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Auf Schritt und Tritt analysiert
Globale Netzwerke aus Datenhandelsunternehmen beobachten uns rund um die Uhr 
und arbeiten an der Verwertung unseres Alltags. Gesellschaft und Politik schauen zu.

E
in Telefon ist heute ein mächtiges 
Gerät. Es ist ein kleiner leistungs-
fähiger Computer mit unzähligen 
Sensoren, den wir fast rund um die 

Uhr bei uns tragen. Unser Smartphone 
erfasst detaillierte Informationen über 
unser Leben und unseren Alltag. Wofür 
wir uns interessieren, mit wem wir was 
und wie oft kommunizieren, wo und wie 
wir uns bewegen und vieles mehr. Die 
von unserem Telefon erfassten Daten er-
möglichen Rückschlüsse auf unseren Ta-
gesablauf und Lebensstil. Allein durch 
eine Analyse der Bewegungsdaten lassen 
sich etwa nicht nur problemlos Wohn-
adresse und Arbeitsort bestimmen, son-
dern auch regelmäßige Wirtshaus- oder 
Arztbesuche.

Verhalten vorhersagen

Mithilfe statistischer Verfahren können 
sogar Prognosen über unser zukünftiges 
Verhalten getroffen werden. Aus vergan-
genen Aufenthaltsorten lassen sich etwa 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
unsere zukünftigen Aufenthaltsorte vor-
hersagen. Andere wissenschaftliche Stu-
dien haben belegt, dass sich allein aus 
sogenannten Metadaten, also etwa der 
Häufigkeit von Anrufen, mit erstaunlich 
hoher Zuverlässigkeit auf Charakterei-
genschaften wie psychische Instabilität, 
mangelnde Gewissenhaftigkeit oder so-
ziale Unverträglichkeit schließen lässt. 
Die US-Firma Cignifi nutzt etwa genau 
solche Telefon-Metadaten, um die Kre-
ditwürdigkeit von KonsumentInnen ein-

zuschätzen – ganz ohne Zahlungshistorie. 
Gleichzeitig haben wir kaum eine Wahl. 
Wer heute ein Telefon benutzen möchte, 
kann nicht entscheiden, ob, sondern 
höchstens wer Zugriff auf die erfassten 
Daten erhält. 

An den dominanten Herstellern der 
Smartphone-Betriebssysteme führt prak-
tisch kein Weg vorbei. Ohne einen Be-
nutzerInnen-Account bei Google, Apple 
oder Microsoft lassen sich die Geräte 
kaum sinnvoll nutzen Dazu greift ein 
großer Teil der von dritten Unterneh-
men angebotenen Zusatz-Apps auf Kon-
takt- oder Standortdaten zu. In diesen 
Apps sind oft weitere versteckte Dienste 
von wieder anderen Firmen eingebaut. 
Für die KonsumentInnen unsichtbar er-
fasst etwa der inzwischen von Yahoo 
 gekaufte Dienst Flurry das Nutzungs-
verhalten von global 1,4 Milliarden 
Menschen in über 500.000 unterschied-
lichen Apps. In Folge werden diese Men-
schen kategorisiert und klassifiziert – 
nach Alter, Geschlecht, ihrem Interesse 
für Finanzprodukte, ihrer sexuellen Ori-
entierung oder als „neue Mütter“ (im 
Übrigen eine besonders lukrative Ziel-
gruppe für gezielte Werbung).

Einkäufe und Facebook-Likes

Doch wie lassen sich solche Informatio-
nen extrahieren? Die US-Supermarktket-
te Target etwa konnte schwangere Frauen 
und sogar deren Geburtstermine anhand 
einer Analyse der gekauften Produkte 
identifizieren. Recherchen des Journalis-
ten Charles Duhigg zufolge zog Target 
dafür Schlüsse aus der Menge bestimmter 
Hautlotionen, Seife, Watte, Waschlappen 

oder Nahrungsergänzungsmitteln, die in 
gewissen Zeitabständen gekauft wurden. 
WissenschafterInnen der Universität Ber-
keley wiederum konnten allein auf Basis 
von Facebook-Likes mit relativ hoher 
 Zuverlässigkeit auf persönliche Eigen-
schaften schließen – etwa auf Geschlecht, 
 Alter, sexuelle Orientierung, ethnische 
 Zugehörigkeit, politische Einstellung, 
Religion oder Nikotin-, Alkohol- oder 
Drogenkonsum. Diese „Likes“ – also die 
von den NutzerInnen angegebenen Inte-
ressen und Vorlieben – stellen eine ähn-
liche Art von Daten dar wie unsere 
 Einkäufe, unsere Suchbegriffe oder die 
Websites, die wir im Netz besuchen.

Wiedererkennen und zuordnen

Der Aufruf einer Website oder der Ge-
brauch eines Smartphones setzt heute 
meist eine ganze Kaskade an verborgenen 
Datenübertragungen in Gang. Fast alle 
gut besuchten Websites haben eine Viel-
zahl an Diensten eingebaut, die jeden 
unserer Klicks an unzählige dritte Unter-
nehmen übermitteln. 

Mithilfe sogenannter Cookies kön-
nen die NutzerInnen jedes Mal wieder-
erkannt werden – auch über mehrere 
Websites hinweg. Der Benutzer-Account 
auf den großen Plattformen wie Google 
oder Facebook dient dabei zunehmend 
als Ankerpunkt, um die aufgezeichneten 
Verhaltensweisen auf unterschiedlichen 
Websites und Geräten mithilfe von Tele-
fonnummern und E-Mail-Adressen im-
mer wieder einzelnen Personen zuord-
nen zu können. Zudem sammelt etwa 
Facebook samt seinen Tochterfirmen wie 
WhatsApp oder Instagram durch den 
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