
Aus seinem Aufenthaltsort macht Andreas 
Weigend kein Geheimnis. Auf seiner In-
ternetseite kann man für die kommenden  
Wochen und Monate nachlesen, wann er in 
welche Stadt fliegt, inklusive Flugnummer 
und Sitzplatzreservierung. Es sind einige 
Meilen, die der Deutsche sammelt, denn er 
pendelt zwischen San Francisco und Shang-
hai, wo er doziert, und er berät Unterneh-
men weltweit. Die Frage nach der Zukunft 
der Daten und der Digitalisierung, auf die 
er sich spezialisiert hat, treibt viele um. An-
dere persönliche Angaben dagegen behält er 
lieber für sich. Sein Alter etwa. Aber nicht 
aus Eitelkeit, wie er versichert, sondern weil 
er sehen will, wie lange er sein Geburtsda-
tum vor Google geheimhalten kann.

Herr Weigend, wenn ich etwas auf 
Facebook poste, Twitter nutze oder ei-
nen Freund übers Handy anrufe, pro-
duziere ich Daten. Allerdings sind die 
anschließend nicht in meinem Besitz, 
sondern bei Facebook, Twitter oder ir-
gendeinem anderen Unternehmen. Wie 
kann ich die Kontrolle über meine Da-
ten zurückbekommen? 
Da haben Sie keine Chance. Daten fal-
len ständig an, auch bei unserem Telefo-
nat jetzt gerade, darüber haben wir keine 
Kontrolle mehr. 

Das ist schlecht.
Nicht unbedingt. Meine und Ihre persönli-
chen Daten sind notwendig, damit Unter-
nehmen Produkte oder Dienstleistungen 
anbieten und diese auch verbessern können. 

Ich muss etwas geben, um etwas 
zu bekommen? 
Richtig. „Give Data to get Data“, nenne 
ich das. Ein Beispiel: Google muss die be-
liebtesten Suchbegriffe kennen und aus-
werten, damit es mir beim Suchen Wörter 
und Namen vorschlagen kann, abhängig 
davon, was ich gerade eintippe. 

Ein personenbezogenes Profil mei-
ner Suchanfragen sollte Google aber 
nicht haben. 
Das halte ich auch für höchst privat, und 
Google geht mit diesen Daten meiner Er-
fahrung nach sorgfältig um. Da kann kein 
Mitarbeiter einfach mal so nachsehen, was 
ich suche. Mir geht es um andere Daten, 
um „Social Data“. 

Was ist das? 
Das sind Daten, die ich sozialisiere, die ich 
also ganz oder teilweise öffentlich mache, 
etwa meinen Freunden auf Facebook. Von 
diesen Daten gibt es immer mehr und sie 
beeinflussen unser Verhalten. Eine Mil-
liarde Menschen treffen inzwischen an-
ders und andere Entscheidungen als zu-
vor, weil ihre Daten mit den Daten anderer 
Menschen verknüpft werden. Sie kaufen 
anders, lassen sich von Empfehlungen lei-
ten, melden sich auf Dating-Plattformen an 
oder buchen einen bestimmten Sitzplatz 
im Flugzeug. Und das nimmt noch zu, weil 
es immer mehr Datenquellen geben wird.

Wäre es dann nicht umso wichtiger, 
diese kontrollieren zu können?
Die Kontrolle muss anders erfolgen. Ich 
bin überzeugt davon, dass wir damit le-

ben müssen, dass Daten über uns belie-
big genau erzeugt und aufgezeichnet wer-
den. Allerdings muss ich im Gegenzug das 
Recht haben, über die Verwendung und 
die Granularität der Daten zu bestimmen, 
also die Auflösung. 

Was bedeutet das konkret?
Ich bleibe mal bei dem Beispiel unseres Te-
lefonats. Der Telekom ist bekannt, wo ich 
mich aufhalte. Das geht gar nicht anders. 
Ich muss aber darüber verfügen können, 
dass das Unternehmen die Details mei-
nes Standorts nur so genau weitergibt, wie 
ich das möchte. Also: Die Stadt, in der ich 
mich gerade befinde, darf aus den Daten 
erkennbar sein – das Viertel oder meine 
Straße aber nicht. 

Wie steuert man das: über ein je-
weils persönliches Kundenkonto, wo 
man ein Häckchen setzt, je nachdem, 
welche Einstellung man bevorzugt?
Genau. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. 
Ich war im letzten Sommer bei der Hotel-
Gruppe Hyatt und habe einen Workshop 
gegeben. Und da war ich ganz erstaunt, 
als ich herausfand, dass man mich schon 
beim Betreten der Lobby, aber noch vor 
meinem Einchecken identifizieren konnte. 
Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich hatte 
irgendwann mal in einem Hyatt-Hotel das 
kostenlose Wlan genutzt und das reichte, 
um jetzt mein Handy wiederzuerkennen. 

Wäre es nicht wichtig gewesen, Ih-
nen das vorab mitzuteilen?
Das ist nicht einfach, weil wir ja viel mehr 
Daten generieren, als dass wir jeden Daten-
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In diesem Zusammenhang ist ein Begriff 
ganz wichtig: Respekt. Unternehmen und 
auch Staaten müssen den Willen des Indi-
viduums respektieren. Und wenn es sagt, 
dass die Daten nicht aufgezeichnet und 
ausgewertet werden dürfen, dann müs-
sen sie dem Folge leisten. 

Anders gefragt: Die Staatssicher-
heit der DDR hat früher eine Vielzahl 
von Informationen über ihre Bürger ge-
sammelt und diese gegen sie verwendet, 
wenn sie es für nötig hielt. „Zersetzen“, 
nannte sie diese Technik – Menschen 
sollten physisch und psychisch zerstört 

punkt absegnen könnten. Aber ich möchte 
jetzt einsehen können, was das Unterneh-
men noch alles über mich gespeichert hat. 
Und zwar nicht als eine Aneinanderreihung 
von Nullen und Einsen, sondern als Gra-
fiken oder sonst wie verstehbar für mich 
aufbereitet. 

Wozu? 
Mich interessiert, welche Schlüsse das 
Unternehmen zieht und welche davon für 
mich womöglich nützlich sind. Wann ich 
als Stammkunde in der Regel einchecke 
oder zu welcher Uhrzeit ich immer das 
Licht ausmache. Ich reise recht viel, und 
dabei würde vermutlich herauskommen, 
dass ich zu wenig schlafe und dass das viel-
leicht mit dem Getränk korreliert, das ich 
zuvor in der Bar getrunken habe. Ich spre-
che in diesem Zusammenhang gerne von 
Daten-Raffinerien. Das sind Institutionen, 
die Daten von mir mit Daten von anderen 
verknüpfen und so aus diesem Rohmaterial 
Produkte herstellen und anbieten.

Ist das nicht bloß Spielerei?
Das mag so klingen. Aber diese Daten fal-
len ohnehin an und es ist wichtig, dass wir 
als Nutzer und Bürger fordern, dass sie 
für uns einen positiven Nutzen haben. Es 
muss Synergien geben zwischen meinem 
Nutzen und dem, den sich das Unterneh-
men erhofft. Dazu gehört auch, dass ich 
das Recht haben muss, meine Daten zu 
übertragen. Dass ich also dem Hyatt-Ho-
tel sagen kann, schicke meine Übernach-
tungs-Historie der letzten fünf Jahre an 
eine andere Hotel-Kette, damit die mir auf-
grund meiner zu erwartenden Buchungen 
ein passendes Angebot machen können. 

Es gibt ja auch noch andere An-
wendungen und Szenarien, zum Beispiel, 
dass bei der Entscheidung, ob eine Pri-
vatperson einen Kredit erhält, dessen 
Gesundheitsdaten herangezogen wer-
den, um das Ausfallrisiko vorherzusa-
gen. Was macht Sie so sicher, dass Un-
ternehmen sorgfältig mit diesen Daten 
umgehen und sie nicht nur zu eigenen 
Zwecken sammeln und auswerten? Sie 
sprechen immerhin selbst davon, dass 
Daten künftig so wertvoll wie Öl sein 
werden. 
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werden. Über Sie und Ihren Vater gibt 
es eine Stasi-Akte. Sie wissen aus eige-
ner Erfahrung, was ein Geheimdienst 
mit vermeintlich belanglosen Daten an-
stellen kann. Warum plädieren Sie trotz-
dem für eine weitgehende Freizügigkeit?
Ich glaube daran, dass die Chancen und 
Möglichkeiten der offenen und transparen-
ten Kommunikation größer sind als die Ri-
siken, die daraus entstehen. Ich habe das 
mal bei einer Diskussion als Frage formu-
liert: Wäre es für Adolf Hitler einfacher 
oder schwerer gewesen, sechs Millionen 
Juden zu töten, wenn es damals schon Fa-
cebook gegeben hätte? Ich kenne die Ant-
wort nicht, aber ich habe die Hoffnung, 
dass es für ihn schwieriger gewesen wäre. 

Warum?
Weil auch eine Kommunikation der ande-
ren über ihn und seinen Apparat möglich 
gewesen wäre. Und wenn ich Facebook 
nenne, dann meine ich natürlich auch den 
Versand verschlüsselter Nachrichten und 
andere technische Möglichkeiten. 

Nochmal zurück zur Wirtschaft: 
Wie bekäme man Unternehmen dazu, 
die von Ihnen vorgeschlagene Transpa-
renz gegenüber den Kunden und Bür-
gern zu gewährleisten? Setzen Sie auf 
Freiwilligkeit?
Es wäre naiv zu glauben, dass das freiwil-
lig passiert. Hier braucht es auch den Staat. 
Zusätzlich müssen die Kunden auf das Prin-
zip Zuckerbrot und Peitsche setzen. Einer-
seits sollten sie fragen, was ihnen Unterneh-
men bieten und was sie fordern könnten. 
Andererseits sollten sie so verfahren, wie 
es Konsumenten damals mit Nike gemacht 
haben. Als rauskam, dass der Hersteller 
seine Schuhe in Sweatshops in Thailand 
und Bangladesch fertigen ließ, wurde das 
Unternehmen boykottiert. Zukünftig soll-
ten Kunden das auch machen, wenn eine 
Firma ihre Daten nicht respektiert. 

Das können aber nur aufgeklärte 
und informierte, sogenannte mündige 
Verbraucher. Die durchschauen, was 
mit ihren Daten passiert. 
Das muss man lernen. Ich glaube, dass 
diese Fähigkeit zukünftig ähnlich wich-
tig sein wird wie das Lesen und Schreiben.
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