
Was wir über uns verraten
Allein in 24 Stunden sammeln Firmen schon so viele Daten  
über uns, dass sie damit eine Personalakte füllen könnten.  

Wir haben es ausprobiert.

Von Ina Hakelberg Und MarkUs WernIng

so.
DigitAl



oRtS- UND bEWEgUNgSDAtEN
Mein Weg ist vorhersehbar. 

PERSÖNliCHES UMFElD, ARbEit
Meine Freunde sind bekannt. 

iNtERESSEN UND EiNStEllUNgEN
Amazon kennt meine Vorlieben. 

KoMMUNiKAtioN UND gERätE
Sie verwenden noch Windows?  

FiNANziEllE SitUAtioN, KoNSUM
Knapp bei Kasse, und alle wissen’s.

Was kann ein Mensch schon an einem einzigen Tag über sich 
verraten? sie werden sich wundern. Wir haben die daten 
zusammengetragen. Verlieren sie bitte nicht den Über-

blick. Und erschrecken sie nicht. denken sie lieber auch nicht darüber 
nach, wie viele Informationen Firmen (und geheimdienste) innerhalb 
eines Jahres über jemanden sammeln können. Über sie genauso wie 
über uns. nur, weil wir das Internet benutzen. daheim am Computer 
oder unterwegs auf dem smartphone.

auf den folgenden seiten sehen sie einen beispieltag mit einer aus-
wahl von ereignissen, bei denen daten angefallen sind. Wir haben die 
Informationen sortiert: zum einen chronologisch, zum anderen the-
matisch. die Punkte hinter den ereignissen symbolisieren deshalb, 
wofür diese daten benutzt werden könnten. Meistens sind die Infor-
mationen für sich gesehen schon spannend. stellen sie sich vor, je-
mand bekäme alle daten über sie in seine Hände. 
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orts- und bewegungsdaten

Wie schnell können Unternehmen wie apple oder google 
herausfinden, wo ich wohne, arbeite und am liebsten ein-
kaufe? Ist es nicht sehr praktisch, dass mich die kalender-
app daran erinnert, früher zu einem Termin zu fahren – weil 
auf meiner täglichen strecke gerade ein kilometerlanger 
stau ist? Handys geben fast ständig die Position ihrer be-
nutzer preis, viele praktische apps funktionieren ohne gPs 
nur eingeschränkt. aber wenn jemand die daten sammelt, 
kann er von mir ein bewegungsprofil anlegen – und weiß, 
wo ich mich zum beispiel jeden dienstag aufhalte. auch 
nächste Woche.

iPHoNE-WECKER KliNgElt
geodaten des Wohnorts, IP-adres-
se, konfiguration des geräts und 
IMeI (Identifikationsnummer) wer-
den an apple und andere aktivierte 
dienste (google now, Werbetreiben-
de) übermittelt. 

oNliNE NACHRiCHtEN lESEN
Tracking und Targeting durch an-
zeigen von Werbenetzwerken auf 
nachrichtenseiten; geräte-Id, be-
triebssystem, browser, IP-adresse. 

FRüHStüCKSFERNSEHEN läUFt 
übER liVEStREAM AUF DEM PC
betriebssystem des rechners, Ver-
sion, sicherheitslücken durch feh-
lende Updates (Flash, Java); sender 
und Internetprovider wissen, wer 
was wie lange schaut.  

zU FUSS zUR ARbEit, gPS FüR 
SCHRittzäHlER-APP AKtiViERt, 
AM HAUPtbAHNHoF VoRbEi
ortung über gPs, Funkzellen und 
Wlan; aufzeichnung durch Über-
wachungskameras am bahnhof. 
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Persönliches Umfeld

Wem schreibe ich e-Mails, wer sind meine Freunde, wer 
meine kollegen? Wie ist mein beziehungsstatus, und mit 
wem war ich letztes Wochenende auf dieser ausufernden 
Party? Was denken meine Freunde über mich? oder mein 
Chef? das eigene netz von Facebook-, Xing- und skype-
kontakten würde niemand missen wollen, es ist unglaub-
lich nützlich. Wie verflochten es aber genau ist, wie viel wir 
über uns und unsere bekannten preisgeben oder wessen 
e-Mail-adressbuch schon einmal von einer dubiosen app 
kopiert und auf irgendwelchen servern gespeichert wurde, 
kann niemand kontrollieren. besser, wir denken nicht darü-
ber nach. sonst machen wir uns nur sorgen.

NACHRiCHtEN AN FREUNDE übER 
WHAtSAPP UND FACEbooK
Unter Umständen adressbuch so-
wohl von Whatsapp als auch Face-
book ausgelesen und gespeichert, 
konversation zurückverfolgbar. 

oNliNEbUCHUNg EiNES  
bAHNtiCKEtS NACH HAMbURg 
Mit bAHN-KUNDENKARtE
adress- und kreditkartendaten 
werden übermittelt und im kun-
denprofil der bahn gespeichert. 

RECHERCHE zUM tHEMA DAtEN-
SCHUtz, VERSCHlüSSElUNg; 
googlE-SUCHE (FiRMEN-PC)
IP-adresse des Firmenrechners, be-
triebssystem, bildschirm, browser, 
alle suchanfragen, besuchte seiten, 
gesehene links, Ursprungsseite, 
Verweildauer auf den seiten. 
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tERMiN iN HAMbURg  
tElEFoNiSCH VEREiNbARt
Wer telefoniert mit wem? Provi-
der speichern Verbindungsdaten, 
momentan noch befristet. 
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interessen und Einstellungen

Ist es nicht praktisch, wenn apple oder amazon Ihnen Pro-
dukte vorschlagen, die sie noch nicht haben – und die Ihnen 
gefallen? das ist es. es ist aber auch erschreckend. denn 
wie sind die Firmen wohl ausgerechnet auf diese Waren 
gekommen? genau: sie haben sich gemerkt, was sie bis-
her gekauft haben. dass ein Händler in der nachbarschaft 
so etwas macht, würden sie wahrscheinlich nicht wollen – 
weil sonst ein Fremder Ihre Vorlieben wüsste. sie könnten 
sonst auch eine liste damit an Ihre Wohnungstür hängen. 
Warum eigentlich nicht? dann erführen es wenigstens nur 
die nachbarn und nicht apple und amazon.

RECHERCHE zUM tHEMA DAtEN-
SCHUtz, VERSCHlüSSElUNg; 
übER iPAD iM WlAN DES iCE
Falls Verbindung ohne ssl, kann 
der Hotspot alle Inhalte mitlesen; 
bei ssl-Verbindung trotzdem noch 
der Verlauf der besuchten seiten. 

KAFFEE iM HAUPtbAHNHoF HAM-
bURg gEKAUFt, bAR bEzAHlt, 
qR-CoDE gESCANNt FüR tREUE-
PUNKtE
Per Qr-Code: kaufanalysen, perso-
nalisierte Werbung, Feststellung 
der kaufkraft möglich. 

bESUCH EiNER AUSStEllUNg, Fo-
toS Mit DEM iPHoNE gEMACHt, 
SyNCHRoNiSiERUNg DER FotoS 
übER iCloUD AKtiViERt 
Metadaten in Fotos übertragen und 
ausgewertet, gPs-daten, gesichts-
erkennung, analyse möglich. 

13:00
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15:00

Mit StADtbAHN zUM HbF, VER-
biNDUNg übER FAHRPlAN-APP 
Überwachungskameras in der 
bahn, standorterkennung in der 
Fahrplan-app über gPs-daten. 
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Kommunikation

sie haben heute schon eine große online-nachrichtenseite 
gelesen? dann wissen die betreiber, was für ein gerät sie 
benutzen, welchen browser (und welche Version davon) sie 
verwenden, ob sie das setzen von Cookies zulassen, Java-
script aktiviert haben, wie groß Ihr Monitor ist, wo sie un-
gefähr wohnen, ob sie diese seite schon einmal aufgerufen 
haben, was sie sich vorher angesehen haben, und wohin 
sie danach hingegangen sind. Und wenn sie über einen link 
auf google, Facebook, Yahoo oder Twitter dorthin gekom-
men sind, dann wissen es auch diese Firmen. beruhigend, 
nicht wahr?

KURzNACHRiCHt (SMS) AN  
bEKANNtE, VERAbREDUNg FüR 
DEN AbEND iN EiNER WEiNbAR
sMs über gsM können über  
IMsI-Catcher mitgelesen werden. 

tElEFoNiEREN Mit DER REDAKtioN
Wer telefoniert mit wem? Provider 
speichern Verbindungsdaten, bei 
Voice-über-IP-Telefonen auch  
die IP-adresse. 

iM iCE zURüCK NACH HANNo-
VER; MAilS gElESEN; NEWS-
lEttER EiNER MoDEFiRMA gE-
ÖFFNEt, liNK gEKliCKt UND iM 
oNliNESHoP EiNgEKAUFt 
Werbemails enthalten Tracker; 
für den absender ist sichtbar, 
ob der newsletter geöffnet, wie 
lange er angesehen, ob auf links 
geklickt und anschließend etwas 
gekauft wird; außerdem, welche 
seite als nächstes besucht wird. 

16:00

17:00

18:00
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Finanzielle Situation

Haben sie schon einmal nach „kredit“ gegoogelt? oder 
nach „Insolvenz“? die schufa plante vergangenes Jahr, 
mit Profildaten aus sozialen netzwerken ihre kreditwür-
digkeitseinschätzungen zu verfeinern. dazu kam es zwar 
nicht, trotzdem lassen schon der Wohnort, verwendete ge-
räte, Produktbestellungen und soziales Umfeld eine ziem-
lich präzise einschätzung der lebensumstände eines Men-
schen zu – und seiner finanziellen situation. Wenn jemand 
an diese Informationen gelangen würde, wüsste er wahr-
scheinlich, wenn sie gerade knapp bei kasse wären. Wür-
den sie das wollen?

gElD AM EC-AUtoMAtEN gEHolt
Überwachung durch kameras in 
der bankfiliale. 

WEg zUM tREFFPUNKt Mit  
APPlES KARtENDiENSt gESUCHt
gPs-daten an apple, den  
Provider und eventuell Werbetrei-
bende (ortsbasierte Werbung). 

WEbRADio HÖREN UND NEUEN 
SoNg bEi itUNES KAUFEN
speicherung des Musik-
geschmacks für kaufvorschläge. 
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21:00

WEbSitE EiNES StADtMAgAziNS 
UND APP DER bAR AUFgERUFEN
Websiteanalyse-Tools, Werbe-
netzwerke mit Tracking-Cookies, 
Targeting, IP, ortsdaten.

 tAxi übER tAxi-APP bEStEllt, 
übER DiE APP bEzAHlt
kreditkarten oder kontodaten 
beim anbieter der app, gPs-
daten zur standortbestimmung, 
kaufkraftbestimmung.  


