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swync - DSGVO-konforme Kontaktverwaltung
für Privatuser und Unternehmen
Im Frühjahr 2016 haben die drei Gründer Benedikt
Aichinger, Wolfgang Gumpelmaier-Mach und Harald
Weinberger ein ehrgeiziges Projekt gestartet. Mit ihrer
App swync wollen sie das Adressbuch am Smartphone
ins 21. Jahrhundert bringen. Sie drehen dabei das Prinzip des Kontaktmanagements um und jeder Nutzer
kümmert sich nur mehr um die Verwaltung der eigenen
Kontaktdaten. Sobald sich etwa die Handynummer oder
die Postadresse ändert, werden die Telefonbücher von
verbundenen Familienmitgliedern, Freunden und Kollegen automatisch aktualisiert. Der Vorteil dabei: jeder
Nutzer behält die volle Kontrolle über seine privaten und
beruflichen Kontakte und das mühsame Herumschicken von Aktualisierungsnachrichten etwa nach einem
Firmen- oder Handywechsel ist Geschichte. Die integrierte Gruppenfunktion macht das System nicht nur für
Einzelnutzer, sondern auch für Teams, Vereine oder zur
Organisation von Klassentreffen interessant.

Aktuelle Kontaktdaten direkt vom Kunden

Seit diesem Frühjahr haben auch Firmen und Organisationen die Möglichkeit, die Software des Linzer Start-ups
zu nutzen und sich so mit ihren bestehenden Kunden
DSGVO-konform zu verbinden. Über das Webinterface
auf www.swync.us können sie ihre Kontaktdaten mit der
swync-Datenbank abgleichen und erhalten je nach Abfrage aktuelle Adressen, Telefonnummern oder E-MailAdressen zurück. Bestehende swync-User bekommen in
der App eine Kontaktanfrage des Unternehmens und bestätigen per Double-Opt-In Verfahren ihre Daten. Ändert
ein Nutzer dann zum Beispiel seine Telefonnummer, erfährt das Unternehmen direkt nach dem Update davon
und die neue Nummer wird in Echtzeit in seinem System
gespeichert. Möchte ein Nutzer seine Daten nicht mehr
mit der Firma teilen, genügt ein Klick in der App und die
Kontaktdaten verschwinden aus dem System.

DSGVO-Stichtag am 25. Mai 2018 dafür kostenlos registriert und das Thema Datenschutz damit einfach und
unkompliziert für sich vorangetrieben.

Kontaktverwaltung mit swync
basiert auf “privacy by default”

swync bietet also per se viele Grundfunktionen, die der
Umsetzung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung entgegenkommen. In Zukunft sollen mit swync
aber nicht nur bestehende Kontakte, sondern auch neue
Kunden DSGVO-konform gewonnen werden können.
Das Bindeglied ist ein QR-Code, den jede Firma bei der
Registrierung erhält. Durch den Scan des QR-Codes
erhält der swync-User eine Kontaktanfrage des Unternehmens und weiß damit genau, welche Daten das
Unternehmen verarbeiten will. Direkt in dieser Kontaktanfrage kann auch die Datenschutzinfo nach Artikel 13
der DSGVO hinterlegt werden, um volle Transparenz zu
gewährleisten. Dieses Double-Opt-In Verfahren ist weltweit einzigartig, weil es Unternehmer völlig offline und
direkt im stationären Handel ermöglicht, die Kontaktdaten der Kunden DSGVO-konform zu erhalten. In einem
nächsten Schritt soll die Kontaktanfrage noch mit dem
Punkt “Zweckbindung” verknüpft werden und somit
sowohl die User, also auch die Firmen über die Art der
Verwendung ihrer Daten (z.B. für Newsletter, Aktionen
etc.) informieren.

Seit diesem
Frühjahr
haben auch
Firmen und
Organisationen die Möglichkeit, die
Software des
Linzer Startups zu nutzen.

Unterstützung beim Thema Datenschutz

Im Zuge der bevorstehenden Rechtswirksamkeit der
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung, haben
die Linzer Entrepreneure ein Online-Tool entwickelt, mit
dem Firmen ein eigenes Datenverarbeitungsverzeichnis
im Sinne der DSGVO erstellen können. Anhand relevanter Fragen, die gemeinsam mit einem Datenschutz-Juristen erarbeitet wurden, werden sie durch die wichtigsten
Punkte der Verordnung navigiert und erhalten anschließend eine Datenschutzinformation zurück, die sie auf
der eigenen Website via copy/paste einbinden können.
Das Service richtet sich vor allem an EPUs und KMUs.
Rund 300 Unternehmen haben sich in der Zeit bis zum
www.startupvalley.news
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