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3.3. Praktischer Einsatz in Marketing sowie Versicherungs-, Finanz- und 

Personalwirtschaft 

 

„Daten-Wissenschafter haben Wege gefunden, vorherzusagen, wie Wähler wählen wer-

den, wie Patienten eine Behandlung annehmen werden oder wie Kreditnehmer ihre 

Schulden zurückbezahlen werden. Es dauerte nicht lange, bis das Personalwesen ent-

deckt hat, dass die gleichen Technologien und Ansätze dazu eingesetzt werden kön-

nen, um zu prognostizieren, wie sich Angestellte in Bezug auf Schlüssel-Metriken wie 

Fluktuation und Leistung verhalten werden“46 

Greta Roberts, CEO der Personalwirtschaft-Beratungsfirma Talent Analytics, 2014 

 

Insbesondere das zuvor beschriebene „Big Five“-Persönlichkeitsmodell zur Analyse von Charak-

tereigenschaften erfreut sich in vielen Bereichen großer Beliebtheit, nicht nur in der Wissen-

schaft. Auf der Website der Five Labs47 können sich etwa Facebook-NutzerInnen deren Cha-

rakterprofil aus einer Analyse der eigenen Facebook-Postings errechnen lassen. Dazu muss der 

App die Erlaubnis erteilt werden, auf deren Facebook-Postings zuzugreifen. Die App führt eine 

linguistische Analyse der Posting-Texte durch und basiert auf einer Studie der University of 

Pennsylvania, die wiederum auf einer Analyse von 700 Millionen Wörtern, Phrasen und Themen 

der Facebook-Postings von 75.000 TeilnehmerInnen beruht (vgl. Schwartz et al 2013) 

Auch der britische Geheimdienst GCHQ beschäftigt sich mit dem Modell, wie aus einem der von 

Edward Snowden veröffentlichten Dokumente hervorgeht48. In der Präsentation wird eine Grafik 

gezeigt, die darstellt, wie Charaktereigenschaften mit den benutzten Web-Browsern wie Chro-

me, Firefox, Safari oder Internet Explorer korrelieren. 

IBM testet den Einsatz für Marketingzwecke und analysiert dazu öffentlich zugängliche Twitter-

Profile49. Michelle Zhou, Leiterin der „User Systems and Experience Research Group“ bei IBM 

erklärte dazu, dass extrovertierte Menschen mehr Bedürfnis nach Belohnungen und Aufmerk-

samkeit hätten – beispielsweise in der Form von „Punkten“ in einem Flug-

Bonusmeilenprogramm. In einem Callcenter könne abhängig vom Charakter unterschiedlich re-

agiert werden. Außerdem geht sie davon aus, dass sich durch die Berücksichtigung dieser Ana-

lysen die Konversionsraten50 bei E-Mail- oder Telefon-Marketing verbessern würden. 

Die NutzerInnen werden allerdings üblicherweise nie nur auf ein einziges Kriterium hin unter-

sucht, das „Big Five“-Modell ist nur einer von vielen möglichen Ansatzpunkten. Der Gründer von 

                                                           

46  Übersetzung durch den Verfasser, im Original: “Data scientists created the means to predict how voters will 

vote, or how patients will follow treatment protocols, or how borrowers will pay off debts. It wasn’t long 

before HR realized the same technologies and approaches could be applied to predicting how employees 

will behave around key metrics like attrition and performance.” Quelle: Roberts, Greta (2014): Making The 

Business Case For Predictive Talent Analytics. SAP Business Innovation, 12.05.2014. Abgerufen am 

20.09.2014 von http://blogs.sap.com/innovation/human-resources/making-business-case-predictive-talent-

analytics-01250921 

47 http://labs.five.com (Abgerufen am 14.09.2014) 

48 NBC News Investigations: GCHQ PowerPoint Slideshow Presentation 2012. Abgerufen am 14.09.2014 von 

http://msnbcmedia.msn.com/i/msnbc/Sections/NEWS/snowden_youtube_nbc_document.pdf 

49 Simonite, Tom (2013): Ads Could Soon Know If You’re an Introvert (on Twitter). MIT Technology Review, 

08.11.2013. Abgerufen am 14.09.2013 von http://www.technologyreview.com/news/520671/ads-could-

soon-know-if-youre-an-introvert-on-twitter/ 

50 Die sogenannte „Konversion“ bezeichnet im Marketing die Umwandlung des Status einer Zielperson in 

einen neuen Status – beispielsweise die Umwandlung von InteressentInnen in KundInnen: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Konversion_(Marketing) 
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