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Von der Erhebung zur Nutzung: neue Ansätze auf dem Gebiet der Personendaten  

 
New York, USA, 28. Februar 2013 – Laut eines heute veröffentlichten Berichts des World Economic Forum ist auf 
dem Gebiet der Personendaten ein neuer Ansatz gefragt, um den Schutz der Einzelpersonen und die Nutzung des 
Innovationspotenzials in ein vernünftiges Gleichgewicht zu bringen. Der in Zusammenarbeit mit The Boston 
Consulting Group (BCG) verfasste Bericht Unlocking the Value of Personal Data: From Collection to Usage 
beleuchtet, inwiefern die Grundsätze der Nutzung von Personendaten einer Auffrischung bedürfen, um 
Einzelpersonen, Unternehmen und staatlichen Institutionen Gewähr für einen vertrauenswürdigen Datenfluss zu 
bieten. 
 
Der Bericht präsentiert die Ergebnisse eines über neun Monate hinweg geführten Dialogs zum Thema 
Personendaten, in dem verschiedene Anspruchsgruppen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und öffentlicher Hand ihre 
Ansichten dazu erörtert haben, mit welchen neuen Methoden gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Wert generiert 
werden könnte. Als weitere Themen wurden wichtige staatliche Initiativen wie insbesondere die geplante 
Datenschutzverordnung der Europäischen Kommission und das US-amerikanische Verbraucherschutzgesetz 
diskutiert. 
 
„Die Welt hat sich verändert, aber unser Umgang mit Personendaten hat damit nicht Schritt gehalten“, meint Alan 
Marcus, der Senior Director of IT and Telecommunications des World Economic Forum. „Wir müssen davon 
abkommen, direkt die Daten zu regulieren, und uns stattdessen auf die Regelung der Datennutzung konzentrieren.“ 
 
Aus dem Bericht geht als eine der bedeutendsten Erkenntnisse hervor, dass in der heutigen Blütezeit der 
Datenflüsse neue Chancen und Risiken insbesondere in Bezug auf den Schutz der Privatsphäre entstehen. Daraus 
ergibt sich die Notwendigkeit, dass sich Entscheidunsgträger weltweit auf die Prioritäten wie eine stärkere 
Gewichtung des Kontextes und neue, über die aktuellen Praktiken von Kenntnisnahme und Zustimmung 
hinausgehende Ansätze bezüglich Mitsprache von Einzelpersonen konzentrieren. Zudem werden politische 
Rahmenbedingungen, die auf die Datennutzung und nicht auf eine Vorwegregulierung der Daten selbst ausgerichtet 
sind, als Grundvoraussetzung für ein ausgewogenes und nachhaltiges Ökosystem der Personendaten gewertet. 
 
„Um den Wert von Daten zur Entfaltung zu bringen, müssen wir darauf übergehen, uns im Umgang mit Rechten und 
Zustimmung von der Nutzung und vom Kontext leiten zu lassen“, erklärt John Rose, Senior Partner der BCG. „Die 
Unternehmen werden Grundsätze und Verhaltensregeln definieren, Tools und Prozesse für deren Einhaltung 
entwickeln und die Mitsprache der Verbraucher zwecks Vertrauensbildung neu überdenken müssen.“ 
 
Der Bericht propagiert, dass eine Reihe aktualisierter Grundsätze definiert und die nötigen Mittel zu deren 
Einhaltung in einer Welt der Hypervernetzung bereitgestellt werden. In dieser Hinsicht besteht Aufklärungsbedarf 
bezüglich der Rolle, welche die Technologie bei der Wahrung von Grundsätzen spielen kann, indem sie dafür sorgt, 
dass eine Zustimmung mit den Daten mitfließt. Schließlich fordert der Bericht mehr Forschungstätigkeit und 
entsprechende „Lernlabors“ zur Ergründung der Auswirkungen, die sich aus der Umsetzung politischer Grundsätze 
in der realen Welt ergeben. 
 
Das World Economic Forum zeichnet im Rahmen einer 2010 lancierten mehrjährigen Initiative namens Rethinking 
Personal Data für einen über das gesamte Jahr 2012 hinweg geführten Dialog verschiedener Anspruchsgruppen 
zum Thema Personendaten verantwortlich. Die Initiative bezieht eine breite Palette an Akteuren aus der 
Zivilgesellschaft, der öffentlichen Hand und der Wirtschaft mit ein. Der Lenkungsausschuss dieser Initiative setzt 
sich aus verschiedenen Spitzenführungskräften von AT&T, BCG, Kaiser Permanente, Microsoft, VimpelCom und 
Visa zusammen.  
 
Im Rahmen dieser Initiative hat das Forum bereits folgende Berichte veröffentlicht: Rethinking Personal Data: 
Strengthening Trust (2012) und Personal Data: The Emergence of a New Asset Class (2011).  
 
 

• Neuer Bericht Unlocking the Value of Personal Data: From Collection to Usage prüft Notwendigkeit neuer 
Grundsätze im Umgang mit Personendaten  

• Der  Bericht beleuchtet die Notwendigkeit, Datennutzung statt Daten selbst zu regulieren, die  Bedeutung 
des Kontextes und die verbesserte Mitsprache von Einzelpersonen 

• Grundsätze der Regulierung der Nutzung von Personendaten bedürfen einer Neuauflage, um Relevanz in 
der heutigen Welt der Hypervernetzung zu gewährleisten 

• Weitere Informationen zum Bericht und zur Initiative Rethinking Personal Data des Forum hier erhältlich 

mailto:Lucy.JayKennedy@weforum.org
http://www3.weforum.org/docs/WEF_IT_RethinkingPersonalData_Report_2012.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_IT_RethinkingPersonalData_Report_2012.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_ITTC_PersonalDataNewAsset_Report_2011.pdf
http://www.weforum.org/issues/rethinking-personal-data


 
Hinweise für Redakteure 
Die besten Bilder des World Economic Forum auf Flickr unter http://wef.ch/pix  
Sitzungsübertragung auf Abruf auf YouTube unter http://wef.ch/youtube oder http://wef.ch/youku 
Registrierung als Fan des Forum auf Facebook unter http://wef.ch/facebook 
Forum auf Twitter verfolgen unter http://wef.ch/twitter und http://wef.ch/livetweet (Hashtag #WEF) 
Forum-Blog lesen unter http://wef.ch/blog 
Forum auf Google+ verfolgen unter http://wef.ch/gplus 

 
The World Economic Forum is an independent international organization committed to improving the state of the world by engaging business, 
political, academic and other leaders of society to shape global, regional and industry agendas.  
 
Incorporated as a not-for-profit foundation in 1971 and headquartered in Geneva, Switzerland, the Forum is tied to no political, partisan or national 
interests (www.weforum.org). 
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