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Virtuelle Büros und Videokonferenzen
aus der europäischen Cloud –
Germany‘s Next Top Solution
alfaview® und die IONOS Cloud bringen nicht nur die Zuschauer ins Studio von Germany‘s Next
Topmodel, sondern auch SAP-Kunden in die Online-Schulungszentren.
Das Softwareunternehmen alfaview® Video Conferencing Systems bietet mit seinem gleichnamigen Videokonferenzsystem eine cloudbasierte Lösung für Online-Meetings und virtuelle Schulungen. Zusammen mit der IONOS Cloud stellt alfaview® damit eine DSGVO-konforme
SaaS-Lösung für Online-Meetings, Live-Schulungen und virtuelle Veranstaltungen zur Verfügung, die hoch skalierbar, schnell und sicher bei zahlreichen Unternehmen, Organisationen,
Verwaltungen und Bildungseinrichtungen zum Einsatz kommt.
Die Technik hat die Macher von Germany‘s Next Topmodel genauso überzeugt wie SAP.
Während in der Live-Sendung des GNTM-Finales 2021 hunderte Zuschauer live ins Studio
übertragen wurden, nutzt SAP die Technik für seine virtuellen Schulungen. Betrieben wird
die Lösung auch in der IONOS Cloud mit ihren sicheren Rechenzentren in der EU, zertifiziert
nach ISO 27001.
Immer mehr Unternehmen und Organisationen
setzen auf Cloud-Lösungen, haben aber gleichzeitig große Bedenken bezüglich der Datensicherheit und des Datenschutzes. Auch bei Videokonferenzsystemen, Online-Meetings, Live-Schulungen
und virtuellen Veranstaltungen spielt der Datenschutz eine große Rolle. Wer dabei auf US-amerikanische Unternehmen setzt, begibt sich als
Unternehmen und Organisation in juristisch gefährliches Fahrwasser.
Mit Anbietern aus den USA lassen sich die hohen
Anforderungen an Datenschutz und -sicherheit
nicht umsetzen, da die dort geltenden Gesetze wie
der US CLOUD Act nicht mit den europäischen DaSuccess Story
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tenschutzbestimmungen zu vereinbaren sind. Selbst
wenn Cloud-Anbieter ihre Daten in Europa speichern,
können US-Behörden amerikanische Unternehmen und Organisationen zwingen, Daten herauszugeben. Das steht dem Ansatz entgegen, den alfaview® im Bereich Sicherheit und Datenschutz seinen
Kunden bieten will.
Das deutsche Weiterbildungsunternehmen alfatraining, spezialisiert auf die berufliche Weiterbildung
und Deckung des Fachkräftebedarfs in Deutschland, entwickelte 2010 einen ersten Prototyp von
alfaview®. Die Eigenentwicklung war nötig, da zu der
Zeit kein professionelles und leistungsfähiges Videokonferenzsystem am Markt zur Verfügung stand.
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Seit 2010 bietet alfatraining seine gesamten Kurse
als weltweit erster Bildungsanbieter ausschließlich
über die selbstentwickelte Videokonferenzsoftware
alfaview® im virtuellen Klassenraum an. Auf Wunsch
von SAP, die alfaview® im Jahr 2016 selbst nutzen
wollte, wird die Software seitdem auch kommerziell
und heute über die alfaview gmbh vertrieben.
Der Betreiber des Videokonferenzsystems wurde zusammen mit verschiedenen anderen Videokonferenzanbietern in den letzten Jahren bezüglich des Datenschutzes und der Informationsfreiheit von verschiedenen Datenschutzbehörden geprüft.
Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit zeichnet alfaview® dabei als einen der
wenigen Anbieter mit den maximal zu erhaltenden
vier grünen Ampeln aus. Die Prüfer haben keinerlei
Mängel bei der Bewertung der Rechtskonformität
festgestellt. So ein herausragendes Ergebnis lässt sich
nur mit den richtigen Partnern erreichen, wie z.B. der
IONOS Cloud.

Warum US-Anbieter nicht konform
zur DSGVO sein können
Seit dem Kippen des Privacy-Shield-Abkommens
durch den Europäischen Gerichtshof ( EuGH ) im Juli
2020 ist der Datentransfer in die USA und damit der
Einsatz von US-Servern nicht mehr zulässig. Denn die
USA können kein ausreichendes Datenschutzniveau
gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung ( DSGVO )
bieten, um insbesondere den Schutz personenbezogener Daten bei einer Übermittlung zu gewährleisten. Das gilt auch dann, wenn US-Unternehmen
Rechenzentren in Europa betreiben.
Das schreckt viele Geschäftskunden ab, da sie
schlussendlich durch die DSGVO für den Datenschutz haftbar sind. alfaview® benötigt für die
Bereitstellung von Videokonferenzen und OnlineMeetings als Software as a Service ( SaaS )-Lösung
eine ausfallsichere, performante und flexible
Infrastruktur, die auch beim Datenschutz federführend ist.
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alfaview® in der IONOS Cloud:
Leistung auf Hyperscaler-Niveau,
aber maximale Sicherheit aus
Deutschland
Das Unternehmen möchte mit der SaaS-Lösung
alfaview® nicht nur ein leistungsstarkes, flexibles
und hoch skalierbares Videokonferenzsystem bieten, sondern gleichzeitig auch den Datenschutz gewährleisten. Die Infrastruktur von alfaview® nutzt die
IONOS Cloud, betrieben in deutschen Rechenzentren, konform mit der DSGVO und zertifiziert nach
ISO 27001. Dabei laufen alle Daten ausnahmslos über
deutsche Server. Wie so viele Unternehmen sind
auch den Kunden von alfaview® deutsche Standorte
für die verwendeten Rechenzentren wichtig. Gleichzeitig sollte der Provider maximale Sicherheit vor
dem US CLOUD Act bieten. Die einschlägigen Dienste wie Google Cloud Platform, Amazon Web Services
oder Microsoft Azure können das nicht gewährleisten, IONOS Cloud schon.
Niko Fostiropoulos, Gründer und Geschäftsführer
von alfatraining Bildungszentrum GmbH & alfaview®
Video Conferencing Systems sagt dazu: „Die
Videokonferenzsoftware
alfaview® ist ‚Made in
Germany‘ und erfüllt
höchste
Datenschutzstandards. Im Sinne der
demokratischen Vielfalt
müssen wir den Blick
von der Software aus
dem Silicon Valley lösen,
um zu erkennen, dass in
Niko Fostiropoulos
Deutschland leistungsGründer & Geschäftsführer
®
alfatraining & alfaview
fähige Produkte, die die
technischen und datenschutzrechtlichen Ansprüche
übertreffen, bereits vorhanden und weltweit erfolgreich im Einsatz sind. IONOS Cloud ist daher ein
idealer Partner für uns“.
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Mit alfaview® können Kunden ihre Unternehmens-,
Hochschul- oder Eventstruktur professionell mit
einer individuellen Raumstruktur in ihrer eigenen
alfaview®-Company abbilden. Die virtuellen Räume
können beispielsweise ein Konferenzraum, Sekretariat oder Präsentationsraum sein. Pro alfaview®Raum stehen 50 Breakout Rooms zur Verfügung, die
individuell benannt werden können. Die Räume stehen rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche
zur Verfügung. Dafür sorgt die stabile Plattform der
IONOS Cloud. Die Anbindung an die Meetings erfolgt
mit Clients für Windows, Linux, macOS und mobil mit
Clients für iOS / iPadOS und Android.

Wie über 200 Personen zeitgleich
audiovisuell mit alfaview® und
IONOS Cloud kommunizieren
Mit alfaview® können 20, 50, 100, 200 oder mehr
Personen gleichzeitig pro Raum mit Bild und Ton miteinander kommunizieren, auch bei geringer Bandbreite. Dabei bleiben Bild und Ton weltweit und in
Echtzeit stabil und in hoher Bildqualität. Bei größeren Meetings und Veranstaltungen können durch
den Einsatz mehrerer Räume über 1000 Personen
teilnehmen. Mit der Live-Protokollierung und der
Live-Übersetzung von alfaview® ermöglichen Unternehmen und Organisationen Menschen mit Hörbeeinträchtigung und Personen aus unterschiedlichen Herkunftsländern den barrierefreien Zugang
zu virtuellen Live-Veranstaltungen. Solche Funktionen sind auch bei US-amerikanischen Anbietern von
Videokonferenzsystemen dünn gesät.
alfaview® punktet daher nicht nur bei Sicherheit und
Datenschutz, sondern auch bei der Funktionalität.
Neben dem Datenschutz spielt auch die Leistung der
zugrunde liegenden Infrastruktur eine wesentliche
Rolle, damit die Funktionen von alfaview® auch dauerhaft stabil und leistungsstark zur Verfügung stehen.
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Die Herausforderung:
Sichere und stabile Online-Meetings
Wie lassen sich Online-Meetings, virtuelle Veranstaltungen und Online-Schulungen flexibel, stabil, zuverlässig und gleichzeitig sicher und skalierbar
betreiben? Wie können Kunden sicherstellen, dass die
Daten nicht missbraucht oder von Behörden ausgelesen werden? Wie lässt sich verhindern, dass Kunden
Online-Veranstaltungen und Live-Schulungen durchführen, ohne beim Datenschutz Kompromisse einzugehen, weil die Daten nicht konform zur DSGVO
gespeichert oder gesendet werden? Diese und weitere Fragen wollte alfatraining beantworten und
hat aus diesem Grund das Videokonferenzsystem
alfaview® entwickelt.
Eine weitere Herausforderung beim Anbieten einer
solchen Lösung ist eine skalierbare Cloud-Plattform,
die schnell und sicher ist. Dazu kommen auch
Anforderungen an den Datenfluss. Es muss sichergestellt sein, dass keine Datenspeicherung entgegen
der Vorschriften der DSGVO erfolgt.
Gleichzeitig muss die verwendete Plattform für den
Anbieter und damit auch für die Kunden bei maximaler
Leistung und Sicherheit möglichst kostengünstig sein.
Es sollen zudem keine Leistungseinschränkungen
notwendig werden, um Kosten zu sparen oder die
Sicherheit und den Datenschutz der Lösung zu
gefährden.
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Die Umsetzung mit dem perfekten
Partner: IONOS Cloud
Damit alfaview® so funktionieren kann wie angedacht, sind Partner notwendig, die eine skalierbare
Infrastruktur zur Verfügung stellen, die gleichzeitig
stabil, sicher und konform zur DSGVO ist, dabei aber
auch Souveränität bezüglich des Datenflusses und
der verwendeten Daten bietet.
alfaview® speichert selbst keinerlei Kommunikationsdaten ( Video, Audio, Chat ), damit zu jeder Zeit der
Datenschutz gewährleistet bleibt und dank der
IONOS Cloud laufen alle in alfaview® erzeugten Daten
nur über deutsche Rechenzentren. Diese sind zertifiziert nach ISO 27001, bieten also den Benutzern
eine maximale Sicherheit. Mit US-amerikanischen
Diensten ist das nach aktueller Rechtslage nahezu
unmöglich.

Entscheidung für IONOS Cloud
Neben den offensichtlichen Pluspunkten der IONOS
Cloud spielen für alfaview® weitere Punkte eine Rolle,
bei denen IONOS Cloud ein idealer Partner ist:


IONOS bekennt sich zu Open Source



Zu jeder Zeit erreichbar



Hundertprozentige Einhaltung der DSGVO



Zertifizierung nach BSI Grundschutz für
IONOS Cloud Services



Erklärung von BSI C5-Konformität



Leicht bedienbarer Preiskalkulator



Keine versteckten Zusatzkosten



Überlegene Preis-Performance bei nur wenigen Preispunkten



Virtuelle Ressourcen mit der Leistungskraft
von physischer Hardware

Deshalb ist IONOS Cloud die ideale
Plattform für alfaview®

„alfaview® ist auch dank der IONOS Cloud das weltweit leistungsstärkste DSGVO-konforme Videokonferenzsystem. Durch den ausschließlichen Einsatz von
deutschen ISO 27001-zertifizierten Rechenzentren
verbinden wir Datenschutz und Leistungsfähigkeit.
Zudem stärken wir, zusammen mit IONOS Cloud, den
IT-Standort Deutschland und die digitale europäische Souveränität“, sagt Niko Fostiropoulos, CEO und
Founder von alfatraining und alfaview®.
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Ausfallsicherheit und Flexibilität der verwendeten
IT-Ressourcen spielen eine maßgebliche Rolle für
alfaview®. IONOS Cloud zeichnet sich dabei dadurch
aus, dass IT-Ressourcen in beliebiger Granularität
sehr flexibel gebucht werden können. Das ermöglicht eine ständige Erweiterung und Reduzierung der
Ressourcen, bei optimal kalkulierten Kosten.
IONOS Cloud war 2014 der erste deutsche Anbieter
mit deutschen Rechenzentren, deren Infrastruktur
vollständig virtualisiert war, so dass CPU, RAM und
Storage komplett als virtuelle Komponenten administriert und in kleinsten Stückzahlen konfiguriert werden konnten, ohne gleich ganze Instanzen buchen
zu müssen – und das mit einfach bedienbarer WebOberfläche.
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Über die komfortable API können die Entwickler bei
alfaview® komplett softwarebasiert die Rechenleistungen und Speicherkapazitäten in den Rechenzentren der IONOS Cloud administrieren.
IONOS Cloud bietet die Möglichkeit, Infrastrukturen
verschiedener Standorte kombiniert zu nutzen, um
durch Redundanz eine Ausfallsicherheit zu erreichen.
Durch diese intelligente Kombination der IONOS
Cloud Infrastrukturen an verschiedenen Orten in
deutschen Rechenzentren erreicht alfaview® eine
optimale Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit.
Auch größere Server-Stacks, wie sie bei alfaview®
vorliegen, sind für die IONOS Cloud kein Problem.
So setzt alfaview auf über 500 Server, bei denen
alle übertragenen Daten nach TLS und AES256 verschlüsselt sind. Alle Bestandsdaten werden zudem
auf verschlüsselten Datenträgern gespeichert. Auch
beim Transport der Daten kommt Verschlüsselung
zum Einsatz und selbstverständlich sind auch alle
eingesetzten Datenträger verschlüsselt. Dabei legt
alfaview® großen Wert darauf, dass Audio- und
Videoströme nicht gespeichert oder weitergegeben
werden.

Referenzkunden bescheinigen
alfaview® überragende Leistung
und maximale Datensicherheit
Der maximale Datenschutz und die herausragende
Leistung der Lösung sind auch der Grund dafür,
warum zahlreiche Unternehmen und Organisationen
auf alfaview® setzen. Beim Fernsehsender Pro7 hat
alfaview® zum Beispiel bei der Live-Übertragung des
Finales von Germany‘s Next Topmodel 2021 dafür
gesorgt, dass gleich mehrere hundert Zuschauer
ins Studio live übertragen wurden und mit den
Kandidaten sowie Heidi Klum interagieren konnten.
Millionen Zuschauer konnten sich davon überzeugen,
wie leistungsstark das Videokonferenzsystem auf der
IONOS Cloud ist.
Für Online-Meetings, Live-Schulungen und virtuelle
Veranstaltungen setzen aber beispielsweise auch SAP
SE, das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst in Baden-Württemberg sowie das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR ) auf alfaview®.
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Fazit
Niko Fostiropoulos, Gründer und Geschäftsführer
von alfatraining und alfaview®, fasst zusammen:
„alfaview® bietet eine sichere und technisch überzeugende
Alternative
zu
US-amerikanischen
Videokonferenztools, bei denen der Schutz personenbezogener Daten bedingt durch geltendes
US-Recht nicht sichergestellt ist. Durch das ausschließliche Hosting in deutschen ISO 27001-zertifizierten Rechenzentren gewährleisten wir mit
alfaview® hohe Datenschutzstandards gepaart mit
Stabilität, Leistungsfähigkeit und einer Vielzahl an
überzeugenden Funktionen.“
alfaview® profitiert in vielfacher Hinsicht von der
Zusammenarbeit mit IONOS Cloud.

Das Unternehmen gewinnt die notwendige
Freiheit und Flexibilität, seine eigenen Lösungen
auf der Cloud-Plattform flexibel und verlässlich für seine Kunden umzusetzen: automatisiert, direkt, ohne Zeitverzug – und zwar auf allen
Ebenen granular, maßgeschneidert und ohne den
Zwang, bestimmte vorgefertigte Cloud-Instanzen
nutzen zu müssen.
So ist es jederzeit möglich, mit dem IONOS Cloud Live
Vertical Scaling dynamisch Infrastruktur-Ressourcen
zuzuweisen und wieder zu entfernen, um z. B.
Speicherkapazität im laufenden Betrieb zu erweitern oder dynamisch CPU-Ressourcen freizugeben.
Die IONOS Cloud punktet zudem durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis, besonders
schnell reagierende Ressourcen sowie garantierter
Bandbreite.

Sie haben diese spannende Story mit Interesse gelesen?
alfaview® hat es bereits getan. Die Cloud hilft aber auch Ihrem Unternehmen bei der gezielten Fortentwicklung
des Geschäfts. Wenn auch Sie Ihr Unternehmen voranbringen wollen, treten Sie mit uns in den Dialog. Unsere
Cloud Consultants beraten Sie kompetent und umfassend und zeigen Ihnen, wie Ihre IT in der IONOS Cloud für
die Herausforderungen der Digitalisierung bestens aufgestellt ist.
Daher: Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail – am besten noch heute!
Tel: +49 30 57700-850
E-Mail: produkt@cloud.ionos.de
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