
Daten-Monopole von heute und 
Schutz Ihrer Privatsphäre 
Intakte Privatsphäre trotz Massenprofiling


Gliederung 
1. Die größte List im Internet. – I have read the Terms of Use


2. Das versteckte Wissen. – Analyse von Big-Data “um Kunden zu verstehen”


3. Die Gedanken sind frei. Oder nicht? – Ich hab’ doch nichts zu verbergen!


4. Daten oder Geld. – Der ultimative Preisvergleich


5. Schluss und Fragen


Kurzfassung 
Ziel des Vortrags ist, der Zielgruppe von Verbrauchern, die sich nicht, wenig oder sehr viel mit 
Verbraucher-Datenschutz und Privatsphäre-Schutz auseinandergesetzt haben, in strukturierter 
Form eine Übersicht über die Vor- und Nachteile von Daten-Massensammlung zu geben und 
gleichzeitig mögliche Verhaltensmuster zu zeigen, wie man dem Massenprofiling großer Tech-
Dienste entgeht.


Im ersten Kapitel wird hierzu angesprochen, dass man im Internet aus Bequemlichkeit sehr gerne 
AGBs oder Datenschutzerklärungen zustimmt, ohne diese gelesen zu haben. Die Folge daraus ist, 
dass persönliche Daten aus sämtlichen Kategorien gesammelt und oft an dritte Dienste verkauft 
und übertragen werden. Die Datenkategorien wie Finanzdaten, Biometrie, Kalender, Nachrichten, 
Gesundheit, etc. werden dabei aufgezählt und teilweise werden verschiedene Implementierungen 
verglichen, um auch positive Beispiele aufzuzeigen (bspw. Apples dezentrale Health-App versus 
Googles zentrales Fitness-Tracking). Aber auch unscheinbare Mechanismen wie das Tracking via 
Geräte-Identifikatoren durch dauerhaft eingeschaltetem WiFi oder Bluetooth werden erläutert. 
Graphisch wird dargestellt, wie diese Daten in öffentliche und private Datenbanken aggregiert 
werden, um dort automatisierter Analyse und Profiling unterzogen zu werden. Der Begriff Big Data 
wird hierbei anschaulich erläutert. Zum Schluss des Kapitels wird ein Schaubild der Facebook-
Familie hergenommen, um zu zeigen, welche Dienste allein dort vertreten sind und miteinander 
Daten austauschen. Dadurch soll dem Zuhörer das Ausmaß der Datensammlung sehr viel 
bewusster werden.


Im zweiten Kapitel wird von der Datensammlung zum daraus abgeleiteten Wissen über 
Datensubjekte bzw. der Deanonymisierung von eben diesen übergeleitet (Stichwort Data-Mining) 
und mit mehreren Beispielen wie einer Studie des MIT veranschaulicht. Es wird nicht nur trocken 
erklärt wie Data-Mining funktioniert, sondern der Zuhörer darf selbst versuchen aus einer 
Schlagwortwolke am Beispiel von Max Schrems das Datensubjekt einzuschätzen. Ebenfalls am 
Beispiel Facebook erhält der Zuhörer nochmals einen Überblick über das Ausmaß der von 
Facebook gesammelten Daten, aber nun wird auch das Ausmaß des aus den Daten 
geschlossenen Wissens deutlich.


Damit wird zu Kapitel drei übergeleitet, in dem gezeigt wird, wie solches Wissen über 
Datensubjekte tatsächlich verwendet wird. Neben dem Beispiel von Cambridge Analytica darf der 
Zuhörer wieder schrittweise selbst in die Rolle des Unternehmens wechseln, um teilweise auch 
Ungerechtigkeiten bei der Anzeige von Angeboten im Internet aufzuzeigen, die auf Informationen 
über z.B. unserer persönlichen Kaufkraft basieren. Damit wird das Thema Werbung im Internet 



durch große Werbenetzwerke beleuchtet, das wie in einem Beispiel sogar bis zum Download von 
Viren führen kann. Um die Auswirkung zu verdeutlichen, werden auch analoge Beispiele aus der 
Offline-Welt herangezogen, wie z.B. der Strafbemessung in Teilen der USA. Hierbei wird auf 
Probleme der Algorithmen oder Künstlicher Intelligenz eingegangen, die das Wissen aus den 
ursprünglichen Datenmengen generieren – beispielsweise Voreingenommenheit oder engl. bias. 
Neben Begriffen wie Filterblase, Berechnung von Versicherungsbeiträgen oder der simplen 
veränderten Darstellung von Online-Angeboten wird der Begriff “Nudging” eingeführt: Eine 
Technik, bei der dem Datensubjekt sämtliche Wahlmöglichkeiten offenbleiben. Allerdings werden 
dabei die Wahlmöglichkeiten, die vom Unternehmen nicht gewünscht werden, absichtlich so 
erschwert werden, dass sie nicht einfach z.B. per Klick zu wählen sind.


Da die Auswirkungen auf On- und Offline-Welt nun aufgezeigt wurden, ist im letzten Kapitel ein 
Vergleich zwischen datenschutz-freundlichen und datenschutz-unfreundlichen Diensten zu finden, 
vorrangig am Negativ-Beispiel WhatsApp, da ein Großteil der Bevölkerung diesen Messenger 
benutzt. Zu Beginn des Kapitels findet man nochmals einen kurzen Eindruck der Datensammlung 
am Beispiel WhatsApp versus Positiv-Beispiel Corona-Warn-App. Highlight des Kapitels ist eine 
Übersicht von Google-/Tech-Diensten gegenübergestellt mit über vierzig, hauptsächlich 
kostenfreien Alternativen, die von mir persönlich auf Verbraucher-Datenschutz-Freundlichkeit 
sorgsam überprüft wurden und teilweise mit großem Aufwand verbunden waren, diese zu finden. 
Um die Datensammlung am Beispiel der Messenger zu verdeutlichen wird das Positiv-Beispiel 
Threema und teilweise Signal herangezogen und die wichtige Rolle der Telefonnummer bspw. bei 
der Bildung von Social-Graphs erklärt. Im Überblick wird außerdem auf eine kurze Historie von 
Daten- und Rechtsverstößen von WhatsApp bzw. Facebook als Mutter-Konzern eingegangen und 
das Gerichtsurteil vom Amtsgericht Bad Hersfeld von März 2017 erläutert. Nach diesem Urteil 
kann der unwissende Verbraucher selbst rechtsbrüchig werden, wenn er WhatsApp den Zugriff 
auf sein Adressbuch erlaubt. Als Gegenbeispiel dazu wird die Methode von Signal und Threema 
aufgezeigt, bei der trotz datenschutzfreundlicher Implementierung dasselbe Ergebnis erzielt 
werden kann. Damit soll dem Vorurteil “Datenschutz als Innovationsbremse” vorgebeugt werden. 
Um dem Zuhörer abschließend auch einen praktischen Mehrwert zu bieten, werden zu Ende des 
Kapitels sechs goldene Regeln zum Umstieg auf datenschutzfreundliche Dienste gegeben und 
Gegenbeispiele des durch die Reichweite von WhatsApp verursachten Gruppenzwangs 
geschildert.


Zum Schluss zeige ich ein bekanntes aber dennoch sehr fundamentales Zitat von Edward 
Snowden, warum das Argument, man habe nichts zu verbergen, nicht wirklich gut überlegt ist. 
Zuletzt stehe ich selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
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