Sponsorenbroschüre
zur 16. jährlichen
Debian Konferenz
Heidelberg, Deutschland, 15.–22. August 2015

Mit voraussichtlich 350 Teilnehmern, erwarten
wir, dass die Debconf in Heidelberg im August
2015 ein außergewöhliches Arbeitsumfeld bieten wird, um Debian und Freie Software im Allgemeinen wesentlich voranzubringen.
Wir laden Sie dazu ein, an diesem Event teilzunehmen und es zu unterstützen!
Diese Broschüre enthält Information zum Sponsoring der DebConf15. Für alle Fragen stehen
wir Ihnen unter sponsors@debconf.org gerne
zur Verfügung.
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Grüße von den Organisatoren!
Vielen Dank für Ihr Interesse an der DebConf, der jährlichen Konferenz des Debian-Projekts!
Mit der vorliegenden Broschüre wollen wir Ihnen alle Informationen bezüglich der Unterstützung unserer Konferenz geben. Außerdem erläutern wir den Charakter des Debian-Projekts und
die wichtige Rolle, welche die DebConf für unsere Arbeit spielt.
Wir laden Sie ein, unsere Konferenz im Umfang Ihrer Wahl und entsprechend Ihres Budgets zu
unterstützen und die Teilnehmer und Medien damit im gewünschten Ausmaß zu erreichen. Auf
Seite 6 beschreiben wir die Vorteile, die mit den verschiedenen Paketen verbunden sind, ebenso
wie einige Ideen zu weiteren individuellen Darstellungsmöglichkeiten durch die Unterstützung
einzelner Elemente unserer Konferenz. Darin enthalten ist die Möglichkeit, Jobangebote zu bewerben und sich an einem direkten Dialog mit unseren Teilnehmern zu beteiligen.
Die DebConf ist gemeinnützig organisiert und alle Organisatoren arbeiten auf freiwilliger Basis ohne Entlohnung. Ihr Beitrag macht es uns möglich, eine große Anzahl an Mitwirkenden
aus dem Debianumfeld aus der ganzen Welt zusammenzubringen, um miteinander zu arbeiten,
einander zu helfen, voneinander zu lernen, und Freundschaften zu knüpfen, die die entfernte
Zusammenarbeit erleichtern, welche unser Projekt den Rest des Jahres prägt.
Wir möchten uns im Voraus für Ihre Unterstützung bedanken. Falls Sie Fragen oder Ideen haben,
die sie diskutieren möchten, freuen wir uns über Ihre Nachricht an sponsors@debconf.org und
darauf, mit Ihnen zusammen zu arbeiten!
— Ihr DebConf15-Team
(von dem einige unten zu sehen sind)
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Debian
Das Freie Betriebssystem
Debian ist ein Betriebssystem, das vollständig aus freier und quelloﬀener Software besteht. Das
Debian-Projekt ist bestrebt, zu 100% frei und ein verantwortungsbewusster „Bürger“ des freien
und quelloﬀenen Ökosystems zu sein. Unsere Prioritäten sind Freie Software und unsere
Nutzer und unsere strengen Leitlinien dienen als Beispiel für viele andere Projekte.

Debian ist universell, Debian bedeutet Auswahl
Debian ist bekannt für die Einhaltung der Philosophien von Unix und freier Software, ebenso
für seine Größe – das aktuelle Release beinhaltet über 40.000 Software-Pakete für mehr
als zehn Rechner-Architekturen, von den üblicheren 32-bit und 64-bit Intel-Architekturen
über ARM (Telefone und Tablets) bis zu den IBM S/390 (Mainframes). Neben dem bekannten
Linux-Kern unterstützt es auch den FreeBSD-Kern.

Ein großes, verteiltes und gemeinnütziges Projekt
Die größte Stärke des Debian-Projekts sind seine
Freiwilligen, die Hingabe zum Debian Social Contract und die Selbstverpflichtung, das beste und universellste Betriebssystem zur Verfügung zu stellen.
Debian wird von über eintausend aktiven EntwicklerInnen entwickelt, die über den Planeten
verteilt sind und von denen viele freiwillig in ihrer
Freizeit entwickeln. Außerhalb der DebConf findet
die meiste Kommunikation im Internet auf Mailinglisten und in IRC-Chaträumen statt.
Anders als bei allen anderen Linux-Distributionen vergleichbarer Größe ist Debian eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die nicht unter dem Einfluss einer kommerziellen
Organisation steht. Debians Hingabe zu Freier Software, seine gemeinnützige Natur und sein
oﬀenes Entwicklungsmodell macht es einzigartig unter den freien Software-Distributionen.

Eine Säule für Freie Software
Debians hohe Qualitätsstandards und die strikte Einhaltung seiner Richtlinien macht es zu einer bevorzugten Basis für Derivate. Gegenwärtig basieren über 130 aktiv entwickelte Betriebssysteme auf Debian, einschließlich der weithin bekannten Ubuntu- und Linux MintDistributionen, LiMuX und Knoppix. Die Liste der spezialisierten Derivate reicht von grml (optimiert für Systemadministration) bis zu Tails (spezialisiert auf Datenschutz). Debian läuft Dank
SkoleLinux in hunderten Schulen, auf Spieleplattformen mit SteamOS und wird von öﬀentlichen Institutionen wie den Städten München und Wien und dem Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI) eingesetzt.
Das Debian-Projekt ist stolz darauf, dass andere auf seiner Arbeit aufbauen und wir arbeiten
aktiv mit den Teams hinter den Derivaten zusammen, um den Nutzen für alle zu maximieren.
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DebConf
Jährliche Konferenz des Debian-Projekts
DebConf ist die jährliche Konferenz des DebianProjekts. Sie bietet Mitwirkenden und Nutzern die
Möglichkeit, sich über Verbesserungen und Zukunftspläne auszutauschen. Vergangene Konferenzen beherbergten Referenten und Teilnehmer aus
der ganzen Welt. Die DebConf14 in Portland, Oregon
(USA) verzeichnete 300 Besucher aus 35 Ländern.
Dank unserer Sponsoren sind Teilnahme, Unterkunft und Mahlzeiten für Debian Entwickler und
Mitwirkende, die sich für ein Stipendium bewerben,
kostenlos. Zusätzlich steht eine begrenzte Summe
Plenumssitzung im Rahmen der DebConf14
zur Finanzierung von Reisekosten für Mitwirkende,
die sonst nicht an der Konferenz teilnehmen könnten,
zur Verfügung. Die DebConf Organisation basiert vollständig auf der Arbeit Freiwilliger.
DebConf15 findet im August 2015 in Heidelberg, Deutschland statt. Der Veranstaltungsort, die
Jugendherberge Heidelberg International, liegt direkt am Neckar, nördlich vom Heidelberger
Zoo und in Laufreichweite zur Altstadt. Die Jugendherberge bietet eine weitläufige, oﬀene und
erschwingliche Umgebung für Plenumssitzungen, Präsentationen, sowie informelle Arbeitsgruppen. Die Unterbringung der Teilnehmer findet direkt innerhalb des Veranstaltungsorts statt.
Das erste DebConf Wochenende wird für die Öﬀentlichkeit zugänglich sein und wir planen in
diesen Tagen Programmpunkte aufzunehmen, die ein breites Publikum anziehen. Damit bietet
sich für interessierte Nutzer eine großartige Gelegenheit, unsere Community kennenzulernen.
Uns bietet sich so die Möglichkeit, unsere Community zu erweitern, während unsere Sponsoren
ihre Sichtbarkeit erhöhen können. Weiterhin findet im Rahmen des ersten Wochenendes eine
Jobmesse (s.u.) statt – falls Sie oﬀene Stellen zu besetzen haben!

Weltweite Videoübertragung
Ein erfahrenes Team an Freiwilligen zeichnet alle Programmpunkte der DebConf auf. Diese werden sowohl live über das Internet übertragen, als auch später zum Download zur Verfügung
gestellt. Damit geben wir allen Interessierten, die nicht vor Ort teilnehmen können, die
Möglichkeit sich an der DebConf zu beteiligen.
Nach der Konferenz stehen der Community alle Videos kostenlos zur Verfügung. Wir danken
unseren Platin- und Goldsponsoren, indem wir ihr Logo im Videostream einblenden.

DebCamp: Team Sprints
Nachdem die meisten Teams den Rest des Jahres aus der Ferne zusammenarbeiten, nutzen sie
die DebConf als Gelegenheit, um sich persönlich kennenzulernen, zusammenzuarbeiten
und schwierige Probleme anzugehen. Deshalb bieten wir allen Teilnehmern eine Woche vor
der eigentlichen Konferenz die Möglichkeit, am DebCamp teilzunehmen und dort intensiv mit
Anderen an Neuerungen für das Debian-Projekt zu arbeiten.
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DebConf und Debian
DebConf als Teil des großen Ganzen
Der folgende Kommentar vermittelt Ihnen einen Eindruck, welche Vorteile die DebConf dem
Debian-Projekt als Ganzes, sowie der freien Software Gemeinde bringt:
This is the kind of peer-to-peer networking that makes open source conferences [. . . ]
worthwhile. It wasn’t a teacher/student relationship. It was two hackers sharing knowledge with each other. [. . . ] The knowledge they shared will, no doubt, improve
Debian — and by extension will help improve GNU/Linux for everyone, whether
they use Debian (or a Debian derivative), SuSE, Fedora, Gentoo, Mandriva, or any
other distribution.
Robin “Roblimo” Miller, Newsforge

Wissensaustausch
Die DebConf unterstützt den Austausch von Wissen und Erfahrung sowohl zwischen einzelnen
Entwicklern als auch der gesamten Community. Weiterhin gibt die DebConf Raum und Gelegenheit um Diskussionen über die zukünftige Entwicklung des Debian-Projekts zu führen.
For me, DebConf13 in Switzerland was a perfect DebConf, and generally a great developer meeting and conference. [. . . ] DebConf13 was ideal in every way. [. . . ]
Beyond the two talks I submitted, there were a series of ad-hoc scheduled talks. It
seemed that every day I spent at least an hour discussing something I’m deeply
involved in. I really like that DebConf, as well as being a formal conference on top, is
really an un-conference underneath, with ad-hoc events popping up on the schedule all
week long. You can even have completely unscheduled meetings that somehow
get just the right mix of people to make something awesome happen.
Joey Hess, Debian Entwickler

Synergieeﬀekte
Die DebConf gibt Mitwirkenden die Chance, sich von Angesicht zu Angesicht zu treﬀen, Kontakte
zu pflegen und neue Impulse zu diskutieren. Am Ende verlassen die Teilnehmer die Konferenz
voll neuer Motivation und Enthusiasmus für Debian und seine Ziele. Viele neue Ideen und
Systeme, die von Debian umgesetzt werden, haben ihren Ursprung in einer informellen
Diskussionsrunde auf der DebConf.
As Debian Account Manager, DebConf is a priceless opportunity for me to handle
sensitive matters face to face, in an appropriate setting. Over time there will be
several such issues accumulating that cannot easily be handled via email.
Enrico Zini, Debian Entwickler
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Ihre Möglichkeiten
uns zu unterstützen
Sponsorenpakete
Supporter Bronze
Beitrag
Logo auf der Sponsorenseite unseres Web-Auftritts

<2,000 e
√

Logo und Verlinkung auf allen Seiten des
Web-Auftritts
Aushänge an unserer Jobwand (zentral platziert)
Einlagen in die Konferenztaschen, sowie Beitrag
zur Verlosung1
Logo in der Dankesanzeige im Linux-Magazin
Logodruck auf der Konferenztasche sowie dem
T-Shirt
Stand auf unserer Jobmesse
Ausstellungsmöglichkeit während des
Besucherwochenende
Logodruck erfolgt größer in prominenter Position
Logo in allen Videostreams während
Vortragspausen
Logo auf einem Banner in der Lobby des
Konferenzzentrums
Logo auf einem Banner auf den Vortragsbühnen
Name & Firmenbeschreibung in den
Pressemitteilungen
45-minütiger Slot für einen Vortrag hinsichtlich
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Free Software

Stellenausschreibungen und Jobmesse
Die DebConf zieht jedes Jahr viele der erfahrensten Entwickler aus der ganzen Welt an einen
Ort, auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Wir geben unseren Sponsoren die Möglichkeit Mitwirkende von Debian, Derivate-Entwickler, Upstream-Autoren und andere
Mitglieder der Community kennen zu lernen.
An unserem öﬀentlichen Wochenende werden wir eine Jobmesse veranstalten. Als Platin-, Goldund Silbersponsor bekommen Sie die Möglichkeit sich als Arbeitgeber potenziellen neuen Mitarbeitern vorzustellen.
Wir laden all unsere Sponsoren ein, Ihre Jobangebote dauerhaft an unserer Jobwand zu präsentieren.
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Zeigen Sie Ihr Debian & Free Software Engagement
Das erste Wochenende der DebConf wird traditionell öﬀentlich zugänglich sein. Wir bieten an
diesen Tagen Vorträge und Workshops an, die auf breiteres Publikum ausgelegt sind und unsere
Arbeit und unser Engagement näher bringen sollen. Unser Ziel ist es Menschen zu helfen unser
Projekt besser kennen zu lernen.
Als Platin- oder Goldsponsor haben Sie an diesem oﬀenen Wochenende die Möglichkeit, Ihre
Firma und Arbeit dem Publikum mit einem eigenen Stand zu präsentieren. Während wir keinerlei
Verkauf erlauben können, ist dies dennoch eine gute Chance für Sie, allen Interessenten Ihr
Engagement für Debian und Freier Software näher zu bringen.

Konferenztaschen und Preise für Verlosungen
Zusätzlich zu Ihrem Logo auf unseren Konferenztaschen, die jeder Teilnehmer der DebConf erhält, laden wir Sie ein, verschiedenes Marketingmaterial oder Give-Aways in unsere Taschen
einzulegen. Dies gilt für alle Sponsoren, die ein Bronzepaket oder höher gebucht haben.1
Wenn Sie eine kleinere Anzahl an Hardware zum Verschenken haben oder die Teilnehmer von
Ihrem neuesten Device begeistern wollen, dann stellen Sie es uns doch für eine Tombola zur
Verfügung. Natürlich werden wir Sie dabei noch einmal explizit als Sponsor erwähnen.

Diversity Outreach Programm
Um die Vielfalt unter den Teilnehmern zu fördern und die Konferenz damit zu stärken,
möchten wir gerne Personengruppen unterstützen, die anderweitig weniger wahrscheinlich teilnehmen könnten. Falls Sie an dieser Maßnahme Interesse haben, sprechen Sie uns bitte drauf
an.

Zusätzliche Sponsormöglichkeiten
Interessieren Sie sich für weitere individuelle Sponsormöglichkeiten, um Ihre Sichtbarkeit
weiter zu steigern? Dann haben Sie, als Bronzesponsor oder höher, die Möglichkeit einen prominenten Teil der Konferenz zu sponsorn. Ihr Name wird dann prominent mit diesem Aspekt der
Konferenz verbunden werden.
Besteht bei Ihnen Interesse für die nachfolgenden Individualsponsorings, oder haben Sie eigene
Ideen, dann kontaktieren Sie bitte einfach unser Sponsorenteam unter sponsors@debconf.org
um mit uns Ihren Preisrahmen und die Details abzuklären. Wir freuen uns sehr auf Ihre Ideen
und Wünsche, wie wir gemeinsam die Konferenz zu einem unvergesslichen Event für
Sie und alle Teilnehmer machen können.
Bitte beachten Sie, dass einige der folgenden Möglichkeiten nur für einen limitierten Zeitraum
zur Verfügung stehen.
Conference dinner – Gemeinsames Abendessen Als Abwechslung zu dem alltäglichen
Konferenzessen haben wir einen Abend reserviert, an dem wir alle Teilnehmer zu einem
gemeinsamen Abendessen einladen. Dieses Essen kann in Form eines großen Grillabends
1 Sämtliches von Ihnen zur Verfügung gestelltes Einlegematerial für unsere Konferenztaschen muss mit unserem lokalen

Organisationteam vorab koordiniert werden.
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stattfinden, oder außerhalb des Konferenzzentrums mit einem externen Catering. Wir würden uns freuen mit Ihnen ein Arrangement zu finden, welches Ihre Philosophie unterstützt.
Tagesausflug Zur Halbzeit der Konferenz, nach langen und intensiven Tagen des gemeinsamen
Hackens und produktiven Diskussionen, wollen wir unseren Teilnehmern einen Tagesausflug anbieten, um die Köpfe für den zweiten Teil frei zu bekommen. Wir entdecken die
Natur und Kultur rund um den Konferenzort: Museumsbesuche, Spaziergänge und Wanderungen, Sehenswürdigkeiten, sportliche Aktivitäten – Es gibt Unmengen an Möglichkeiten
unseren Teilnehmern eine unvergessliche Erfahrung zu ermöglichen. Der Tagesausflug ist
eine großartige Möglichkeit die Produktivität zu steigern und auf gesunde Art und Weise
die Akkus aufzuladen. Viele Debianer erinnern sich noch nach Jahren daran.
Cheese & Wine Party – Käse & Wein Party Unsere Gäste kommen aus der gesamten Welt
zu uns nach Deutschland und der interkulturelle Austausch ist eine tolle Erfahrung auf der
Konferenz. Wir feiern diese Vielfältigkeit und laden unsere Teilnehmer ein, Käse und Wein
aus Ihrer Heimat mitzubringen. Wir würden uns freuen, wenn Sie daran teilhaben!
Snacks & Getränke Drei Mahlzeiten am Tag sind oftmals nicht genug für diejenigen die viel
und hart arbeiten. Obwohl wir bereits Gruppenrabatte an den Snackbars ausgehandelt
haben, wollen wir Sie einladen, Essen und Trinken der Konferenzteilnehmer zu subventionieren. Als Gegenleistung erhalten Sie entsprechende Anerkennung.
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Ihre Vorteile
Das sagen unsere Sponsoren aus den vergangenen Jahren
Es gibt genauso viele Gründe die DebConf zu unterstützen, wie es Gründe dafür gibt, dass Debian
Entwickler ihre Zeit mit dem Beheben von Fehlern, dem Verbessern des Gesamtsystems oder
der Unterstützung von Benutzern verbringen. In den Worten von Sponsoren der vergangenen
Jahre:
Sponsoring DebConf has benefited Bytemark in two ways: 1) it puts our brand in
front of exactly the right crowd and 2) it allows Steve, the Debian developer on our
staﬀ, to keep in touch with the project that we rely on so heavily. We support DebConf
because it supports us.
Matthew Bloch, Bytemark Hosting
DebConf ist die jährlich stattfindende Konferenz eines der größten und bedeutensten
Open Source Projekte. Durch unser regelmäßiges Sponsoring trägt die credativ GmbH
zum Erfolg dieser wichtiger Konferenz bei. Die Präsenz auf der DebConf ermöglicht
uns Austausch und Zusammenarbeit mit einigen der wichtigsten Mitgliedern
der Open Source Bewegung, sowohl auf Führungs- als auch auf technischer Ebene.
Michael Meskes, credativ GmbH
Die Debconf zu unterstützen hilft uns, die für uns notwendige Sichtbarkeit im Debian
Projekt zu bekommen. Es ist erstaunlich, wie viele potentielle Mitarbeiter, Geschäftspartner und auch Kunden von unseren Sponsoringaktivitäten auf der DebConf Kenntnis haben. Wir selbst haben nur aufgrund der DebConf bereits einige interessante Bewerbungen erhalten.
Peter Ganten, Univention GmbH

Die Wirkung eines DebConf Sponsorings
Viele der DebConf Teilnehmer sind bekannte Experten auf ihrem Gebiet und ihre Meinungen und Ansichten werden von vielen anderen Menschen und Firmen geschätzt.
Debian ist eine Demokratie, bestehend aus seinen Entwicklern, in welcher jeder zu Wort kommt.
Daran durch Sponsoring teilzuhaben ist einer von vielen Wegen, das volle Potenzial des Projektes
zu entfalten und die DebConf ist die richtige Plattform dafür.
Wenn Sie die DebConf finanziell unterstützen, unterstützen Sie den direkten Fortschritt
von Debian und Freier Software und helfen uns, die Community weiter zu stärken und
weiterhin an Projekten aktiv für den Rest des Jahres zu arbeiten.
Für unsere Teilnehmer ist Ihre Unterstützung ein sehr starkes Signal der Anerkennung unserer Arbeit. Durch die generelle Sichtbarkeit als Teil unseres Sponsorenprogrammes und der
direkten Unterstützung unserer Teilnehmer, verdienen Sie viel Anerkennung in der Free Software Community. Vergangene Konferenzen haben auch die Möglichkeit geboten um Kontakte
zu knüpfen und neue Mitarbeiter anzuwerben.
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Die Notwendigkeit eines Sponsorings
Die DebConf hat sich aus ihren bescheidenen Anfängen in Bordeaux, Frankreich (2000), mit 30
Teilnehmern und nahezu keinem Budget, entwickelt. Über die Jahre wuchs unsere Veranstaltung
und beherbergt heute im Schnitt mehr als 250 Teilnehmer aus aller Welt. Dabei entstehen Kosten
im unteren 6-stelligen Bereich.
Die Konferenz wird komplett durch freiwillige Helfer, ohne finanziellen Ausgleich, organisiert. Das Debian-Projekt ist nicht in kommerzielle Aktivitäten involviert und somit auf Spenden
von Benutzern und Unterstützern angewiesen.
Die DebConf lebt von der großen Vielfalt ihrer Teilnehmer und der Free Software Community als
eine globale und individuelle Ansammlung von Menschen verschiedener Kulturen und sozialer
Hintergründe. Der mit Abstand wichtigste Aspekt der DebConf ist, dass wir es vielen Menschen ermöglichen wollen, an der Konferenz teilzunehmen – und nicht nur denjenigen,
die in der Nähe leben oder es sich finanziell leisten können. Der Grund ist einfach: Jeder Teilnehmer ist ein Mehrwert für Debian und unterstützt uns und die Free Software
Community.
Wir erwarten für unsere Konferenz in Heidelberg mehr als 350 Teilnehmer, basierend auf der
zentralen Lage der Konferenz in Europa, sowie der guten Erreichbarkeit durch öﬀentliche Verkehrsmittel. Wir vertrauen auf unsere Sponsoren, um unser Ziel für 2015 zu erreichen und
Teilnehmern aus der ganzen Welt, durch Ihre Unterstützung, die Teilnahme in Heidelberg zu
ermöglichen.
Alle Mittel werden für die DebConf gesammelt. Die DebConf15 wird durch einen gemeinnützigen deutschen Verein, dem DebConf e.V., organisiert. Jeglicher Überschuss wird für weitere
zukünftige Debian Free Software Aktivitäten verwendet.

Rechnungen und steuerabzugsfähige Spenden
Als Sponsor erhalten Sie eine Rechnung von einer unserer Trägerorganisationen, welche das
Sponsorenpaket und die zu erbringenden Leistungen spezifiziert. Diese Rechnung weist nach
Möglichkeit die Umsatzsteuer (MwSt.) aus. Die DebConf kann somit als reguläre Aufwendung verbucht werden.
Wir freuen uns ebenfalls über Spenden an unsere gemeinnützigen Träger in Deutschland und
den USA. Wir stellen gerne Zuwendungsbescheinigungen für diese Spenden aus, welche somit
ggf. steuerlich abzugsfähig sind — Ihr Steuerberater gibt Ihnen hierzu bei Bedarf Auskunft.
Bitte beachten Sie, dass wir in Deutschland keine Gegenleistungen für reine Spenden anbieten
können. Aber natürlich wird Ihre Unterstützung öﬀentlichkeitswirksam erwähnt.
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Mehr über die DebConf
Weitere Informationen rund um die DebConf finden Sie in den Abschlussberichten der vergangenen Konferenzen, Diese veranschaulichen das breite Spektrum, die Qualität und den Enthusiasmus der Community bei der Arbeit: http://media.debconf.org/reports/.
Für weitere Informationen, können Sie uns gerne über sponsors@debconf.org kontaktieren,
oder unsere Webseite unter http://debconf15.debconf.org besuchen.

Vielen Dank, das Sie sich die Zeit genommen haben, diese Broschüre zu lesen. Wir
hoﬀen, bald von Ihnen zu hören!
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Wir sehen uns in Heidelberg!

Teilnehmer der DebConf14 in Portland, Oregon (USA)

Quellenangaben Photos
• Heidelberg scenery on frontpage by Guru82prasad, licenced CC-BY 3.0
• DebConf15 team photo by Aigars Mahinovs, licenced CC-BY 3.0
• Photo of plenary session by Aigars Mahinovs, licenced CC-BY 3.0
• DebConf14 group photo by Aigars Mahinovs, licenced CC-BY 3.0
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