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ihnen angebotenen Produkte zustande kommen. 

 Krankheitsprognosen aus Konsumverhalten: Die große US-Versicherung Aviva be-

schäftigt sich mit der Prognose von Risiken für Krankheiten wie Diabetes, hohem Blutdruck 

oder Depression allein aus Daten über Konsumverhalten, Lebensstil oder Einkommen. 

 Emotionale Manipulation? Das Werbeunternehmen MediaBrix analysiert die Emotionen 

von Online-SpielerInnen, spricht diese gezielt und individuell in ganz bestimmten Momenten 

zwischen Begeisterung und Frustration an und konnte damit die Effektivität der Werbung im 

Web um 15% und bei mobilen Apps sogar um 30% steigern. 

Datenhungrige Geräte und Plattformen 

Smartphones und die darauf installierten Apps sind eines der größten Einfallstore für Unterneh-

men, die persönliche Daten über NutzerInnen sammeln. Auto-Versicherungstarife auf Basis von 

Rundum-Überwachung könnten zum Vorbild für andere Bereiche werden. Die von Fitness-

Trackern, Smartwatches und Apps gemessenen Daten über Körper und Gesundheit haben gro-

ßes kommerzielles Potenzial. Im Internet der Dinge wird die Überwachung durch vernetzte Sen-

soren omnipräsent. 

 Smartphones ermöglichen mit ihren unzähligen Sensoren und den darauf gespeicherten 

Daten sehr weitgehende Einblicke in Persönlichkeit und Alltag ihrer BesitzerInnen. 71% der 

kostenlosen Android-Apps und 32% der kostenlosen iOS-Apps übertragen persönliche Da-

ten an Werbenetzwerke, mehr als die Hälfte greifen auf sensible Informationen wie Stand-

ort-Daten zu. Nach einer Untersuchung von 26 Datenschutzbehörden aus 19 Ländern grei-

fen 31% von 1200 populären Apps auf Daten dazu, ohne dass dies für die eigentliche Funk-

tion der App notwendig wäre. 59% der Apps werden als bedenklich eingestuft, da sie die 

NutzerInnen nicht ausreichend darüber informieren, welche Daten genutzt und weitergege-

ben werden.253 

 Überwachungsboxen im Auto zeichnen rund um die Uhr das Fahrverhalten auf und über-

tragen Position, Geschwindigkeit und Beschleunigungswerte an Versicherungen, die die 

Höhe der Prämienzahlung von den gemessenen Daten abhängig machen: In Italien, Frank-

reich, Spanien, Großbritannien und den USA ist dieses Prinzip schon etabliert, für 2020 

werden global 100 Millionen derartige Polizzen erwartet. In Deutschland existiert ein erstes 

Angebot der Sparkassen-DirektVersicherung. Wer dabei zu viel in der Nacht oder in der 

Stadt fährt, oder zu oft stark beschleunigt oder bremst, riskiert einen Verlust des Prämien-

rabatts von 5%.254 

 Fitness-Tracker und Smartwatches: Tragbare Geräte und Apps zur Auswertung von 

Schritten, Puls, Schlaf und vielen anderen Körperfunktionen sind inzwischen ein Milliarden-

Geschäft. Während die NutzerInnen mit Spielmechaniken, Anreizen und Belohnungen dazu 

motiviert werden, diese Wearables möglichst oft zu nutzen, arbeiten die Unternehmen an 

Geschäftsmodellen zur kommerziellen Verwertung der erfassten Daten. Der Marktführer 

Fitbit wirbt öffentlich mit Angeboten für Versicherungen und arbeitet international bereits mit 

vielen großen Unternehmen im Rahmen betrieblicher Gesundheitsprogramme zusammen. 

Bei der US-Firma Appirio stellen etwa 1.000 Angestellte freiwillig ihre mit Fitbit gemessenen 

Gesundheitsdaten zur Verfügung, die Firma konnte dadurch eine jährliche Ermäßigung von 

300.000 Dollar mit der betrieblichen Krankenversicherung ausverhandeln. Angestellte des 

Ölkonzerns BP werden dazu angehalten, mit Fitbit eine Million Schritte pro Jahr zu errei-

chen – ein Mitarbeiter ersparte sich dadurch 1.200 Dollar bei der jährlichen Krankenversi-
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