Wie die DSGVO bei der Existenzgründung hilft
clever data setzt DSGVO bei innovativem Start-up im Pflanzenanbau um
Wasabi kennen die meisten von uns als scharfe, grüne japanische Meerrettich-Paste, die zum Sushi gereicht
wird. Dass die Pflanze entzündungshemmend und antibakteriell wirkt, wissen dagegen nur wenige.
Revolutionär und im besten Sinne disruptiv sind die Forschungen und Entwicklungen, die anhand von Wasabi
aktuell im Burgenland stattfinden. Das Start-up PhytonIQ baut als einziges Unternehmen weltweit die WasabiPflanze indoor an – jedoch nicht auf herkömmliche Art und Weise.
PhytonIQ hat sich die innovative Methode der Aeroponik zunutze gemacht, um eine Pflanze wie Wasabi, die
ursprünglich in Japan beheimatet ist, in der Mitte Europas in Österreich anzubauen.
Mit dem regionalen Anbau der Nutzpflanze werden nicht nur Lieferwege und der auch damit verbundene
CO2-Ausstoß verringert – bei gleichbleibender Lieferfähigkeit, versteht sich. Aeroponik ermöglicht
geschlossene Systeme, in denen auf Insekte und auch Pestizide verzichtet wird. Die Pflanzen sind nicht wie
im herkömmlichen Anbau in der Erde verwurzelt, sondern freihängend und werden mit Nährstoffen und
Wasser besprüht. Ein ausgeklügeltes System aus hocheffizienten LED-Leuchten ermöglichen Wachstum und
haben wie natürliches Sonnenlicht Einfluss auf den Geschmack der Pflanzen. PhytonIQ reduziert mit der
Aeroponik auch den Wasserverbrauch um 95% im Vergleich zum herkömmlichen Anbau.

„Wir wollen ein Vorzeigeunternehmen sein“
Im Tagesgeschäft widmet sich PhytonIQ voll und ganz dem
zukunftsweisenden Anbau in der Landwirtschaft und seinem
internationalen Wachstum. Wichtiges Kriterium des 2017
gegründeten Unternehmens: von Anfang an DSGVOkonforme Abläufe, um sich voll auf die eigene Expansion
konzentrieren zu können.
Für die Umsetzung hat das junge Start-up die
IT-Unternehmensberatung clever data beauftragt. „Mit
seinem nachhaltigen Geschäftsmodell versteht sich
PhytonIQ als Vorzeigeunternehmen, auch über die Grenzen
Österreichs hinaus. Deshalb nehmen wir die Datenschutzgrundverordnung sehr ernst“, sagt Martin Parapatis,
Gründer und Inhaber der PhytonIQ GmbH. „Mit clever data
haben wir einen Partner gefunden, der uns in allen Belangen
und Fragen hervorragend geholfen hat.“

Neue Arbeitsplätze besetzen und mehr Erfolg in Ausschreibungen: die DSGVO bringt viele Vorteile
Die in Wien ansässige Unternehmensberatung clever data hat PhytonIQ in der ersten Gründungsphase die
Umsetzung der DSGVO weitestgehend abgenommen. Zu der operativen Hilfestellung gehörte neben der
Beratung auch die Erstellung von gesetzeskonformen Unterlagen und Mustern, zum Beispiel im Falle eines
Auskunftsbegehren. „Wir wollen wachsen und Arbeitsplätze vor Ort in Oberwart schaffen“, erläutert Martin
Parapatis. „clever data hat neben den erforderlichen Unterlagen zeitnah auch zusätzliches Material, wie z.B.
ein Datenschutz-Managementsystem (DSMS) Handbuch erstellt. Die DSGVO-konforme Umsetzung unserer
Unternehmensprozesse hilft uns nicht nur in Ausschreibungen, sondern vor allem auch im
Bewerbungsprozess, was immens wichtig für uns ist“, so der Unternehmensgründer. „Wir wollten uns in der
Gründungsphase voll und ganz auf unser Kerngeschäft konzentrieren und Tätigkeiten rund um die DSGVO
kompetent auslagern. Das ist uns mit clever data gelungen.“
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Ein Start-up ohne Cloud? So geht’s
Neben der Umsetzung der DSGVO hat clever data in Zusammenarbeit mit seinem Partnerunternehmen
Management Communications System GmbH auch die IT-Infrastruktur des Unternehmens auf Wachstum und
Vernetzung ausgerichtet. „Wir haben uns von der Cloud verabschiedet und uns auf Empfehlung von clever
data für eine On-premise-Lösung entschieden,“ erklärt Martin Parapatis.“Der wesentliche Vorteil besteht hier
für uns darin, dass wir die Sicherheit unserer Daten selbst in der Hand haben und die Leistungsfähigkeit
unserer IT im Hinblick auf unser Unternehmenswachstum steigern konnten.“

Über clever data
clever data ist eine auf IT und Softwareentwicklung spezialisierte Unternehmensberatung mit Sitz
in Wien und weiteren Standorten in Österreich. Jahrzehntelange Expertise bietet clever data in den Bereichen
Datenschutz, ECM und IT-Infrastruktur. Für mittlere, national und international aufgestellte Organisationen und
Gemeinden fungiert das Unternehmen als externer Datenschutzbeauftragter. Als IT-Partner steht clever data
seinen Kunden beratend und operativ zur Seite – auf Wunsch 24 Stunden am Tag.
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