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Über Martin Gebauer und
connectZ
connectZ ist eine Idee, geboren in Kolumbien. Als
Martin Gebauer, Gründer des Unternehmens, nach
Kolumbien umzoh, stieß er schnell auf ein Problem: Wie kann man ohne Kontakte dort, ohne Einheimische zu kennen, schnell eine gute Wohnung
finden und die Stadt kennenlernen? Woher weiß
man, welche Stadtviertel besser oder schlechter
sind und welche Hotspots es für Freizeitaktivitäten
gibt?
Als langjähriger Leiter des NLP-Instituts in Wien
erkannte Gebauer schnell, welche Probleme es
hier in der Kommunikation gibt: Soziale Netzwerke
wie Facebook mögen zwar die Welt zusammengebracht und kleiner gemacht haben, den persönlichen Kontakt von Menschen, insbesondere in
der unmittelbaren Umgebung, fördern sie jedoch
nicht.
connectZ war geboren: Eine App, die Menschen
in der direkten Umgebung zusammenbringt. Ein
reales und nützliches soziales Netzwerk also. Die
standortbasierte Anzeige hilft, sich schnell in der
Umgebung zurechtzufinden und neue Leute kennenzulernen. So fühlt man sich überall wie zuhause!

Die Mission von connectZ
Die bisherigen sozialen Netzwerke haben die große, weite Welt
kleiner werden lassen. Zugleich jedoch haben sie die unmittelbare Umgebung, das Menschliche gleich nebenan, in die Ferne
gerückt. Immer mehr Personen suchen inzwischen wieder mehr
direkten Kontakt mit ihren Mitmenschen und wenden sich von
Netzwerken wie Facebook ab. Wir verstehen die Gründe für
diesen Trend und wollen genau das: Mit unserer App connectZ
wollen wir die Menschen wieder näher zusammenbringen.
Menschen zusammen zu bringen kann viel bedeuten: Wo ist die nächste Party? Wer will beim
Kuchenbacken helfen und etwas Zucker vorbeibringen? Kann jemand der alten Dame helfen
das neue Regal aufzubauen? Will jemand mitkommen und durch die Stadt schlendern?
Unser Slogan Discover the world around you sagt es schon: All das ist näher, als man denkt.
Aufgrund der standortbasierten Anzeige werden stets nur jene Ergebnisse als relevant erkannt, welche sich in der unmittelbaren Umgebung befinden. Personen können sich leichter
finden und kennenlernen, Unternehmen sich spezialisierter präsentieren.

Unser sozialer Beitrag
Mit connectZ wollen wir nicht nur Menschen zueinander bringen. Uns ist es wichtig, unseren
Usern eine einfache Möglichkeit zu bieten, nachhaltiger zu leben. So arbeiten wir mit regionalen Betrieben zusammen, die beispielsweise übrig gebliebene Speisen über connectZ
vergünstig anbieten können. Dadurch wird die Verschwendung von Lebensmitteln verringert.
Ein künftiger Fokus wird auch auf der Verbreitung von Elektroautos liegen.

Datenschutz
An vielen Orten wird Schindluder mit den privaten Daten der Nutzer getrieben. Uns ist der
Datenschutz daher ein wichtiges Anliegen. Unsere Server liegen in Europa und die darauf
gespeicherten Daten sind nach aktuellen Standards verschlüsselt. Prinzipiell versuchen wir,
so wenige Daten als möglich zu erheben und sie nur dann zu speichern, wenn sie einen
konkreten Nutzen für die App User bieten. Bei connectZ bestimmten die Nutzer selbst, welche
Daten sie preisgeben und somit, welche Features sie nutzen wollen.

Pressemitteilungen
Aussendung vom 19. Januar 2017
Aviso: Österreicher legt sich mit Facebook an - Event im Weltcafé
Der Wiener Unternehmer Martin Gebauer
legt sich mit dem Giganten Facebook an. Er
und sein Startup-Team haben mit „connectZ“
eine App entwickelt, welche reale und virtuelle Welt vereint. Immer mehr Menschen
melden sich von Facebook ab und suchen
Alternativen: Ein Trend, der gerade erst beginnt. connectZ erweitert das klassische Soziale Netzwerk mit einer Standortanzeige in
Echtzeit und einem neuen Weg der Kommunikation. User teilen nicht der ganzen Welt
mit, was sie gerade machen, sondern sagen
ihrer unmittelbaren Umgebung, was sie gerade wollen. Der Slogan „discover the world
around you” zeigt bereits, wohin die Reise
geht: Menschen mit gleichen Interessen
zusammenbringen, anstatt sie auf virtueller
Distanz zu halten. Das kann viel bedeuten:
Sei es nun die Frage nach der nächsten
Party, wer beim Kuchenbacken Zucker
beisteuern mag, ob jemand der alten Dame
beim Aufbauen eines Regals helfen kann
oder ob sich ein Käufer für die gebrauchte
Tennisausrüstung findet. Persönliche Treffen also, anstatt virtueller Freunde und eine
Rückkehr zum echten Leben. Alles natürlich
mit höchsten Datenschutzanforderungen.
Dass diese Idee als direkter Angriff auf
Facebook verstanden werden kann, ist klar.

Anstatt wie Facebook die Menschen auf virtueller Distanz zu halten, liegt bei connectZ
der Fokus auf spontanen Treffen und Kontakten mit örtlich nahen Personen. Unsere
regelmäßigen Events fördern zusätzlich den
Spaß und Nutzen der App.
Das erste Zusammenkommen der connectZCommunity findet am Donnerstag den 26.
Januar 2017 um 19.00 Uhr im Wiener Weltcafé statt. Dort wird die App vorgestellt und
eine Gruppe von Testpersonen berichtet von
ihren Erfahrungen. Auch die nächste Version
der App wird mit einem ganz besonderen
Special vorgestellt. Vertreterinnen und Vertreter der Presse laden wir herzlichst dazu
ein, unser Event zu besuchen und darüber
zu berichten.
26. Januar 2017 um 19.00 Uhr – Wiener
Weltcafé

Aussendung vom 10. Mai 2017
AVISO: Montag, 15. Mai: Retten StartUps die Welt?
Welchen sozialen Beitrag haben StartUps
und Firmen auf unsere Umwelt und Gesellschaft? Können sie relevant dabei sein,
die Welt zum Positiven zu wenden? Ist der
„social impact“ ein Geschäftsmodell der
Zukunft?
Gemeinsam mit Gästen sprechen und diskutieren wir über den positiven Einfluss
moderner Technologien auf unsere Gesellschaft. Gründer und Inhaber von StartUps
und Firmen teilen mit uns passenderweise
im „Impact Hub“ ihre Erfahrungen und ihre
Visionen. So dürfen wir Johannes Schneeberger von AIESEC, der größten internationalen Studentenorganisation, Kambis Kohansal Vajargah, Co-Founder des bekannten
österreichischen Web-Portals Watchado,
und Vitaliy Kryvoruchko, Gründer des Elektroauto-Vermieters Greenride, als Gäste begrüßen.
Wir laden alle Vertreterinnen und Vertreter
der Medien herzlich dazu ein!
Titel: How technology positively influences
our daily life
Datum/Uhrzeit: 15. Mai 2017, 19.00 Uhr
Ort: Impact Hub Vienna (Lindengasse 56,
1070 Wien)

Über: connectZ ist ein Wiener StartUp für
lokale soziale Netzwerke. Gemeinsam mit
anderen Betrieben kreieren wir eine App, die
Facebook und Google Konkurrenz machen
wird. Aufgrund der standortbasierten
Anzeige in unserer App können Menschen
mit anderen Personen und auch mit Betrieben in ihrer Umgebung besser in Kontakt
kommen. Mit speziellen Angeboten wollen
wir Nachhaltigkeit stärken, Lebensmittelverschwendung verringern und Elektro-Autos
fördern.
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