
 overcoming data monopolies 



Hier ist was heftig aus der Balance 
geraten. Unsere Soziale Marktwirtschaft 
beruht aber darauf, dass es zumindest ein 
gewisses Gleichgewicht zwischen 
Konsument und Wirtschaft gibt. Ohne das 
Korrektiv Verbraucher, wird aber es keine 
gesunde Wirtschaft geben.

Balance
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Dies betrifft nicht nur den “Besitz” von 
Daten, sondern auch die Fähigkeit diese 
auszuwerten und zu verwenden.

Wenn in der Außenhandelsbilanz der 
Abfluss von Daten aus Europa mit 
berücksichtigt würde, dann müsste sich 
Herr Trump etwas Neues einfallen lassen.

Im Kleinen, wie im Großen
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Nothing’s for free
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Wer nicht mit 
macht, der ist 
ganz schnell 

außen vor und 
wer will schon 

Außenseiter 
sein?  
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Wie stellen wir uns das vor…

• Ein Wirtschaftsmodell, was die DSGVO zum USP macht. 

• Eine digitale Welt in der mein Rückenmark genauso hilfreich ist, wie in der analoge 
Welt.

• Ein System, dass die Resilienz des Individuums so weit wie möglich stärkt.

• Ein System, in dem sich Wirtschaft und Verbraucher auf Augenhöhe treffen.
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Wir wollen keine 
Server-Farmen, 

wir wollen 
Millionen von 

Kleingärtnern!



 8

Aller Anfang…

• Der polyPod kann über diverse 
normierte Schnittstellen Daten mit 
anderen Systemen austauschen.

• Dies führt zu vielen Vereinfachungen 
für den Benutzer und 
Kostenersparnissen für die Wirtschaft.
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À la Carte…

• Was der polyPod kann, hängt von den 
Bedürfnissen des Benutzers ab.

• Wie ein polyPod etwas tut, wird zur 
Laufzeit aus drei Faktoren ermittelt:

• Was für eine Art Nutzer sitzt vor der 
Maschine?

• Um welche Daten geht es? 
• Welche Intention hatte der 

Entwickler?
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Stop sharing data!

• Start sharing algorithms!

• Federated Big Data und Federated AI 
kann dazu beitragen, dass wir den 
Nutzen erzielen ohne uns weiter zu 
exponieren.

• Ganz abgesehen davon, ist dass auch 
noch viel billiger!



Doch das bringt 
alles gar 
nichts…

wenn das 
Business Modell 
nicht stimmt!
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• Die gesamte Software ist Open Source.

• Das System ist zu 100% dezentral.

• Keine Komponente ist gekoppelt an den Erfolg oder die Existenz der Firma.

• Jederzeit können sich Subnetze bilden oder alternative Pod-Implementierungen, die 
trotzdem ein gemeinsames Ökosystem bilden können.

Infrastruktur wie sie sein sollte!
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Wir bedienen nur den 
europäischen Raum.

Wir sind aber offen, dass andere Partner unsere 
Software nutzen, um andere Regionen zu versorgen, so 
gibt es zum Beispiel einen Partner für die USA.
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• Die polypoly GmbH

• agiert als Sprachrohr und Exekutive der Wirtschaft.

• hilft den Business Partnern beim Paradigmenwechsel. 

• Die polypoly SCE (europäische Genossenschaft)

• gehört vollständig den Benutzern

• alle Trust relevanten Elemente des Systems liegen in dieser Firma.

• Beide sind zur Einigkeit “verdammt”.

Ein Duett



 15

• Wenn wir unsere Ziele erreichen, dann werden wir mehr als 100.000.000 Mitglieder 
haben.

• Gestaltungsspielraum für die Mitbestimmung ist da sehr wichtig, damit die Firma 
operabel bleibt.

• Grenzüberschreitender Satzungssitz ist für ein europäisches Vorhaben ebenfalls 
wichtig.

• Default Haftungsausschluss für die Mitglieder ist ebenfalls wichtig.

Warum eine SCE?
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• Flexible Leitungsstruktur

• Dualistisches System 
Zweistufigen Leitungsstruktur mit Vorstand und Aufsichtsorgan

• monistisches System 
Einstufigen Struktur mit einem Verwaltungsrat

• Das europäische Branding ist für uns ebenfalls ein Grund

Warum eine SCE?
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• Kein klassisches Venture Capital, denn wir sind kein Unicorn, sondern ein Zebra.

• Industrial Crowd Funding.

• OPEX optimiert, statt Wachstum um jeden Preis.

• Die größten Gewinner sind die Verbraucher und die Wirtschaft, wir profitieren nur 
indirekt, aber das reicht völlig aus.

Let’s talk about money
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Deine Daten, Deine 
Regeln, Deine Firma.

Eine erfrischend langweilige Firma mit einem tollen 
Produkt. Wir wollen nicht mehr und nicht weniger sein, 
als die Stadtwerke für Daten. 



polypoly GmbH • www.polypoly.eu

 19

You did it.

Illustrations: Bart Sparnaaij


