Wissensc
chaft und
u
W
Wirtsch
haft diskutiert
T
Mana
ageme
ent-Ko
ongres
ss
am HPI: Trust
26. Januar, 2012

Potsdam
m. Einen internationalen Fachkon
ngress zu dem
d
Thema
a Vertrauen
n und
Sicherh
heit im Internet (Trustt Manageme
ent) verans
stalten Wissenschaftle
er des
Hasso-P
Plattner-Ins
stituts (HPII) am 22. und
u
23. Märrz 2012. HP
PIWissens
schaftler au
us dem Fac
chgebiet Intternet-Tech
hnologien und
u
-System
me
bringen
n dazu interrnational re
enommierte
e Experten aus Wirtschaft und
Wissens
schaft an einen Tisch. Zusammen mit der internationa
alen Organiisation
International Fede
eration for Information
I
n Processing, the Trus
st Managem
ment
g group (IFIPTM) richttet das HPI ein Sympo
osium am Hasso-Platt
H
working
nerInstitut in Potsdam
m aus und setzt
s
die inhaltlichen Schwerpun
S
kte. „Die
diskutie
erten Them
men sind ein
n wichtiger Teil der wis
ssenschaftllichen Arbe
eit am
HPI: Ve
ertrauensmodelle, Verrtrauen in Social-Media
S
a, Reputations- und
Empfeh
hlungssyste
eme, Verwa
altung von Identitäten
I
nschutz und
d
und Daten
Vertrau
uen bei Unte
ernehmens
szusammen
nschlüssen““, erklärt Prrof. Dr. Chrristoph
Meinel, Direktor des HPI und Leiter des Fachgebietes Interne
et-Technolo
ogien
ysteme.
und -Sy
Referen
nten aus de
em Bereich Wirtschaft sind unter anderem Randy
R
Farm
mer
und Bry
yce Glass, die
d mit ihre
em Buch “B
Building Web Reputatio
on Systems
s”
internattionale Bek
kanntheit errlangt habe
en. Randy Farmer,
F
Geschäftsführrer von
Sudden
nly Social, hat
h mehr alls 30 Jahre Erfahrung im Umgang mit Onlin
neCommu
unities und war beteiligt an vielen
n der grund
dlegenden Strukturen für
virtuelle
e Welten un
nd Social Software.
S
Err war einer der Vorreitter bei der
Gestaltu
ung von On
nline-Techn
nologien, wie z.B. Multtiplayer-On
nline-Spiele,
virtuelle
e Welten un
nd Avatare, Online-Ma
arktplätze und
u
Benutz
zer-Newsfee
eds
sowie d
der ersten Reputations
R
s-Plattform. Bryce Gla
ass, sein Mittautor, ist einer
e
der erstten UX Des
signer beim
m US-Untern
nehmen Ma
anta Co. un
nd ehemalig
ger
Senior IInteraction Designer bei
b Yahoo. Weitere Re
eferenten siind: Dr. Tyrone
Grandis
son, IBM Ma
aster Inven
ntor und Mitinitiator vo
on mehr als 20 Patentten;
Bouchra
a Bouqata, ein leitend
der Wissens
schaftler be
ei General Electric
E
in USA;
U
Dan Wh
haley, Grün
nder des Sillicon Valley
y Startup-Unternehme
en-Hypothe
es.is,
und Refferent bei SAP,
S
Ericsso
on und dem
m Fraunhoffer FOKUS Institut
I
in Berlin
B
und derr Bruno-Kes
ssler-Stiftung in Italie
en. Nach Po
otsdam kom
mmt auch der
d
norwegische Wisse
enschaftlerr Audun Jøs
sang, desse
en Aufsatz "A
" survey of
o trust
and rep
putation sys
stems for online
o
servic
ce provision" aus dem
m Jahr 2007
7 einer
der weltweit am meisten
m
zitie
erten Artike
el im Bereic
ch Technik..
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Weitere
e Referente
en der Trustt Managem
ment-Konferrenz am Ha
asso-Plattne
erInstitut in Potsdam
m sind:
ordi Sabater-Mir (IIIA--CSIC, Span
nien)
Prof. Jo
Prof. Pie
ero Bonattii (Universität Neapel, Italien)
Prof. To
ortsen Eymann (Unive
ersität Bayrreuth)
Prof. Da
avid Chadw
wick (Univerrsität Kent,, Großbritan
nnien) sowie
Experte
en der Universitäten Sussex
S
in Großbritanne
en, der Universität He
elsinki
in Norw
wegen und des
d Hasso-Plattner Instituts

Weitere
e Informatio
onen zu der Konferenz und zur R
Registrierun
ng auf der HPIH
Webiste
e unter: ww
ww.hpi.uni-potsdam
m.de/meine
el/lehrstuhll/symposia//trust_man
nagement_s
symposium
m.html

o-Plattner--Institut
Kurzprrofil Hasso
Das Has
sso-Plattne
er-Institut für
f Softwaresystemtec
chnik GmbH
H (HPI) in
Potsdam
m ist Deuts
schlands un
niversitäres Exzellenz-Zentrum fü
ür IT-Systems
Enginee
ering. Als einziges Uniiversitäts-Institut in Deutschland
D
d bietet es den
d
Bachelo
or- und Mas
ster-Studiengang „IT-Systems Engineering““ an – ein
praxisnahes und in
ngenieurwissenschaftlliches Inforrmatik-Stud
dium, das von
v
derzeit 460 Studenten genuttzt wird. Ins
sgesamt 10
0 Professoren und übe
er 50
weitere Gastprofes
ssoren, Leh
hrbeauftrag
gte und Doz
zenten sind
d am HPI tä
ätig. Es
betreibtt exzellente
e universitä
äre Forschu
ung – auch für erste Adressen
A
de
er
Wirtsch
haft. Vor allem geht es
s um Grund
dlagen und Anwendun
ngen für gro
oße,
hoch ko
omplexe un
nd vernetzte
e IT-System
me. Das HP
PI kam beim
m jüngsten CHEHochsch
hulranking unter die besten
b
vier Informatik
kstudiengän
nge im
deutsch
hsprachigen
n Raum, die
e sich Rang
g 1 teilen.
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