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Vertrauenswürdiges Daten-Business – Status MyData
Operator 2022 an comuny GmbH verliehen
Frankfurt am Main/Helsinki, 17.03.2022. Mit dem MyData Operator Award werden Unternehmen
ausgezeichnet, die eine Vorreiterrolle bei der Selbstbestimmung über persönliche Daten übernommen
haben. Wie es die Europäische Kommission fordert, ist es für eine sichere und nachhaltige digitale Zukunft
notwendig, auch den Menschen selber als Akteur zu fördern. Darüber hinaus ist verantwortungsvoller
Datenaustausch unter Gewährleistung vertrauenswürdiger Bedingungen von entscheidender Bedeutung, um
die Vorteile unseres digitalisierten Lebens vollumfänglich nutzen zu können. Alle, die mit dem MyData
Operator Award ausgezeichnet werden, sind relevante Wegbereiter dieser Entwicklung und bieten
Unternehmen wie Individuen gleichermaßen Mehrwert.
Gemeinsam mit comuny wurde gestern 33 Dienstleistern in 15 Ländern der Status des MyData Operator 2022
von der international anerkannten, gemeinnützigen Organisation MyData Global verliehen. Die Auszeichnung
steht für vorbildliche Ansätze und Produkte, die den Beteiligten Sicherheit beim Teilen sensibler Daten geben:
Privatpersonen, Regierungen, Investoren, Unternehmen und Organisationen.
Teemu Ropponen, Geschäftsführer von MyData Global, beglückwünschte die Preisträger mit den Worten: "Wir
glauben, dass es schnell zur Norm für digitale Dienste wird, Menschen zu befähigen, eigene Entscheidungen
über ihre Daten zu treffen. Innovative digitale Dienste nutzen persönliche Daten in großem Stil. Heute würdigt
MyData die hier weltweit führenden Organisationen und deren Tools und Produkte, bei denen der Mensch
einbezogen ist und es ermöglichen, Daten besser zu verstehen, zu kontrollieren und über sie zu bestimmen."

Anerkennung von best practice
Der 2020 ins Leben gerufene MyData Operator Award spiegelt die steigende Nachfrage nach ethischem und
souveränem Umgang mit personenbezogenen Daten wider. Der Award-Prozess ermöglicht es Unternehmen
und Organisationen, ihre Geschäftspraktiken und Dienstleistungsangebote transparent zu kommunizieren und
das Vertrauen in ihre Tätigkeit zu stärken. Die Preisträger, deren Bewerbungen öffentlich zugänglich sind,
zeigen außerdem, wie auch Individuen von einem solchen Modell profitieren. Denn viele Menschen leiden
heute unter dem Eindruck, dass die Verwaltung ihrer personenbezogenen Daten weit weg, technisch abstrakt
und zuweilen unverständlich ist. Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes nehmen weiter zu, da immer mehr
Organisationen personenbezogene Daten erfassen, verwenden, speichern und weitergeben.
Die MyData Operator Awards verbinden das Beste aus zwei Welten – sie fördern Privatsphäre und Datenschutz
und zeigen auf, wie insbesondere Unternehmen ihren Kunden beim souveränen Umgang mit eigenen Daten
helfen können. Die Befähigung des Einzelnen bedeutet, auf eigene digitale Daten zuzugreifen, sie mit anderen
bewusst teilen und Erkenntnisse daraus gewinnen zu können: Für fundiertere Entscheidungen und bessere
Dienstleistungen. Umfassende Überblicke werden durch Verknüpfung persönlicher Daten aus Gesundheit,
Reisen oder Finanzen mit anderen persönlichen Daten über den Menschen als Knotenpunkt möglich.
Produkte, deren Basis dem Modell des MyData-Operators entsprechen, sind Beispiele für das, was der jüngste
EU Data Governance Act als "Datenmittler" oder Datentreuhänder bezeichnet. Sie spielen eine entscheidende
Rolle bei der Verwirklichung föderiert bzw. geschützt nutzbarer Datenräume. Bereits heute sind dutzende
Operatoren im Markt aktiv.
Der stellvertretende Vorsitzende von MyData, Antti "Jogi" Poikola, kommentierte die Preisverleihung und das
kürzlich veröffentlichte Update des Weißbuchs "Understanding MyData Operators" wie folgt: "Die Selbstbeschreibungen der Operatoren aus drei Jahren Preisverleihung und den damit verbundenen Workshops
haben eine Fülle von Inhalten geliefert, die vorher nicht verfügbar waren. Die ausgezeichneten Unternehmen
haben dazu beigetragen, das Referenzmodell für Operatoren zu validieren und Maßnahmen für
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Interoperabilität zu leiten. Dies ist äußerst wichtig, um die gemeinsame Nutzung von Daten über Ökosysteme
hinweg zu ermöglichen und sicherzustellen, dass das Sharing sicher und ethisch vertretbar erfolgt.“
Beatrix Reiß und Dominik Deimel, beide Gründer und Geschäftsführer von comuny, freuen sich über ihre
bereits dritte Auszeichnung mit dem MyData Award: „Ein fairer Umgang mit Daten steht nie im Widerspruch zu
erfolgreichem Daten-Business. Vielmehr vereinfacht unser Produkt Trinity die sichere Nutzung von
Versicherungs-Services enorm. Wir sehen insbesondere die mobile Kunden-ID als Enabler für bestehende und
neue Anwendungen, weil Kunden immer mehr über Mobilgeräte machen möchten. Wir helfen dabei, dass
jedes Unternehmen sie zu mehr befähigen kann, indem es mobile Endgeräte via Trinity zum sicheren
Authentisierungsmittel für Zugriffe über Apps entwickelt. Auf dieser Grundlage werden Verifizierungs- und
Authentifizierungsprozesse wie sie beim Onboarding auf eine elektronische Patientenakte, beim Zugriff auf
elektronische Rezepte, der Online-Eröffnung eines Bankkontos oder für digitale Nachweise wie etwa den
Versicherungsstatus benötigt werden, zum Kinderspiel.“
Solche Szenarien sind heute oft nur mit hohem Aufwand lösbar, weil bestehende Identity- und AccessManagement-Software oder Cloud-Lösungen nicht auf mobile Szenarien und die Bedürfnisse der Beteiligten
anpassbar sind. Trinity löst kartenbasierte Verfahren und Passwörter durch mehr Komfort bei höherer
Sicherheit ab.

Weitere Informationen
•
•
•
•
•

Liste der Organisationen mit MyData Operator 2022- Status mydata.org/award
Whitepaper “Understanding MyData Operators” mydata.org/operators
View the two-page factsheet on MyData Operators
Auskünfte über Operatoren und MyData: Sille Sepp, Deputy General Manager, MyData Global,
sille@mydata.org, +37253543729
Auskünfte über comuny GmbH als Operator: Beatrix Reiß, Founder / COO, comuny GmbH,
beatrix.reiss@comuny.de, +4915208810415

Über MyData Global
MyData Global ist eine preisgekrönte internationale gemeinnützige Organisation. Das Ziel von MyData Global
ist es, das Recht des Einzelnen auf Selbstbestimmung über seine persönlichen Daten zu stärken. MyData Global
hat über 100 Organisations-mitglieder und fast 400 Einzelmitglieder aus über 50 Ländern auf sechs
Kontinenten. Die gemeinnützige Organisation fördert die MyData-Gemeinschaft mit mehreren tausend
Experten und Enthusiasten für personenbezogene Daten. MyData wird in der EU-Datenstrategie als eine
vielversprechende Initiative zur Stärkung der Bürger durch die Ausübung ihrer digitalen Rechte beschrieben.

Über comuny
comuny ist ein deutscher Software-Spezialist, der Unternehmen der Versicherungs- und Gesundheitsbranche
dabei hilft, persönliche Daten ihrer Kunden revolutionär einfach und sicher mobil zu organisieren und zu
nutzen. Dabei werden kartenbasierte Verfahren und Passwörter abgelöst, Nutzerkonten konsolidiert und die
Nutzererfahrung optimiert.
Die patentierte Whitelabel Identity Lösung Trinity ist modular aufgebaut und auch in anderen Branchen
einsetzbar: Für direkte und rechtssichere Registrierung und übergreifenden Zugriff auf digitale Services über
das Mobilgerät, für den souveränen Austausch digital geprüfter persönlicher Attribute zwischen Apps und für
den Aufbau eines unternehmenseigenen, föderierten Identitätsproviders. Im Gesundheitsmarkt können
Teilnehmer an der Telematikinfrastruktur ihre Versicherten im eigenen Ökosystem und gleichzeitig an
Fachanwendungen mit einer One-App-Strategie authentifizieren. Vertrauenslevel und die Sets benötigter
Attribute sind auf Anwendungskontext und Regulatorik anpassbar.
Das auf die Verbindung von Datensharing, Privacy und Cybersicherheit spezialisierte Unternehmen wurde im
Batch#20 des InsurLab Germany gefördert, einem Programm für digitale Innovation für die Versicherungsbranche, besitzt ein deutsches Patent auf die Technologie zur sicheren, dezentralen Bereitstellung von
Benutzerdaten und wurde in 03/2022 zum 3. Mal in Folge als MyData-Operator international ausgezeichnet.

