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Die Ethik der Daten

Datenstrategien Migros, Swisscom, Credit Suisse, UBS und Co. erarbeiten Grundsätze zum Umgang mit Kundendaten.

M

aschinen bestimmen immer stärker über uns.
Nur bekommen wir das
kaum mit. Sie sortieren
Bewerbungen aus, legen
die Kreditwürdigkeit fest, beeinflussen den
Medienkonsum und liefern eine massgeschneiderte Anlagestrategie. Videokameras analysieren Alter und Verhalten, um
zielgerichtete Werbung aufs Smartphone
zu senden. Anhand der Stimme sollen
Algorithmen gar ein Burnout oder An
zeichen von Alzheimer erkennen.
Für Unternehmen sind Daten eine
Goldgrube. Doch ihr Schürfen ist hochkomplex und entscheidet mehr und mehr
über den Erfolg.
Viele Unternehmen verabschieden
deshalb nun eine Datenstrategie. Sie ist
mehr als nur ein neues Buzzword. Datenstrategien sind selten öffentlich und
dienen als Businessplan – um Daten

gewinnbringend zu nutzen und interne
Leitplanken zu setzen.
Mit einer Datenstrategie setzt sich derzeit die Migros auseinander. «Wir haben
ein eigenes Team gebildet, das sich dieses
Themas annimmt», sagt Sprecher Patrick
Stöpper. «Aktuell prüfen wir verschiedene
Optionen, wie uns Daten helfen können,
verschiedene operative Bereiche betreffend Effizienz, Präzisierung oder Planung
zu optimieren.»
Die Post hingegen hat bereits für die
Periode 2017 bis 2020 eine Datenstrategie
verabschiedet. «Sie beantwortet die Frage,
für welche Services und Prozesse die Post
heute und in Zukunft Daten und daraus
gewonnene Informationen nutzen möchte und welche Kompetenzen und Technologien dafür benötigt werden», heisst es.

Datenstrategie soll Vertrauen schaffen
Cornelia Diethelm, Gründerin des
Centre for Digital Responsibility, eines
Think-Tanks für digitale Ethik, sagt es so:
«Wer Daten als strategische Ressource
einsetzt, sollte sich fragen, was man mit
den Daten konkret macht und was nicht.»
Sonst droht die Verzettelung. Für Unternehmen sei es entscheidend, Daten kundenorientiert zu nutzen und sich über die
ethischen Aspekte klar zu werden, sagt
Diethelm. «Damit schaffen sie Vertrauen
und erhöhen die Akzeptanz von digitalen
Innovationen.» Eine Datenstrategie sei ein
Stück weit Selbstregulation.
Die Credit Suisse stellt mit ihrer Datenstrategie die «Einhaltung aller relevanten
gesetzlichen Anforderungen sicher». Zudem gebe sie vor, wie Daten zum Nutzen
der Kunden eingesetzt werden können.
Dieses Ziel verfolgt auch die Strategie der
UBS: «Mit der Analyse von Daten können
wir unsere Angebote für unsere Kunden
verbessern und diese vor Missbrauch und
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Digitale Welt: Wie stellen Unternehmen sicher, dass sie Kundendaten zum Wohl der Kunden einsetzen?

Betrug schützen», sagt Sprecher Marco (Astra) weiterzugeben. Die Daten bleiben
 omasina. Als Beispiele nennt er die Identi- dabei anonym. Wer genau im Auto von
T
fikation von auffälligen Transaktionen, die Zürich nach Bern fährt, ist nicht ersichtlich. Autofahrer profitieren
Auswertung von Kundenfeedaber von besseren Stauvorbacks zur Verbesserung von
«Werden
Produkten oder auch «cle
hersagen. Für Passadelis gilt
ethische Grenzen der Grundsatz: Die Datenvere» Investmentvorschläge.
Eine Vorreiterin im ethiverarbeitung müsse der Geüberschritten,
schen Umgang mit Daten ist
nimmt der gute sellschaft einen Mehrwert
die Swisscom. Neben einer
bieten, um sie rechtfertigen
Ruf Schaden.»
Datenstrategie besitzt sie ein
zu können.
Ethik-Board, das neue SmartPrimär nutzt die SwissMarkus Christen
Data-Anwendungen kritisch
com Datenanalysen zur VerUniversität Zürich
prüft. «Je mehr sich mit Dabesserung von Produkten: So
ten machen lässt, umso mehr
könne etwa ein guter Chatstellt sich die Frage, was davon erwünscht bot nachts die Probleme der Kunden löist. Zumal die Anwendungen immer stär- sen. Ein anderes Projekt, das die Swisscom
ker in den persönlichen Bereich eingrei- vorantreibt: Künftig will sie dank Datenfen können», sagt Nicolas Passadelis, analyse vorab erkennen, wann etwa ein
Head of Data Governance bei der Swiss- Router kaputt gehen wird. «Wir könnten
com. Ein Thema im Ethik-Board war etwa ihn dann frühzeitig austauschen, damit
die Auswertung der Mobilitätsdaten für der Kunde zu Hause keinen Tag aufs Interdie Vorhersage von Staus. Aufgrund des net verzichten muss», sagt Passadelis.
Mit Datenstrategien befasst sich auch
gesellschaftlichen Nutzens entschied die
Swisscom, die Mobilfunkdaten auszu die Wissenschaft. Die Mobiliar arbeitet in
werten und dem Bundesamt für Strassen einer Allianz mit verschiedenen Hoch-

schulen an einem Ethik-Kodex für den
Umgang mit Daten. «Er soll Unternehmen
helfen, sich von der Datengewinnung bis
zum Datengebrauch an ethischen Grundsätzen zu orientieren», sagt Markus Christen von der Universität Zürich. «Der Kodex
richtet sich besonders an KMU, die für solche Fragen keine eigene Abteilung haben.»
Denn: Selbst wenn sich ein Unternehmen
an die gesetzlichen Vorgaben hält, drohe
ein Reputationsschaden, sobald es ge
wisse ethische Grenzen überschreite, sagt
Christen. Das habe Facebooks Skandal um
Cambridge Analytica gezeigt. Die Allianz
will den Kodex im Juni vorstellen.

Google und Microsoft sind weiter
Während sich Schweizer Unternehmen
mit Datenstrategien befassen, gehen andere einen Schritt weiter. Google hat vor
einem halben Jahr Prinzipien für den
Umgang mit künstlicher Intelligenz (KI)
präsentiert. Auch Microsoft hat Guide
lines für KI erarbeitet. Themen darin sind
etwa, dass alle Menschen fair behandelt
werden, dass KI-Systeme sicher und zu-

verlässig sind, dass sie den Datenschutz
gewährleisten und transparent sind. «Ein
Kunde muss wissen, anhand welcher
Grundlagen die KI über die Vergabe einer
Hypothek entscheidet», sagt Tobias Steger
von Microsoft Schweiz.
Längst ist der Einsatz von KI nicht mehr
nur Tech-Firmen vorbehalten. «Durch die
Cloud haben auch KMU Zugriff darauf»,
sagt Steger. Umso mehr könne die Festlegung allgemeiner Prinzipien nicht den
Unternehmen alleine überlassen werden.
«Deutschland und Frankreich haben bereits eine KI-Strategie. Da fehlt es in der
Schweiz noch an einer klaren Vorstel
lung», sagt Steger. Es brauche für die Wirtschaft Vorgaben, was eine gute und sinnvolle Anwendung von künstlicher Intel
ligenz ist und was nicht.
Am 28. Februar finden in Zürich die Shift 2019
statt. Sie steht unter dem Titel «Business ohne
Grenzen? Vertrauen und Akzeptanz digitaler
Geschäftsmodelle». Debattiert werden zum Beispiel
die Themen Stimm- und Gesichtserkennung.
Mehr hier: digitalresponsibility.ch/shift2019

Quickmail drängt in den Päcklimarkt
Logistik Mehr Konkurrenz für
die Post: Ab Mai stellt der
einzige private Briefzusteller
Quickmail auch Pakete zu –
am Abend und voll elektrisch.
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Im boomenden Päcklimarkt wird es hierzulande zunehmend eng. Erst vor einem
Jahr hat sich mit der Schweizer Transportfirma Planzer ein neuer Akteur in das von
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der Schweizerischen Post beherrschte
Paketgeschäft vorgewagt. Und im Herbst
hat die Deutsche-Post-Tochter DHL den
innerschweizerischen Paketversand auf
die Privathaushalte ausgeweitet.
Nun bringt sich mit Quickpac bereits
der nächste Wettbewerber in Position. Die
neue Division von Quickmail, dem einzigen privaten Unternehmen in der Schweiz,
welches dem gelben Riesen auch im Briefgeschäft in die Quere kommt, will ab Mai
mit der Paketzustellung in der Region
Zürich und im Mittelland loslegen.
Das zunehmende Interesse der sogenannten KEP-Dienstleister (Kurier, Express, Paketdienst) am hiesigen Paketversand hat seinen guten Grund: Jahr für Jahr
nimmt die Zahl der Pakete, die dank dem
boomenden Online-Handel durch die
Schweiz transportiert werden, zu. 2017
ist die Menge gegenüber dem Vorjahr um
10 Millionen auf insgesamt 149 Millionen
Sendungen gestiegen.

Auslieferung am Abend
«Der Markt ist weiterhin wachsend und
die Menge ist vorhanden, um darin erfolgreich zu arbeiten», weiss Logistik-Experte
Peter Acél. Angesichts der starken Kon-
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Der Co-Geschäftsführer von
Quickmail will der Post mit
elektrischen Zustellfahrzeugen
Kunden abjagen. Und mit
Zustellzeiten am Abend punkten.

kurrenz brauche es hoch standardisierte
Abläufe und ein hohes Kostenbewusstsein. «Entscheidend ist jedoch, wie sich
ein neuer Anbieter gegenüber den Wettbewerbern hervorheben kann», so Acél.
Gefragt ist ein Extraservice respektive Zusatznutzen. Wer sich nur über den Preis

differenziere, werde kaum auf einen grünen Zweig kommen.
Diesen Zusatznutzen will Quickpac mit
den Zustellzeiten und -arten bieten. Das
Besondere: Um die Empfänger zu Hause
zu erreichen und ihnen die Sendungen
persönlich übergeben zu können, werden
die Pakete erst zwischen 17 und 21 Uhr
ausgeliefert. Damit sollen die ungeliebten
Abholscheine endgültig der Vergangenheit angehören. Schon früher ausgehändigt werden Waren, die in den Ablagekasten passen oder wo es der Empfänger
ausdrücklich wünscht. Je nach Aufgabezeitpunkt ist auch eine Auslieferung am
gleichen Tag möglich.
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal:
Der Transport erfolgt ausschliesslich mit
Elektrofahrzeugen – aus ökologischen
Gründen, aber auch um Lärmemissionen
zu vermeiden. «In einem Stadtzentrum
spielt es vermutlich keine grosse Rolle,
wenn um 20.45 Uhr ein Dieselfahrzeug
lautstark vorfährt», sagt Quickmail-CoGeschäftsführer Bernard Germanier. «In
der Agglomeration und in ländlichen
Gebieten dürften die Empfänger dafür
hingegen eine sehr geringe Akzeptanz
haben.» Das Angebot von Quickpac rich-

tet sich zunächst an Geschäftskunden als
Absender und Privatkunden als Empfänger. Das Unternehmen spricht vorerst
insbesondere die bestehenden Kunden
von Quickmail an. Diese sind hauptsächlich im Textil- und Hartwarengeschäft zu
Hause. «Aus
serhalb unseres heutigen
Kundenkreises gehen wir davon aus, dass
unser Angebot vor allem für ElektronikVersender interessant ist», so Germanier.

Schweizweit 15 Depots geplant
Zwei Depots in Hägendorf und Winterthur dienen als Aufgabepunkte. Weitere
Annahmestellen sollen später hinzukommen. «Langfristig planen wir schweizweit
15 Depots», so Germanier. Ein eigenes Filialnetz ist dagegen nicht vorgesehen.
Stattdessen will das Unternehmen unter
dem Namen «Quickpic» ab 2020 Sendungen bei den Privatkunden abholen – insbesondere für Retouren.
In den Aufbau der Dienstleistungen investiert Quickmail in den ersten Jahren
mehrere Millionen Franken und schafft
damit neue Arbeitsplätze – ab Mai sind es
60 Stellen, bis 2024 sollen es 1200 werden.
Einen ersten operativen Gewinn soll Quickpac in drei bis vier Jahren abwerfen.

