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Die kundenspezifische Mitarbeitenden-App von Involve. Die kundenspezifische 
Datenschutzerklärung von uns.

Kommunikation einfach gemacht
Ob auf Montage, im Pausenraum, im Altersheim oder auf der 
Baustelle: Mit der App von Involve sind die Mitarbeitenden mit-
einander verbunden, können in Gruppen, Teams oder Abteilun-
gen kommunizieren und z.B. Arbeitspläne teilen. Unternehmen 
nutzen die App als Informationsplattform für News aller Art, für 
Umfragen und den Austausch mit den Mitarbeitenden. Involve 
passt die App-Oberfläche dabei dem Branding des Unterneh-
mens an. Das verbindet, schafft Vertrauen und stärkt die Identi-
fikation mit dem Unternehmen, das die App einsetzt.

Eine Datenschutzerklärung ist doch kein Problem – 
oder doch?
Das Hinterlegen einer Datenschutzerklärung auf Webseiten wur-
de bisher lediglich empfohlen. Das ändert sich mit Inkrafttreten 
des neuen Schweizer Datenschutzgesetzes (NDSG): An einer 
aktuellen und vollständigen Datenschutzerklärung führt kein 
Weg mehr vorbei. Datenschutzerklärungen unterscheiden sich 
je nach Branche und Business. Es ist deshalb eine schlechte Idee, 
mit Copy & Paste eine Datenschutzerklärung zu erstellen (auch 
wenn man davon überzeugt ist, dass Datenschutzerklärungen 
gar nicht gelesen werden). Zudem fehlt die Sicherheit, dass Vor-
lagen den neuesten gesetzlichen Vorgaben entsprechen und da-
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«Wir sind froh, dass unsere Datenschutzerklärung jetzt genau so ist, wie sie sein sollte. 
Toll, dass die Swiss Infosec AG auch für eine solche, eher kleine, Dienstleistung Hand 
bietet. Merci.»

Involve mit Sitz in Sursee ist ein kleines, feines Unternehmen, das Kommunikation mit einer Mitarbeitenden-App für Unternehmen neu ge-
dacht hat: Einfach, zweckmässig, übersichtlich und immer auf das jeweilige Unternehmen ausgerichtet. Das motivierte Team von Involve 
AG macht keine halben Sachen und achtet auf jedes Detail. So auch auf die eigene Datenschutzerklärung. Dank der Swiss Infosec AG ist 
diese nun inhaltlich korrekt und ganz auf das Geschäftsfeld von Involve abgestimmt.

mit konform sind. Wer auf Nummer sicher gehen will, lässt seine 
Datenschutzerklärung von Profis reviewen. So wie die Involve-
Verantwortlichen. Eine nicht gesetzeskonforme Datenschutzer-
klärung kann – im Falle eines Falles – nämlich teuer werden und 
ist der Unternehmensreputation nicht gerade förderlich.

Datenschutzerklärung – aber richtig
Die Involve-Verantwortlichen haben sich für eine Review ihrer 
Datenschutzerklärung entschieden und die Swiss Infosec AG da-
mit betraut. Die Datenschutzspezialistin hat sich zuerst einge-
hend mit dem Produkt von Involve befasst, um das Geschäftsfeld 
zu verstehen. Dieses Wissen ist die Voraussetzung, um Schwer-
punkte zu setzen, mögliche Problemfelder zu erkennen und An-
gemessenheit in Form und Inhalt zu erzielen. Anschliessend hat 
sie die vom Involve-Team erstellte Datenschutzerklärung kom-
mentiert und ergänzt. Auf diese Weise wurde die Datenschutzer-
klärung Schritt für Schritt zur unternehmensspezifischen Involve-
Datenschutzerklärung. Inhaltlich richtig, gesetzeskonform und 
angemessen. Zweckmässig und klar – wie die Mitarbeitenden-
App von Involve.

Es gibt die grossen Plattformen, auf denen vor allem grosse Unternehmen mit ihren Mitarbeitenden und Mitarbeitende untereinan-
der kommunizieren. Diese Plattformen verfügen über zahllose Anwendungs- und Zusatzmöglichkeiten, sind aber nicht immer benut-
zerfreundlich und zweckmässig. Erst recht nicht für kleine Betriebe, deren Mitarbeitende nicht zwangsläufig am Computer arbeiten. 
Hier setzen die Macherinnen und Macher von Involve an. Sie haben eine App entwickelt, auf der das Unternehmen via Smartphone, 
Tablet oder PC informiert, Meinungen abholt und sich die Mitarbeitenden miteinander austauschen können.


