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oder den Facebook-Newsfeed beziehen. 

 

Unternehmen und Wirtschaft: 

 

 „Privacy by Design“ und Verschlüsselung: Die gängige Praxis scheint es oft zu sein, 

dass auf Verdacht hin möglichst umfassende persönliche Daten erfasst und gespeichert 

werden. Im Gegensatz dazu sollten Produkte von Beginn an so konzipiert werden, dass da-

bei nur diejenigen persönlichen Daten verarbeitet werden, die wirklich notwendig sind, dass 

diese Daten nur dort gespeichert werden, wo es notwendig ist, und dass zuverlässige Ano-

nymisierung einsetzt wird, wo es möglich ist. Auch im Feld Data Mining gibt es Ansätze, die 

auf die Privatsphäre der NutzerInnen Rücksicht nehmen (vgl. z.B. Rakesh 2000). Dort, wo 

Verschlüsselung auf EndnutzerInnen-Seite möglich und sinnvoll ist, sollte diese durchge-

hend implementiert werden. 

 „Do Not Track“ respektieren: Das Konzept von Do Not Track243 (DNT) ist inzwischen in 

den meisten Web-Browsern implementiert und kann einer Website signalisieren, dass die 

NutzerInnen nicht wünschen, dass über ihre Aktivitäten Profile angelegt werden. Dieser 

Wunsch ist zu respektieren, derartige Konzepte sollten weiterentwickelt werden. 

 Geschäftsmodelle überdenken: Das Vertrauen vieler NutzerInnen in digitale Kommunika-

tionstechnologien ist bereits angekratzt. Wie das World Economic Forum bereits 2012 fest-

gehalten hat, ist dieser Mangel an Vertrauen in Bezug auf persönliche Daten eine Bedro-

hung für die digitale Wirtschaft (vgl. WEF 2012). Dem kann von Seite der Unternehmen nur 

auf eine Weise entgegengetreten werden: Sie müssen Anwendungen und Geschäftsmodel-

le entwickeln, die verantwortungsbewusst mit den Daten von NutzerInnen umgehen. 

 Wettbewerbsvorteile nutzen: Durch einen vertrauenswürdigen Umgang mit persönlichen 

Daten können sich Unternehmen mit ihren Produkten von anderen Unternehmen abgren-

zen und sich damit als Alternative positionieren. Vor allem Unternehmen aus Österreich, 

Deutschland bzw. generell aus Europa arbeiten schon länger unter strengerer Regulierung 

und sollten diese Erfahrungen nicht nur als Hemmnis, sondern auch als Chance begreifen. 

Mit Umsetzung der europäischen Datenschutz-Verordnung können sich europäische Unter-

nehmen auch international als vertrauenswürdige und sichere Alternative positionieren. 

 Datenschutz-Gütesiegel und Zertifizierungen: Durch eine freiwillige Zertifizierung ihrer 

Produkte als besonders vertrauenswürdig, datensparsam und technisch sicher können Un-

ternehmen einen Wettbewerbsvorteil vor der ungeprüften Konkurrenz erlangen – beispiels-

weise mit dem europäischen Datenschutz-Gütesiegel EuroPriSe244. 

 Kommunikation und Aufklärung: Unternehmen sollten besser über Zweck, Dauer, Um-

fang und Typen der verarbeiteten persönlichen Daten informieren und die Betroffenen dar-

über aufklären, wie sie ihre Rechte auf Auskunft, Richtigstellung und Löschung geltend ma-

chen können. 

 Unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen: Datenschutz-

fragen sollten in Zukunft den gleichen Stellenwert erlangen wie Compliance-Themen wie 

Wettbewerbsrecht oder Korruptionsbekämpfung. Der ethische Umgang mit persönlichen 

Daten sollte mittelfristig den gleichen Stellenwert erlangen wie Umweltschutz, Diversität o-

der soziale Verantwortung. Auch die Frage der Überwachung von Angestellten im Unter-

nehmen selbst sollte hier einbezogen werden. 

                                                           

243 http://de.wikipedia.org/wiki/Do_Not_Track 

244 ITA: Europäisches Datenschutz-Gütesiegel EuroPriSe. Online: 

http://www.oeaw.ac.at/ita/projekte/europrise/ 
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