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Strategy& is a global strategy consulting business uniquely positioned to help deliver your
best future: one that is built on differentiation from the inside out and tailored exactly to you.
As part of PwC, every day we’re building the winning systems that are at the heart of
growth. We combine our powerful foresight with this tangible know-how, technology, and
scale to help you create a better, more transformative strategy from day one.
As the only at-scale strategy business that’s part of a global professional services network,
we embed our strategy capabilities with frontline teams across PwC to show you where
you need to go, the choices you’ll need to make to get there, and how to get it right.
The result is an authentic strategy process powerful enough to capture possibility, while
pragmatic enough to ensure effective delivery. It’s the strategy that gets an organization
through the changes of today and drives results that redefine tomorrow. It’s the strategy
that turns vision into reality. It’s strategy, made real.

www.strategyand.pwc.com
© 2020 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal
entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is general information purposes only, and should not be used as
a substitute for consultation with professional advisors.

FOLD

Mit Zone Check ist Ihr Unternehmen
bestens gerüstet, die COVID-19 Krise
sicher zu managen

Die COVID-19 PwC Zone Check
Plattform ermöglicht ein effektives
Krisenmanagement und die
Unterbrechung von Infektionsketten
während der Corona-Pandemie.

Vorteile von Zone Check für Ihr Unternehmen
Analyse der COVID-19 Situation in
verschiedenen Mitarbeitergruppen
mit Management-Cockpit

Verfügbar für iOS und
Android Geräte

Schutz der Arbeitnehmer/
innen durch Contact
Tracing App

Zone Check

Datenschutz und DSGVO-/GDPR-Konformität

Global einsetzbar und
unternehmensspezifisch
anpassbar

• Bluetooth-Daten
• Gesundheitsdaten
Lokale Speicherung
Daten werden
ausschließlich lokal auf
dem Endgerät des
Nutzers gespeichert

Anonymität
Gesundheitsdaten
können anonym ‒ ohne
Personenbezug ‒
gesendet werden

Kontrolle und Löschung
Der Nutzer hat volle
Kontrolle über seine
Daten. Automatische
Löschung der Daten
nach Deinstallation

Nutzung ohne Smartphone
durch den Einsatz
von Wearables
Effiziente Durchführung von
COVID-19-Tests durch
Testmanagement System
Verhinderung von
Standortschließungen
durch Unterbrechung
von Infektionsketten

Hohe Zustimmung Ihrer Arbeitnehmer/innen
durch vollumfängliche DSGVO-Konformität

Module der Zone Check Plattform
Contact Tracing
App
Kontaktnachverfolgung,
persönlicher Social
Distancing Score, sowie
zahlreiche weitere
nützliche Features für
Ihre Mitarbeiter/innen

Zone Check

Management
Cockpit

Wearables und Anbindung
weiterer Geräte

Analysedashboard
für Unternehmen für
ein effektives und
zielgerichtetes
Krisenmanagement

Contact Tracing auch mittels
Wearables möglich und
Schnittstellen zu u.a.
Personenzählgeräten und
Infrarot-Fiebermessgeräten
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Testmanagement
System
Implementierung und
Kontrolle von Testrichtlinien,
technische Umsetzung
des Testprozesses und
Verifizierung und Zustellung
von Testergebnissen

