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Unsere
'Little Data Company'

Unser Projekt iTHINKi ist eine
Firma mit Sitz in Dublin und
Berlin. Wir haben es uns zur
Aufgabe gemacht, den Nutzerinnen und Nutzern von mobilen
Endgeräten ihr eigenes Nutzerverhalten sichtbar zu machen
und somit auch nutzbar.

Im Moment ist iTHINKi nur ein einfaches
Smartphone-Tracking-Device, aber mit
einem kleinen Unterschied. Der liegt
darin, dass wir nicht vor haben, jemals
Eure Daten zu tracken. Klingt komisch,
klar, aber die Realität ist, dass sich
Unternehmenswachstum und 'Big Data'
meist darum drehen, dass die Unternehmen mehr über dich wissen als du
selber. Darin liegt ihr Wettbewerbsvorteil. Wir glauben, deshalb solltest Du
Dich, mit unserer Technologie beschäftigen. Daher kommt unser Idee.

Unser Ziel ist es Dir die Möglichkeit zu
geben, von den Daten die Du generierst zu
profitieren, sie zu verstehen und Spaß
damit zu haben.

Wer sammelt Deine
Daten?

Device Manufacturers
Social Networks
Governments
Joe Public
Supermarkets
Recruiters
Digital Media
Cloud services
Research houses
Phone companies

?
You
www.ithinki.me

Frei, offen &
international

Leute aus Irland, Holland und
Deutschland haben iTHINKi
begonnen aufgrund ihrer
gemeinsamen Leidenschaft für
Open Source, Free Software,
Mobile und Soziale Medien. Wir
glauben, dass der bessere Deal
und einfachste Weg nach vorn
lautet: Die Daten die Du
generierst sind Deine! Wir sind
auf dem Weg es Dir einfach zu
machen etwas nützliches mit
Deinen Daten zu tun.

Es ist so einfach, dass wir uns wundern,
dass noch niemand (den wir kennen) so
etwas anbietet. Wir wollen eine Open
Source Bewegung aufbauen, die die
individuellen Nutzerrechte steigert und
die Möglichkeit liefert, die eigenen Daten
besser zu verstehen und davon selber zu
profitieren – wir helfen Dir Dein digitales
Leben besser zu verstehen. Trotz allem,
nur weil du tippst, klickst, roamst, teilst,
chattest, knipst, dich einloggst oder was
immer Du Online tust: das bedeutet noch
lange nicht, dass dir deine Daten nicht
gehören! Es sind Deine Daten und wir
hoffen, wir können Dir helfen sie zurück
zu bekommen!
Die Daten die Du generierst sind Deine!

First things first

Alle Daten die iTHINKi für Dich
sammelt gehören dir
● Die Daten bleiben auf Deinem
Gerät und werden von uns nicht
gelesen
● Du kontrollierst Deine Daten
● Du kannst sie exportieren und
damit machen was du magst
● Du entscheidest welche Informationen über Deine Daten Du haben
möchtest
●

Unser Ziel ist es Dir die Möglichkeit zu geben,
von den Daten die Du generierst zu profitieren,
sie zu verstehen und Spaß damit zu haben.

Aber wie werden wir
damit jemals Geld
verdienen?
iTHINKi, die App, wird vielleicht
nie Geld verdienen, denn wir sind
was Werbefinanzierung angeht
zurückhaltend. Es gibt Potenzial
für Premium Services, kostenlos
auf Zeit oder Einmalkauf im
Appstore – aber all das wird unser
Userwachstum einschränken und
wenn wir daran glauben, dass
Informationen für den Nutzer frei
zugänglich sein sollte, wären
diese Wege schon sehr komisch.

Wie auch immer, vielleicht in der
Zukunft … Wenn wir mal genug Nutzer
haben, dann können wir Dir als Nutzer
ein Angebot machen, mit dem Du
vielleicht Geld verdienen kannst, in
dem Du Teile Deiner Daten an den
höchst bietenden verkaufen kannst.
Vielleicht Anonym an Hochschulen,
Unternehmen oder Start-Ups, die Dein
Datenprofil interessiert und wenn Du
diese Informationen mit ihnen teilen
möchtest!

Deine Daten gehören Dir und wir helfen Dir,
diese überhaupt erstmal kennenzulernen.
Bitte probiere doch unsere App aus.

iTHINKi – Available now for Android!

"Little Data Company is making
use of the mindset & tools of the
start up movement without
aiming for VC and profit on the
back of user privacy, but with
the goal to empower the user
instead of big companies" -> this
is digital activism applying a
business mindset / with a
business backbone.
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