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GESPRÄCH MARKUS GISLER

Sie beschäftigen sich mit der Nut-
zung von grossen Datenmengen 
– aus unterschiedlichen Perspek-
tiven. Welche Daten werden vom 
Datenschutz erfasst, welche nicht?
Christoph Heitz: Wichtig zu wissen 
ist, dass die Kundendaten nur  einen 
Teil der verfügbaren Daten ausma
chen. Es gibt Unternehmensdaten 
oder Prozessdaten, die gerade im 
Zusammenhang mit dem  Begriff 
«Industrie 4.0» eine grosse Rol
le spielen. Da geht es beispielswei
se um die optimierte Wartung von 
Maschinen unter dem Begriff «pre
dictive maintenance». 
Michael Klaas:  Es ist zu beobach
ten, dass der Begriff «personenbe
zogene Daten» immer weiter ge
fasst wird. Er betrifft also nicht nur 
die Kundendaten, welche ein Unter
nehmen selber sammeln kann, son
dern noch eine Vielzahl von Daten, 
die ausserhalb des Unternehmens 
liegen, die aber auch Informationen 
über mich liefern können. 

Da stellen sich Unternehmen die 
Frage: Welche Daten dürfen wir 
benutzen, wo ist die Grenze?
M.K.: Hier gilt es vor allem die 
Schweizer Datenschutzbestimmun
gen zu beachten. Grundsätzlich be
steht ein grosser Bedarf, zum Bei
spiel das Einkaufsverhalten der Kun
den transparent zu machen. Dies 
gelingt oft besser über die Kombi
nation von unternehmens eigenen 
Daten, etwa welche Produkte wo 
durch welche Zielgruppe gekauft 
werden, und externen Daten, etwa  

Wetterdaten. Speziell die extern zu 
beschaffenden Daten stellen Unter
nehmen vor Herausforderungen. 
Hier fehlt oft die Transparenz, wie 
die Daten ermittelt werden.

Wer liefert denn diese Daten?
M.K.: In den Medien werden oft 
die grossen sozialen Netzwerke wie 
 Facebook und Google, die Anwen

dungsmuster analysieren können, 
als Datensammler dargestellt. Die
se Unternehmen nutzen die Daten 
aber innerhalb der eigenen Unter
nehmen und verkaufen diese nicht.  

Datensammeln und -kaufen war ja 
auch schon vor dem Internetzeit-
alter möglich.
M.K.: Genau, der Handel mit Adress
daten war schon früher ein sehr eta
bliertes Geschäft. Heute sind die 
Daten nur aktueller und schnel
ler verfügbar. Heute kann das Nut
zerverhalten besser nachvollzogen 
werden, zum Beispiel was der Kun
de auf der firmeneigenen Website 
macht. Zusätzlich können diese Da
ten durch neue Verfahren viel bes
ser analysiert und ausgewertet wer
den. Das heisst aber nicht, dass jedes 
Unternehmen jeden einzelnen Nut

zer analysiert, vielmehr geht es um 
ein Gesamtbild von Kundengrup
pen oder um Trends und Fehler in 
den Abläufen zu identifizieren.

Was ist die spezifische  
Herausforderung bei Big Data?
M.K.: Die Kunst besteht darin, in 
einer grossen Menge von Daten  
Muster zu erkennen, die dem Un
ternehmen oder dem Analysten 
so nicht bekannt waren und einen 
Mehrwert für Kunden oder Unter
nehmen liefern. Die Herausforde
rungen liegen vor allem in den Fra
gen: Welche Daten sind für die Ana
lyse relevant? Wie kann ich diese 
«Datentöpfe» sinnvoll miteinander 
verbinden? Und was bedeuten die
se Datenmuster oder Algorithmen 
für das Unternehmen auf geschäft
licher Ebene? Die grösste Herausfor
derung aus meiner Sicht ist es aber, 
die richtigen Menschen im Unter
nehmen zu haben, die auch in der 
Lage sind, solche Analysen und die 
«Übersetzung» in das unternehme
rische Umfeld zu leisten.

Wie steht es um den Datenschutz 
in der Schweiz, verglichen mit dem 
Ausland?
M.K.: Es gibt nationale Unter
schiede. Deutschland ist bestimmt 
restriktiver als die Schweiz. Die 
Schweiz ist zwar nicht das restrik
tivste Land, aber unser Datenschutz
gesetz ist gut. Neu gibt es eine ge
samteuropäische Datenschutzver
ordnung, die gegenüber dem deut
schen Datenschutz etwas lockerer 
ist. Die Schweiz ist daran, zu prüfen, 
inwieweit eine Anpassung nötig ist. 

Für Firmen mit breiten Kundensegmenten sind Big Data ein Muss.  
Big Data professionell zu handhaben, schaffen nur Grosskonzerne. Über 
Chancen und Risiken diskutieren ein Physiker und ein Marketingexperte.

«Unternehmen analy-
sieren nicht jeden 
einzelnen Nutzer, 

viel mehr geht es um 
ein Gesamtbild  von 
Kundengruppen.»

Michael Klaas

«Der gläserne Kunde hätte 
nicht nur Nachteile»
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Angesichts des Trends zu totali-
tären Regimen und des vermeint-
lich manipulierten Wahlergeb-
nisses in den USA und England 
befürchten viele, Internet und Big 
Data könnten zu faschistischen 
Regierungen führen, mit allen Fol-
gen, wie wir sie aus der Geschichte 
kennen. Wie begründet sind diese 
Befürchtungen?
C.H.: Schauen wir das technisch 
an. Welche digitale Spur hinterlas
sen wir? Wir laufen mit dem Han
dy rum, da sind Positionssensoren 
drin. Unser Internetprovider weiss 
genau, wo wir sind. Wir machen 
Bankgeschäfte auf dem Internet. 
WhatsApp, Skype und Facebook wis
sen, mit wem wir wann über was 
kommunizieren. Wir verraten Goo
gle und Amazon, welche Themen 
uns gerade interessieren. Wir hin
terlassen ständig Spuren, und je
mand kennt immer einen bestimm
ten Teil dieser Spur. Technisch wär’s 
nur eine Fleissarbeit, diese Spuren
abschnitte zu einer einzigen Spur zu 
vereinen. So würde man doch sehr 
umfassend überwacht.

Wird dieses Szenario bald Realität?
C.H.: Es gibt Regeln, die das verhin
dern, und die Players sind segmen
tiert.  Aber wir können politische Ent
wicklungen hin zu dominierenden 
Regimen nicht ausschliessen, die 
versuchen werden, diese Barrieren 
zu durchbrechen.  Auch wirtschaft
lich entstünden dadurch riesige  
Potenziale. Und «bad guys» hat es 
zu allen Zeiten gegeben. Natürlich 
sind wir heute weit weg davon, dass 
wir uns überwacht fühlen müssten. 
Aber technisch wär’s möglich. Die 
gesellschaftlich relevante Heraus
forderung ist deshalb, wie wir mit 
diesen technischen Möglichkeiten 
umgehen.
M.K.: Rein technisch betrachtet ist 
der Datenschutz eine Illusion. Man 
könnte heute jeden Menschen der 
westlichen Welt gut überwachen, 
wenn man bestehende Gesetze 
ignoriert. Auf der Basis unserer 
westlichen Ethik besteht allerdings 

politisch der Wille, die Bevölkerung 
vor der Überwachung zu schützen.

Politisch mögen wir noch weit 
weg von der totalen Überwachung 
sein. Herr Klaas, Sie als Marketing-
fachmann wünschen sich doch 
den gläsernen Kunden.

M.K.: Aus Sicht des Marketings 
habe ich ein grosses Interesse, im
mer mehr über meinen Kunden zu 
erfahren. Auch wenn viele diesem 
Ansatz eines gläsernen Kunden kri
tisch gegenüberstehen, dieser hät
te nicht nur Nachteile für den Kon
sumenten. Wüsste etwa der grosse 
Schweizer Detailhändler, der mir 
ständig Coupons schickt, die ich 
nicht brauche, mehr über mich, 
könnte er mir personalisierte An
reize liefern, die mir tatsächlich hel

Solange der  Einzelne selbst bestimmen kann, was mit seinen Daten geschieht, ist das 
kein Problem: Darin sind sich Michael Klaas und Christoph Heitz einig.

fen würden, meinen Einkauf zu op
timieren. Nötig sind hier Mechanis
men, die mir als Kunden die Macht 
geben, mich der Verwendung mei
ner Daten zu entziehen, wenn ich 
das möchte. Wie wäre es z.B., wenn 
ich einem Unternehmen die Erlaub
nis geben könnte, meine Daten in 
einer bestimmten Weise für einen 
festgelegten Zeitraum zu verwen
den? Beziehungsweise einem ande
ren Unternehmen diese Erlaubnis 
halt nicht zu erteilen?

Big Data sind also so lange in  
Ordnung, als wir in einer freien 
und demokratischen Gesellschaft 
leben? Unter einem totalitären 
Regime wird die Digitalisierung 
zur Gefahr.
C.H.: Ich bin geneigt, eine solche 
Aussage zu unterstützen. Vor ein 
paar Wochen habe ich an einer Uni 
in Kalifornien eine DigitalEthikerin 
getroffen. Sie schilderte, wie sich im 
Silicon Valley die Verantwortlichen 
der grossen Internetfirmen die  
Augen reiben über Präsident Trump, 
von dem sie glauben, ihm sei alles 
zuzutrauen. Die TechFirmen begin
nen nun offenbar ernsthaft zu prü
fen, wie man mit technischen Mit

«Natürlich sind wir 
heute weit weg davon, 

dass wir uns über-
wacht fühlen müssten. 

Aber technisch wäre  
es möglich.»

 Christoph Heitz
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teln verhindern kann, dass Daten 
von «bad guys» missbräuchlich ver
wendet werden. 

Sind die Entwickler des Internets 
zu naiv? Offenbar sind Übeltäter 
nicht miteinkalkuliert.
C.H.: Wir leben in gereiften Demo
kratien, vor allem in Europa. In der 
Regel können wir uns darauf verlas
sen, dass Vorschriften gegen miss
bräuchliche Verwendung erlassen 
und eingehalten werden. In einem 
solchen Kontext liegt der Fokus  
natürlicherweise auf den Chancen 
der neuen Technologien. Die Vor
stellung, ein neuer Hitler hätte die 
Macht, all diese Daten zusammen
zufügen und für die Machterhal
tung zu nutzen, ist aber beklem
mend.

Immer mehr Daten werden ge-
sammelt, und vor allem lassen sie 
sich auf ewig speichern. Sind wir 
nicht längst bei Orwells «1984» 
angelangt?
C.H.:  In gewisser Hinsicht ist die 
Welt zum Dorf geworden. Wie im 
traditionellen Dorf, wo einmal ge

sprochene Worte nie mehr ganz 
aus dem kollektiven Gedächtnis 
gelöscht werden, bleibt auch in der 
grossen Datenwolke alles hängen, 
was ein anderer jemals getan oder 
gesagt hat. Keiner bringt das mehr 
los. 

Und wo führt das gesellschaftlich 
hin?
M.K.: Ich glaube, es wird zu einem 
Wandel kommen. Der Einzelne wird 
bestimmen können, was mit sei

nen Daten passiert und wie lange 
diese genutzt werden können. Wie 
man das tatsächlich umsetzen will, 
kann ich heute leider nicht sagen. 
Hier liegt noch eine Menge Arbeit 
vor uns, die jenseits von jeder tech
nischen Diskussion erledigt werden 
muss.

Das immer umfassendere Sam-
meln von Daten hat ja auch posi-
tive Aspekte. Etwa in der Medizin.
M.K.: Vor 15 Jahren hätte noch nie
mand gedacht, dass selbst lernende  
Programme aus Daten Krankheits
verläufe prognostizieren können, 

bevor sie tatsächlich auftreten. Sol
che Themen gewinnen in der Dis
kussion um Datenschutz immer 
mehr an Bedeutung.

Machen wir ein Beispiel: Herr 
Klaas, sie tragen ein elektro-
nisches Messgerät am Handge-
lenk, das Ihre Schritte zählt, den 
Puls misst und Ihren Schlaf kon-
trolliert. Dieses Gerät liefert Ihnen 
persönliche Informationen. Doch 
weil das Tausende tun, lassen sich 
daraus gesundheitliche Trends 
ableiten.
M.K.: Genau. Und wenn diese Daten 
noch mit weiteren Informationen 
verknüpft werden, aus denen her
vorgeht, wie gesund Sie essen, las
sen sich Gesundheitsrisiken ablei
ten, an denen beispielsweise Versi
cherungen interessiert sind. Daraus 
könnte mit einem Algorithmus ein 
BonusMalusSystem für Kranken
kassenprämien entwickelt werden. 
Wer gesund lebt, zahlt weniger als 
jener, der bewusst ungesund lebt. 
Dies bedeutet aber nicht, dass so 
Kranke bestraft werden sollen.
C.H.: Ein gutes Beispiel, das die Am
bivalenz von Big Data zeigt. Der po
sitive Aspekt einer solchen Daten
verwendung würde vermutlich den 
durchschnittlichen Gesundheitszu
stand der Bevölkerung verbessern. 
Doch der Einzelne, der sich nicht 
daran hält oder nicht daran halten 
kann, wird über höhere Prämien be
straft. Der Solidaritätsgedanke, von 
dem kranke Menschen profitieren, 
könnte so erodieren. Das rüttelt an 
unseren kulturellen Grundfesten. 

Die Frage ist, was wir ethisch noch 
für verantwortbar halten.
M.K.: Solange ich selber über mei
ne Daten entscheiden kann und ein
willige, dass meine Daten verwen
det werden, und sich Unternehmen 
oder Organisationen an die gesetz
lichen Rahmenbedingungen hal
ten, ist das für mich legitim. Kri
tisch wird es, wenn ich in ein System 
eingebunden werde und nicht selbst 
entscheiden kann. ◼

«Rein technisch 
betrachtet 

ist der Daten schutz 
eine Illusion.»

Michael Klaas

«Firmen beginnen  zu 
prüfen, wie man  

technisch verhindern 
kann, dass ‹bad guys› 

Daten missbrauchen.»
Christoph Heitz
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