edward Snowden wissen wir, dass der 
Datenverkehr in die USA mitgelesen wird, große 
Dienstleister koopierieren freiwillig oder zwangs-
weise mit der NSA, amerikanische Gerichte 
zwingen US-Unternehmen zur Herausgabe ver-
traulicher Dateien, auch auf Servern außerhalb 
der USA. Selbst wenn Nutzdaten verschlüsselt 
sind, was sich bei proprietärer Software nicht 
prüfen lässt, stehen die Metadaten (wer trifft 
sich wann mit wem) zur Analyse offen. 

Es geht auch anders 
Jitsi ist eine quelloffene Software für Videokon-
ferenzen. Der Quellcode ist einsehbar. 

Wir betreiben eigene leistungsfähige Jitsi-Server,
in einem Rechenzentrum in Deutschland. Ohne 
Beteiligung eines US-Unternehmens. 

Sie greifen darauf passwortgeschützt zu, die 
Übertragung ist abgesichert durch ein SSL-Zerti-
fikat. 

Wir halten die Server und Jitsi-Software laufend 
aktuell, und so performant und sicher wie mög-
lich. 

Protokollfunktionen haben wir deaktiviert. 

Was kann Jitsi?
Sie können Video- und Audiokonferenzen durch-
führen. Zu zweit oder in der Gruppe. 

Für eine Konferenz erzeugen Sie einen Link, den 
andere für die Teilnahme verwenden. Sie kön-
nen den Zugang mit einem Passwort schützen.

Screensharing
Teilen Sie Ihren Bildschirm mit der Gruppe, den 
Desktop oder ein ausgewähltes Fenster. 

Chat
Teilen Sie textbasierte Inhalte oder Links mit den
Teilnehmer:innen, sammeln Sie Fragen über den
Chat ein. 

Voraussetzungen
Sie und Ihre Teilnehmer:innen brauchen ledig-
lich einen aktuellen Webbrowser und eine stabi-
le Internet-Anbindung.

Sie erhalten einen persönlichen Account. 

  Kosten Jitsi-Server

Paketname S M

Vertragsart Software as a service (SaaS) 

Anzahl Meetings Keine technische Limitierung, fair use.

Zugänge 1 5

Kosten* 25 EUR
(29,75)

60 EUR
(71,40)

Zu klein? Auch größere Zugänge und 
exklusive Server sind  möglich. 

Einrichtung* 30 EUR  (35,70 EUR)

Der Vertrag ist bei uns jederzeit zum Ende des Folgemonats künd-
bar, die Abrechnung erfolgt jährlch, zu viel bezahlte Beträge wer-
den erstattet. *Preise mit MwSt in Klammern.

HOSTING-ANG-JITSI-01


