netcup unterstützt mit Jitsi-Lösungen im Home-Office oder beim ELearning
netcup unterstützt mit frei zugänglicher Jitsi-Instanz sowie einem Jitsi-Image für
vServer-Kunden, Organisationen mit simpler und stabiler Videokonferenzlösung beim
Home-Office oder E-Learning.
Karlsruhe, 25.03.2020: netcup bietet seit vergangener Woche unter freejitsi01.netcup.net eine frei zugängliche,
kostenlose Lösung für Webkonferenzen (Video wie auch Telefonie) an. Dafür stellt das Unternehmen eigene
Server zur Verfügung, auf denen die Open-Source Videokonferenzlösung Jitsi läuft. Diese kann unkompliziert
genutzt werden. Die darunter liegende Infrastruktur ist stark und sorgt dafür, dass die Instanz stabil läuft, auch
wenn mehrere Gruppen sie gleichzeitig nutzen. Mit diesem Angebot will netcup einen sozialen Beitrag zur
aktuellen Situation leisten.
Der Schutz der Gesundheit unserer Mitmenschen und die Verlangsamung der Ausbreitung des Corona-Virus
durch Social Distancing ist oberstes Gebot in diesen Tagen. Daher haben viele Betriebe ihre Mitarbeiter ins
Home-Office geschickt. Auch Schulen haben geschlossen. Das stellt nicht nur Unternehmen, Schulen, Mitarbeiter
und Schüler auf eine Belastungsprobe, auch die IT-Infrastruktur ist oftmals nicht passend aufgestellt. Gerade der
Einsatz von Videokonferenz-Tools ist nun jedoch in vielen Fällen unabdingbar.
„Auch wenn die Schutzmaßnahmen schon einige Tage laufen, erfahren wir täglich, dass Organisationen mit der
Bereitstellung der passenden technischen Mittel oft an ihre Grenzen stoßen. Hier wollen wir unkompliziert und
schnell helfen und haben daher bereits vergangenen Dienstag den kostenlosen Jitsi-Server angeboten. Wir
haben bereits von mehreren Institutionen positives Feedback erhalten, die diesen Server nutzen. Das freut uns“,
fasst Felix Preuß, Geschäftsführer der netcup, die Beweggründe zusammen.
Unterstützung für Schulen
Darüber hinaus unterstützt netcup einzelne Schulen mit der kostenlosen Bereitstellung von Infrastruktur für
eigene Jitsi-Instanzen zum E-Learning. Diese werden kostenlos für die Zeit der Corona-Maßnahmen angeboten.
So ist es beispielsweise der Heinrich-Hertz-Schule Karlsruhe seit Anfang dieser Woche möglich, den Schülern und
Lehrern den Unterricht auf eigenen, stabilen und sicheren Jitsi-Servern anzubieten. Schulleiter Andreas Hörner
dazu: „Die durch netcup bereit gestellt Jitsi Instanzen, ermöglichen uns die gelingende Kommunikation – gerade
in Zeiten den Corona-Krise – innerhalb und über die Schulgrenzen hinweg.“
Weitere Erleichterung für netcup-Kunden
Wer einen eigenen Jitsi-Server auf netcup-Infrastruktur aufsetzen möchte, kann dazu ebenfalls seit vergangener
Woche das neue Jitsi-Image verwenden. Ein Image ist ein Abbild einer Systemeinstellung. Es kann wie eine
Vorlage zur Einstellung und Konfiguration eines Servers verwendet werden. Mit dem neuen Jitsi-Image kann die
Applikation schnell und einfach auf den eigenen Servern bei netcup zum Laufen gebracht werden. Auch
technischen Laien ist es damit möglich, auf einfachem Wege die Webkonferenzlösung zu nutzen.
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Über netcup
Seit über 17 Jahren bietet netcup qualitativ hochwertige Dienstleistungen rund um die Bereitstellung und
Betreuung von Webhosting-Accounts, Servern und Domains. netcup wurde als Einzelunternehmen gegründet
von Felix Preuß und ging 2008 in der netcup GmbH auf. Seit 2016 ist netcup, unter Geschäftsführung von Preuß,
Teil der Anexia-Gruppe. Der in Karlsruhe ansässige Internet Service Provider (ISP) betreut mittlerweile über
100.000 Kundinnen und Kunden – darunter Privatpersonen sowie namhafte Unternehmen. Ein breites
Produktspektrum mit hohen Qualitätsstandards zu fairen Preisen zeichnet das Unternehmen aus.
netcup ist unter anderem Mitglied der RIPE, DENIC und beim eco e.V. Zahlreiche Auszeichnungen bezeugen die
Qualität der netcup Services, wie die mehrfache Positionierung als „Bester Webhoster des Jahres“ beim
Publikumsvoting von HOSTtest oder der Hosting & Service Provider Award in Platin, vergeben von Vogel IT.
Als umweltbewusster Internet Service Provider setzt netcup auf 100% Ökostrom.
Weitere Infos: www.netcup.de
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