
  

 Wachstumsmotor 
 Big Data 
 

  Chancen für Bürger
und Unternehmen 
in Deutschland

 Wirtschaftsrat der CDU e.V.
 Luisenstraße 44, 10117 Berlin
 Telefon: 030 / 24087 - 200
 E-Mail: info@wirtschaftsrat.de

DIE STIMME DER SOZIALEN MARKTWIRTSCHAFT



Wachstumsmotor Big Data: 
Chancen für Bürger und Unternehmen in Deutschland

2



3

Vorwort

Jeder fünfte Mensch auf Erden hat inzwischen ein Smartpho-
ne. Immer mehr Dinge um uns herum sind mit Sensoren aus-
gestattet. Wir alle produzieren ständig neue Daten. 

Big Data, diese ständig fließende, wachsende Datenmenge, ist 
ein immer wichtigerer Wachstumstreiber für die Wirtschaft. 
Ob es sich dabei um stauvermeidende Verkehrssteuerung, 
neue Gesundheitsdienstleistungen oder die Optimierung der 
Logistik handelt: Es geht immer um die Nutzung und intel-
ligente Analyse dieser Datenströme, um daraus Lösungen für 
gesellschaftliche Probleme und neue Produkte und Dienstleis-
tungen zu entwickeln. 

Die deutsche Wirtschaft nutzt diese Chancen noch nicht aus-
reichend. Nur jedes zwölfte Unternehmen setzt Big Data ein. 
Fast die Hälfte der Firmen hierzulande hat sich noch nicht mit 
diesem Zukunftsthema beschäftigt. 

Möglicherweise hängt das auch damit zusammen, dass vielen 
von uns unwohl ist, wenn es um die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten geht. Deshalb brauchen wir einen breiten und 
sachlich geführten gesellschaftlichen Diskurs über Big Data. 
Das Schutzbedürfnis des Einzelnen und der Nutzen für die All-
gemeinheit muss ausbalanciert werden. 

Der Wirtschaftsrat möchte deshalb mit beiliegendem Beitrag 
über Big Data informieren und zur Führung dieser Debatte er-
muntern. Das wirtschaftliche Potential von Big Data ist enorm. 
In jeder Branche ergeben sich daraus Investitionsmöglichkei-
ten und Wettbewerbsvorteile. Es liegt nun an uns allen, eine 
verantwortliche Debatte über die Chancen von Big Data zu 
führen. Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich daran zu betei-
ligen. 

Wir danken den Mitgliedern der Bundesfachkommission 
Internet und Digitale Wirtschaft im Wirtschaftsrat für ihre 
freundliche Unterstützung.

Besondere Verdienste hat sich Frau Margaret Heckel für die 
konzeptionelle und redaktionelle Begleitung bei der Erstellung 
dieser Broschüre erworben.

Prof. Dr. Kurt J. Lauk  
Präsident 
des Wirtschaftsrates der CDU e.V.

Wolfgang Steiger 
Generalsekretär  
des Wirtschaftsrates der CDU e.V.

Berlin, im März 2013
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I.  Mehr als nur Daten:  
Big Data als Wachstumstreiber

Verkehrsfunk war einmal: Wer heute dem Stau ausweichen 
will, nutzt digitale Karten. In fast jedem Wagen liegt heute ein 
eingeschaltetes Mobiltelefon oder Navigationsgerät, das stän-
dig sendet, wo es ist – und so die Rohdaten für digitalen Karten 
liefert, die Staus bis auf wenige Meter präzise anzeigen und 
Alternativrouten vorschlagen können. Was für Autofahrer an-
genehm ist, stellt für Logistikdienstleister mittlerweile eine un-
erlässliche Hilfestellung in der täglichen Routenplanung dar.

Das ist Big Data – ständig fließende, wachsende, immer wieder 
neu verknüpfte und analysierte Datenmengen. Einerseits füh-
ren sie zu stark nachgefragten neuen Produkten und Dienst-
leistungen. Andererseits lösen sie Verunsicherung bei Ver-
brauchern und Datenschützern aus. Risiko und Nutzen müssen 
vernünftig ausbalanciert werden. Dann kann die Analyse der 
Daten Einsichten und Schlüsse liefern, um Wirtschaftswachs-
tum zu schaffen und gesellschaftliche Probleme zu lösen. 

Das beginnt bei der intelligenten Steuerung von Verkehrs-
strömen, hilft bei der Optimierung der Energieerzeugung und 
hört bei der Verbesserung medizinischer Therapien noch lange 
nicht auf. Daten sind das „Öl“ des 21. Jahrhunderts geworden 
und Daten – wie Öl – müssen fließen, um Wert zu schaffen. 
Sie müssen im Rahmen fest vereinbarter Regeln verknüpft und 
verarbeitet werden können.

Wussten Sie, dass die Menschheit täglich 2,5 Exabyte an Da-
ten produziert, gleichbedeutend mit 60 Büchern für jeden 
Mensch auf dieser Erde?

Bis zum Jahr 2012 hatten die Menschen insgesamt 2,8 Zetta-
byte an Daten digital abgespeichert. Man würde hierfür 
knapp 300 Milliarden DVDs benötigen – aufeinanderge-
stapelt ergäbe sich ein Turm, der weiter als bis zum Mond 
reicht.

Wussten Sie, dass sich die weltweite Datenmenge alle zwei 
Jahre verdoppelt?

Der wirtschaftliche Wert von Big Data schlägt sich in zwei Arten 
nieder. Laut dem Marktforschungsunternehmen Gartner war 
Big Data im Jahr 2012 Auslöser für weltweite IT-Investitionen 
in Höhe von 21 Milliarden Euro. Deutlich größer ist jedoch der 



Nutzen für Verbraucher und private sowie öffentliche Organi-
sationen. Diesen Wert sieht die Boston Consulting Group (BCG) 
alleine in Europa von heute etwa 300 Milliarden Euro jährlich 
auf bis zu einer Billion Euro im Jahr 2020 anwachsen.

Noch spielt Deutschland in diesem Bereich kaum mit. Eine 
kürzlich erschienene Studie der British Telecom weist darauf 
hin, dass nur jedes zwölfte große Unternehmen in Deutschland 
Big Data produktiv nutzt. 49 Prozent haben sich aktuell noch 
überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt.
Und das, obwohl deutsche Firmen auf wahren Datenschätzen 
sitzen. In einem Land, dessen Erfolg auf ständiger Innovation 
beruht, kann sich Deutschland ein weiteres Warten nicht er-
lauben. Diese Datenschätze sind zu heben – und zwar so, dass 
der notwendige Daten- und Verbraucherschutz dabei im Sinne 
der Nutzer gewährleistet bleibt. 

Etwa die Hälfte aller Big Data-Anwendungen schließen die Ver-
arbeitung persönlicher Daten mit ein. Das verunsichert viele. 
Wirtschaft, Politik und Vertreter der gesellschaftlichen Grup-
pen müssen sich daher mit diesen Sorgen auseinandersetzen 
und Regeln für den Umgang mit den Daten finden.
 
Der wirtschaftliche und soziale Wert dieser Daten hängt nicht 
in erster Linie von der Menge ab, sondern vielmehr von deren 
Qualität bzw. der Qualität der Datenanalytik. Entscheidend ist 
die Art und Weise, in der die einzelnen Bits und Bytes mitein-
ander verknüpft werden. Sie führt zu neuen Erkenntnissen, die 
Wirtschaft und Gesellschaft transformieren können.

Daten sind per se neutral. Das große Potenzial, ebenso wie die 
Risiken liegen in ihrer Verwendung. Aus diesem Grund benö-
tigen wir neue Ansätze zu Steuerung und Kontrolle insbeson-
dere der personenbezogenen Daten. Statt alle Aspekte der Da-
tenerhebung zu reglementieren, sollten wir uns eher darauf 
konzentrieren, wie die Daten später verwendet werden. Die 
Gesellschaft muss entscheiden, wie der soziale und ökonomi-
sche Wert entwickelt werden kann und dabei für entsprechen-
de Schutzmechanismen sorgen.

Der Wirtschaftsrat plädiert daher für mutige Investitionen 
in Big Data und einen breiten und sachlich geführten gesell-
schaftlichen Diskurs. Das Schutzbedürfnis des Einzelnen und 
der Nutzen für die Allgemeinheit muss so ausbalanciert wer-
den, dass der Innovationsstandort Deutschland nicht gefähr-
det wird.
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II.  Datenspeicher- und Verarbeitungskapazität 
wachsen exponentiell –  
ebenso wie die mögliche Wertschöpfung

Die Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts ist atem-
beraubend. Anhand von Beispielen lassen sich die sehr robus-
ten Trends erahnen:

   Was ein 1000 US-Dollar teurer Computer im Jahr 2000 
geschafft hat, erledigt heute ein „Raspberry PI“-Mini-
Computer für 35 US-Dollar. 

   Für das Entschlüsseln des menschlichen Genoms haben 
wir zehn Jahre gebraucht. Heute kann es in sieben Tagen 
ausgelesen werden.

Entscheidenden Einfluss auf den Durchbruch von Big Data hat 
auch die Verbreitung von Smartphones. Allein in 2012 wurden 
675 Millionen Stück verkauft, über 20 % der Weltbevölkerung 
dürften heute solche internetfähigen Geräte besitzen. Sie 
fungieren nicht nur als „Sensor“ und Datenlieferant, sondern 
ermöglichen uns als ständig verfügbares Interaktions- und 
Transaktionsmedium das Nachschlagen, Vergleichen, Bewer-
ten, Kaufen und Bezahlen an jedem Ort und zu jeder Zeit. 

Smartphones erobern den Markt 
schneller als alle anderen Geräte zuvor...

...und entwickeln sich zur zentralen
"Fernbedienung des Lebens"

Globaler Bestand 5 Jahre ab Verfügbarkeit (in Millionen)
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Drei weitere globale Trends lassen die Datenmengen weiter 
explodieren: 

  Der Social-Media-Boom lässt die Nutzer nicht nur unter-
einander kommunizieren, sondern auch ständig Daten 
produzieren: Wo jemand gerade ist, welche Bilder sie 
hochlädt, welche Videos er sieht, was sie gerade gekauft 
hat und vieles mehr.

   Das „Internet der Dinge“ kommt mit Macht: Haushalts-
geräte, Autos, Energiemessgeräte und immer mehr Ma-
schinen sind internetfähig und produzieren sekündlich 
Daten zur Auswertung.

  Online-Datentransaktionen nehmen immer weiter zu: Mit 
jedem Einkauf im Netz, jeder georderten Fahrkarte online, 
jeder bezahlten Rechnung nimmt die Datenmenge zu. 

Aber trotz explodierender Datenmenge werden nur Bruchtei-
le – etwa 12 Prozent – der vorhandenen Daten überhaupt ge-
nutzt. Experten erwarten allerdings, dass dieser Anteil durch 
neue Verarbeitungsmethoden bzw. neue Möglichkeiten, un-
terschiedliche Datenquellen zu kombinieren, anwachsen wird. 

Wird die Treuekarte einer Kaffeehauskette aus Papier bei-
spielsweise digitalisiert und die Nutzerin stimmt der geogra-
phischen Ortung via Smartphone zu, kann sie künftig schon 
hundert Meter vor der nächsten Filiale mit einem interessan-
ten Bonusangebot ins Café gelockt werden. 

Wussten Sie, dass der Paketdienst UPS seine Fahrer anweist, 
immer rechts abzubiegen, auch wenn sie dafür Umwege in 
Kauf nehmen? Datenanalysen haben ergeben, dass dies Un-
fälle reduziert – und UPS Kosten in Höhe von 10 Millionen 
Dollar spart. 

All dies führt zu einem enormen Wertpotential von Big Data für 
Verbraucher, Firmen und öffentliche Einrichtungen. Der höchs-
te Nutzenzuwachs ist im öffentlichen und im Gesundheitssek-
tor zu erwarten, aber auch bei herstellenden Betrieben und im 
E-Commerce. Für Unternehmen und den Staat erwartet BCG ei-
ne Wertschöpfung bei 300 bis 350 Milliarden Euro bis zum Jahr 
2020. Dabei handelt es sich um Umsatzzuwächse, sowie nicht an 
die Verbraucher weitergegebene Kosteneinsparungen bei Pri-
vatunternehmen. Hinzu kommen Steuermehreinnahmen und 
Einsparungen aus Effizienzgewinnen der öffentlichen Hand. In 
Großbritannien hat die Denkfabrik „Policy Exchange“ für letzte-
re ein Einsparpotenzial von 39 Milliarden Euro ermittelt.
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Der entstehende Wert für Endnutzer wird auf 600 bis 700 Mil-
liarden Euro im gleichen Zeitraum taxiert. Dieser Wert setzt 
sich zusammen aus der Nutzung von – oft kostenfreien – In-
ternetdienstleistungen, aus sinkenden Preisen durch weiter-
gereichte Einsparungen, sowie aus persönlicher Zeitersparnis 
durch Nutzung neu angebotener Dienstleistungen.

III.  Neue Produkte, neue Dienstleistungen:  
Was mit Big Data heute schon möglich ist – 
und morgen denkbar wird

Sensoren in Flugzeugtriebwerken, die Probleme noch vor den 
Piloten und Technikern erkennen oder intelligente Teppiche, 
die Stürze der Bewohner selbststätig melden: Schon heute gibt 
es eine Reihe neuer Dienstleistungen und Produkte, die auf Big 
Data beruhen. 

Ein Großteil der zu Grunde liegenden Technik wurde im Silicon 
Valley entwickelt. 2004 veröffentlichten Software-Ingenieure 
von Google Details zur Verarbeitung immenser Datenmengen. 
Seitdem haben mehrere Generationen von Softwareentwick-
lern diese weiterentwickelt, in teilweise frei verfügbare An-
wendungen gepackt und auf Basis des gesammelten Know-
hows ihrerseits sehr erfolgreiche Firmen aufgebaut. Mit nicht 
weniger als 3,5 Milliarden Euro haben Risikokapitalgeber diese 
Vorhaben in den letzten fünf Jahren unterstützt.

Entstanden sind eine Reihe zunehmend stabiler Technologien 
und breit anwendbarer Produkte, die nun eingesetzt werden 

Wert aus Big Data Anwendungen bei angemessener 
Verwendung persönlicher Daten im Jahr 2020, in Milliarden €
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können. Für die Erforschung von konkreten Anwendungen 
 investiert beispielsweise General Electric 750 Millionen Euro 
über die nächsten fünf Jahre. 

Weil die zu Grunde liegende Technologie schon weitgehend 
entwickelt ist, sollten sich Entrepreneure und Großunterneh-
men in Deutschland nun auf Anwendungen konzentrieren. In 
der Regel ist die Frage des Wettbewerbsvorteils durch Big Data 
nämlich keine Frage des „ob“, sondern des „wann“. 

Ganz vorn mit dabei ist der Handel. Die Drogeriemarktkette dm 
kann beispielsweise auf Basis vergangener Umsatzströme und 
weiterer externer Parameter wie der Wettervorhersage die vo-
raussichtlichen Tagesumsätze taxieren. Daraus lässt sich un-
ter anderem der Mitarbeiterbedarf mit großer Verlässlichkeit 
zwischen vier und acht Wochen im Voraus planen. Kurzfristige 
Änderungen in der Personalplanung sind selten geworden. 

In ganz ähnlicher Weise hat der Versandhändler Otto seine 
Bedarfsplanung und Logistikströme so verbessert, dass 30 Pro-
zent weniger Ware am Lager sein können. Er nutzt dazu die 
300 Millionen Datensätze, die pro Woche anfallen.

Der Energie-Sektor holt auf. Das dänische Unternehmen Ves-
tas Wind Systems kann heute innerhalb von Stunden für jeden 
Standort ausrechnen, wie viel Wind dort unter optimalen Bedin-
gungen in den folgenden Jahrzehnten geerntet werden kann. 
160 Faktoren fließen in die Analyse ein: Von den tatsächlichen 
Laufzeiten der bislang aufgestellten 50.000 Windräder über die 
Werte für Temperatur, Feuchtigkeit, Niederschläge, Windrich-
tung und Gezeitenkalendern bis hin zu Satellitenbildern.

Entwicklungspfad der Big Data-getriebenen Wertschöpfung

Nicht-Nutzung oder
experimentierend

I Einbettung ins
Big Data-Ökosystem

IIIInterne Nutzung
von Big Data
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Grad der Nutzung von Big Data-Anwendungen
jeweilige Vorreiter pro Industrie in Europa
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Das deutsche Startup Venios bietet eine Lösung für die Ein-
speisung von dezentral erzeugter Energie in ein dafür eigent-
lich nicht konstruiertes Nieder- oder Mittelspannungsnetz an. 
Ständige Messung des Netzzustandes und fortwährende Ana-
lyse erlaubt die Ansteuerung intelligenter Netzkomponenten 
und ermöglicht so die volatile Einspeisung auch ohne kosten-
intensiven Netzausbau.

Im produzierenden Gewerbe sind produktive Anwendungen 
bislang noch etwas dünner gesät. Eine Ausnahme bildet etwa 
der Flugzeugtriebwerkshersteller Rolls-Royce. Um die hundert 
Sensoren pro Triebwerk messen nicht nur Maschinendaten 
wie Drehzahl, sondern Umgebungsparameter wie Luftdruck, 
Geschwindigkeit und Geräuschkulisse. 
Aus der kontinuierlichen statistischen Analyse von rund ei-
ner halben Milliarde Einzelreports pro Jahr können selbst bei 
kleinen Abweichungen mögliche Probleme frühzeitig erkannt 
werden. Bei größeren Problemen ist dann oft das benötigte Er-
satzteil schon auf dem Weg zum Flughafen, wenn die Maschi-
ne noch in der Luft ist.

Innovationen kommen in Form neuer Produkte oder Dienstleis-
tungen auch direkt beim Verbraucher an. So hat beispielsweise 
Nike gemeinsam mit Apple einen Sensor für Nike+Turnschuhe 
entwickelt, der Laufdaten via iPod oder iPhone ins Internet 
überträgt. Mindestens fünf Millionen Läufer nutzen weltweit 
den Service und greifen online auf Auswertungen über ihre 
Läufe, verbrannte Kalorien oder erreichte persönliche Ziele zu. 
Insbesondere im Gesundheitsbereich können sich Verbraucher 
auf viele neue Big-Data-Anwendungen freuen, angefangen 
von deutlich ausgereifteren Diagnosemodellen auf Basis von 
über längere Zeiträume zuhause aufgezeichneter Vitalwerte 
bis hin zur weitgehend personalisierten Medizin der nächsten 
Jahrzehnte. 
Wer beispielsweise ältere Angehörige hat, könnte sich für in-
telligente Teppiche interessieren: Sie melden nicht nur einen 
Sturz der Bewohner selbsttätig, sondern schlagen auch Alarm, 
wenn sich etwas im Tagesrhythmus so ändert, dass es auf eine 
mögliche Krankheitsgefahr hinweist. 
Auch können Social-Media- und Suchmaschinendaten bei der 
Eindämmung ansteckender Krankheiten helfen. Google Flu 
Trends erkennt via Analyse von Suchmaschinenanfragen lo-
kale Grippewellen in den USA bis zu zehn Tage früher als die 
dafür eigentlich verantwortlichen Centers for Disease Control 
and Prevention. So bleibt ausreichend Zeit für vorbeugende 
Impfungen.
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Wussten Sie, dass viele Medikamente nur wirken, wenn die 
genetischen Voraussetzungen stimmen? Und dass es bald 
nur noch Minuten dauern wird, Ihre DNA zu sequenzieren? 
Dann können personalisierte Medikamente entwickelt wer-
den, ganz individuell für jeden einzelnen. Der Softwarekon-
zern SAP baut gerade eine Datenbank auf, die diese Daten 
speichern kann. 

Wussten Sie, welchen Einfluss Verbraucher inzwischen 
auf die Trendfarben der Saison haben? Der Modehersteller 
Pimkie beispielsweise filmt in Paris und Mailand, was die 
Menschen tragen. Vollautomatisch werden die Trendfarben 
dann täglich neu auf der Webseite gepostet, verbunden mit 
Vorschlägen für Accessoires und andere Kleidungsstücke. 
Allein im ersten Monat konnte Pimkie seinen Umsatz so um 
27 Prozent steigern. 

Überhaupt zeigt sich die amerikanische Regierung in diesem 
Bereich sehr aufgeschlossen. Präsident Barack Obama, dessen 
Kampagne zu seiner Wiederwahl massiv von der Auswertung 
großer Datenbestände profitiert hatte, kündigte 2012 eine mit 
150 Millionen Euro ausgestattete „Big Data Research and De-
velopment Initiative“ an. Deren Zielsetzung ist die Beschleuni-
gung der zugehörigen Forschung, die Stärkung der nationalen 
Sicherheit und der grundlegende Wandel von Unterricht und 
Lernen.

Zu guter Letzt entstehen bisweilen völlig neue Geschäftsmo-
delle, wie das Startup Kaggle. Dies ist eine Plattform für ana-
lytische Problemlösungen auf Basis großer Datenmengen aller 
Art. Firmen können gegen ein ausgelobtes Preisgeld dort die 
Fragen stellen, die die 45.000 registrierten Datendetektive lö-
sen sollen. 
So hat der US Gesundheitskonzern Heritage drei Millionen 
Dollar für einen Algorithmus ausgelobt, der durch rechtzeitige 
Präventivmaßnahmen unnötige Krankenhauseinweisungen 
verhindern soll. Ein Gebrauchtwagenhändler wollte heraus-
finden, welche Gebrauchtwagen sich auf Dauer als besonders 
haltbar erwiesen haben. Als statistisch entscheidend erwies 
sich zur allgemeinen Überraschung nicht die Zahl der gefahre-
nen Kilometer oder die Größe des Motors, sondern eine unge-
wöhnliche Farbe der Autos. 
Dies ist nur ein Beispiel für neue Anwendungen, deren Konse-
quenzen in Bezug auf ihre wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Bedeutung noch nicht abschließend beurteilt werden können.



IV.  Gewinner schaffen:  
Was nun getan werden muss,  
damit alle profitieren

Bei rund der Hälfte der Big Data-Anwendungen spielt die Ver-
arbeitung persönlicher Daten eine entscheidende Rolle. Eine 
breit angelegte Umfrage der Boston Consulting Group hat ei-
nerseits ergeben, dass die deutliche Mehrheit der Menschen 
verunsichert sind, was den Schutz ihrer persönlichen Daten an-
geht. Gleichzeitig erklärt sich jedoch eine Mehrheit der Befrag-
ten bereit, persönliche Daten mit privaten und öffentlichen 
Organisation zu teilen, wenn dies ausreichend Vorteile im Ge-
genzug bietet. Fast die Hälfte der Befragten ist sogar bereit, 
wenig sensitive Daten an vertrauenswürdige Organisationen 
zu geben, ohne dass sie davon einen direkten Nutzen haben.

Daten müssen fließen, um Wert zu schaffen. Doch damit Da-
ten, insbesondere personenbezogene Daten, fließen können, 
braucht es Vertrauen. Dazu müssen Nutzen und Risiken in 
einem vernünftigen Verhältnis stehen. Unternehmen und die 
Politik müssen bei den Bürgern dieses Vertrauen schaffen, um 
so eine Grundlage für nachhaltiges Wachstum durch datenge-
triebene Anwendungen zu legen. 

Hier sind alle gleichermaßen gefragt. Unternehmen sollten 
sich zu Leitlinien verpflichten, die einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Daten sicherstellen. Politik sollte einen Rahmen 
schaffen, der die Datennutzung ermöglicht und nicht unter-
bindet. Zudem sind gemeinsame Anstrengungen aller Beteilig-
ten erforderlich, um weiter die Aufklärung und Medienkompe-
tenz jedes Einzelnen voranzutreiben. 
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Unkomplizierte Einstellungsmöglich-
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Verantwortung Daten sind wertvoll und damit 
verantwortungsvoll zu sichernverantwortungsvoll zu sichern

Ausreichender persönlicher Nutzen 
Nutzen ist  die Voraussetzung zum Teilen 

persönlicher Daten



Das ist anstrengend, aber es lohnt sich. Neue, datenbasierte 
Anwendungen werden unser Leben und die Gesellschaft ver-
ändern. Die dahinterliegenden Trends sind unumkehrbar. 
 

Wussten Sie, dass ein durchschnittlicher Internetnutzer 
selbst bei oberflächlicher Lektüre etwa 20 Arbeitstage jähr-
lich mit dem Lesen von Datenschutzerklärungen beschäftigt 
wäre, würde er die Erklärungen aller von ihm genutzten 
Webseiten lesen. 

Wussten Sie, dass diejenigen, die sich mit Datenschutz im 
Netz gut auskennen, eine um 50 % höhere Bereitschaft ha-
ben, ihre Daten für die Nutzung frei zu geben? 

Der Wirtschaftsrat setzt deshalb im Umgang mit großen 
 Datenmengen auf das Quartett aus Nutzen, Verantwortung, 
Transparenz und Kontrolle. 

Nutzen: Das Verhältnis von Sensitivität der Daten und Nutzung 
gegenüber den dadurch möglichen Vorteilen ist entscheidend; 
Konsumenten müssen aus der Preisgabe ihrer Daten angemes-
sene Vorteile erhalten.

Verantwortung: Daten sind wertvoll und entsprechend zu si-
chern – Datensicherheit ist heute vielfach ein unterfinanzierter 
Bereich. Ein verantwortlicher Umgang mit Daten endet nicht 
bei den IT-Systemen, sondern ist eine ganzheitliche Herausfor-
derung. Das beinhaltet Zugangsrechte und Geschäftsprozesse.

Transparenz: Zwar kann Transparenz über die Datennutzung 
die Bereitschaft der Konsumenten verringern, Daten zu teilen. 
Doch Transparenz ist die Grundlage von Vertrauen – und des-
halb eben die zentrale Versicherung von Unternehmen gegen 
Image- und Markenschäden, die bei zweifelhafter Datennut-
zung entstehen. Genauso wichtig wie die Offenlegung selbst 
ist die Verständlichkeit: Heutige Datenschutzerklärungen er-
höhen kaum die Transparenz, weil Nutzer sie nicht lesen und 
verstehen. 

Kontrolle: Nutzerkontrolle über die Datennutzung und Wahl-
möglichkeit für die Privatsphäre führen zu einer in Summe 
deutlich erhöhten Bereitschaft der Nutzer, ihre Daten zu tei-
len. Dieser Effekt gleicht die reduzierte Bereitschaft bei höherer 
Transparenz mehr als aus. Kontrolle und Wahlmöglichkeiten 
erlauben es Konsumenten, ihre Daten gemäß ihrer persönli-
chen Präferenzen zu teilen. 
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Der Wirtschaftsrat plädiert für ein mutiges Herangehen an Big 
Data und für eine sachliche Diskussion zum Datenschutz.

1.  Big Data wird unsere Zeit prägen. In jeder Branche er-
geben sich aus der richtigen Analyse entscheidende 
Erkenntnisse und damit Wettbewerbsvorteile. Deshalb 
sind Investitionen in diesem Bereich für Unternehmen 
aller Branchen notwendig.

2.  Das Knowhow für Gewinnung, Verarbeitung und vor al-
lem Analyse von großen Datenmengen lässt sich nicht 
über Nacht aufbauen. Deshalb sollten Firmen Anwen-
dungen mindestens auf experimenteller Basis schon 
jetzt entwickeln.

3.  Richtlinien zu Datenschutz und Datensicherheit sollten 
weder zu Lasten der Innovationsfähigkeit gehen, noch so 
schwach ausgestaltet werden, dass sie dem Missbrauch 
Tür und Tor öffnen. Diese Debatte muss sachlich geführt 
werden.

4.  Dabei muss dem kommerziellen und gesellschaftlichen 
Nutzen von Erkenntnissen aus der Verarbeitung und der 
oft neuartigen Verknüpfung persönlicher Daten mit an-
deren Informationsquellen angemessener Raum gege-
ben werden.

5.  Datenschutzstandards dürfen kein Randthema in Poli-
tik, Wirtschaft und Gesellschaft sein – die Entwicklung 
des sozialen und ökonomischen Potenzials ebenso wie 
die Entwicklung entsprechender Schutzmechanismen 
geht alle an. Der Wirtschaftsrat fordert deshalb europa-
weit einheitliche Mindeststandards, die in einem euro-
päischen Binnenmarkt für Rechtssicherheit bei Big Data 
sorgen. 
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