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family descriptions, interview scores, personality, aptitude, and skill test results“68). 

Am weitesten fortgeschritten sind derartige Analyse-Technologien aber im reinen Online-

Bereich. Das US-Werbeunternehmen MediaBrix hat ein System entwickelt69, das in Echtzeit 

die Emotionen von ComputerspielerInnen analysiert und in besonders geeigneten Momenten 

personalisierte „immersive“70 Werbung und „dynamisch positionierte, kreative“ Angebote plat-

ziert. Mit dieser von MediaBrix als „Emotional Targeting“ bezeichneten Technologie könnten 

Werbetreibende die SpielerInnen gezielt während sogenannter „Breakthrough Moments“ an-

sprechen - und eine große Bandbreite von Emotionen zwischen „Begeisterung und Frustration“ 

erkennen. MediaBrix erreicht in den USA über 45 Millionen monatliche NutzerInnen und damit 

46% des gesamten Publikums im Bereich Online Gaming. Durch den Einsatz von „Emotional 

Targeting“ wäre die „Performance“ im Web um 15% und bei mobilen Apps um 30% gestiegen. 

Microsoft hat 2012 ein Patent auf „Targeting Advertisments Based on Emotion“ angemeldet71, 

Samsung hat 2013 das Patent „Apparatus and method for sharing user's emotion“ angemel-

det72, das in eine ähnliche Richtung geht. 

 

3.4. Personalisierte Preisdiskriminierung im Online-Handel? 

Dynamische Preisgestaltung73 bzw. Preisdifferenzierung74 ist in Bereichen wie Reisen (z.B. Flü-

ge, Hotels), Unterhaltung (z.B. Tickets für Veranstaltungen) und Einzelhandel (z.B. Lebensmit-

tel) schon lange üblich. Dabei variieren die Preise je nach Kauf- oder Buchungszeitpunkt - und 

abhängig vom Lagerstand, verfügbaren Plätzen, der Beliebtheit des Produkts, des gebuchten 

Zeitpunkts - oder abhängig von den Preisen der Konkurrenz. Auch die Einbeziehung von indivi-

duellen Eigenschaften in die Preisgestaltung ist manchmal üblich (z.B. Rabatte für Kinder, Ju-

gend, Familien oder SeniorInnen). Neu ist aber die Einbeziehung digitaler persönlicher Daten 

und Verhaltensweisen in mehr oder weniger komplexe statistische Prognosemodelle, um die 

Preise in Echtzeit zu individualisieren. 

Jakub Mikians et al (2012) unterscheiden zwischen Preisdiskriminierung und Suchdiskrimierung. 

Preisdiskriminierung wird als eine Praxis definiert, bei der das gleiche Produkt für unterschied-

liche KäuferInnen zu unterschiedlichen Preisen angeboten wird – abhängig von einem ange-

nommen Maximalpreis, den die jeweiligen KäuferInnen zu zahlen bereit sein könnten. Preisdis-

kriminierung wird klar abgegrenzt von einer Art von Preisdifferenzierung, bei der etwa unter-

schiedliche Filialen einer Handelskette das gleiche Produkt zu unterschiedlichen Preisen anbie-

ten, um den Lagerstand in einer Filiale zu reduzieren - oder weil eine Filiale einen billigeren Lie-

feranten hat. Suchdiskriminierung wird hingegen als Praxis gefasst, bei der etwa in einer be-

stimmten Produktkategorie für manche NutzerInnen teurere Produkte angeboten werden. Da die 

wenigsten NutzerInnen mehr als die erste Seite der Suchergebnisse ansehen, würden sie 

dadurch in einen bestimmten Preis-Bereich „gelenkt“. 
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