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13:00 – 13:45 Uhr

Secure Mobile Apps have come into focus since last years Vivy app and 
the recent ADA Health app scandal. Build38 gives you a glimpse how 
att ackers or mobile security testers look at mobile apps. What are the 
measures that need to be taken to increase the security and privacy 
of your mobile apps? What does it take to move from sub-industry 
standard to a best-in-class security app? This introducti on to mobile 
security will include examples.

Torsten Leibner is Head of Product Management & Co-Founder of 
Build38 who serves customers from diff erent industry verti cals in Asia 
and Europe today. Torsten held multi ple positi ons in global players 
before and has profound knowledge in various technologies, strategy 
and two-sided business models.

Torsten Leibner
Head of Product Management & Co-Founder
Build38

EINLADUNG ZU DEN JAMBIT
COFFEETALKS 2019 IV

15:30 – 16:30 Uhr

Something, something, something design systems.

"Jede App sieht gleich aus." Jein! Einerseits ja, denn viele Playstore Apps bedienen sich an Design 
Systemen wie Material.io. Aber nein, denn diese Systeme lassen trotzdem viel Kreati vität und 
Freiraum zu.

Design Systeme wie Material.io, Eva und Rati o helfen uns dabei, Anwendungen schnell ein Gesicht 
und eine Oberfl äche zu geben. Doch sie sind nicht in Stein gemeißelt.

Welche Mindestkriterien sollte ein Design System bieten? Wie kommt die Individualität nicht zu 
kurz? Und vor allem: Wie weit können wir die Lücke zwischen UI/UX und Frontend-Dev damit 
verkleinern?

Aysegül Karakus
Art Director
Business Division New Business

14:15 – 15:00 Uhr

Blockchain – ist der Hype vorbei oder gibt’s doch noch 

Use Cases?

Wie steht es eigentlich um Bitcoin und die Technologien dahinter? 
Erst in den News und viel gehypt, berichten derzeit immer weniger 
Massenmedien davon.

Dieser Vortrag gibt einen aktuellen Überblick und klärt über die neuesten 
Entwicklungen auf. jambitee Mathias Michel geht zuerst noch einmal 
kurz auf die Basics wie die Funkti onsweise einer Blockchain ein. 
Anschließend erläutert er die jeweiligen Vor- und Nachteile 
und führt durch unterschiedliche Anwendungsbeispiele.

Der Fokus liegt dabei bewusst nicht auf Cryptowährungen, 
sondern auf der Anwendung in der Versicherungsbranche, 
beim DNS-Routi ng oder als DAO (Decentralized 
Autonomous Organizati on).
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