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Gemäß Gartner’s Hype Cycle hat Big 
Data seine Hochphase überschritten 
und befindet sich derzeit im Stadium 
der Desillusionierung, dem eine Auf-
bau- und Produktivphase folgen wird 
[1]. Obwohl immer mehr Big-Data-
Technologien verfügbar sind, kommt 
langsam die Erkenntnis auf, dass Big 
Data ohne Wissen und Verständnis 
der Daten nicht wirklich funktioniert 
[2]. Dies hat Machine Learning zum 
Hype verholfen [3]. Damit dominierte 
Data Analytics im Enterprise-Bereich 
die Ausgabenpläne für 2015 [4]. Da-
ten alleine – und seien sie noch so 
umfangreich – sind in sich keine Lö-
sung. Es braucht Verfahren, Prozesse 
und Menschen, die damit umzugehen 
wissen. Die zahlreichen Angebote 
von MOOC’s (Massive Open Online 
Course [5]) und offene Stellenanzei-
gen deuten an, dass hier sowohl auf 
Seiten derer, die sich fortbilden wol-
len, als auch bei den Unternehmen 
eine steigende Nachfrage, wenn nicht 
sogar Nachholbedarf, besteht.
So wie Unternehmen eine Wandlung 
im Umgang mit Big Data erfahren, so 
wandelt sich auch der Umgang der 
Gesellschaft mit dem Thema. In der 
Post-Snowden-Zeit möchten immer 
mehr Menschen bewusst entschei-
den, was mit ihren Daten passiert. 
Während man einerseits z.B. auf Ama-
zon Kaufempfehlungen zu verschie-
denen Produkten zu schätzen weiß, 
möchte man andererseits verhindern, 

Big Data: 
Auswirkung auf Unternehmen, 
Gesellschaft und Politik

dass auf Basis der gekauften Pro-
dukte Persönlichkeitsprofile erstellt 
und wirtschaftlich genutzt werden. 
Ein anderes Beispiel sind die neuer-
dings bezuschussten Fitnesstracker 
[6]. Während sie zur Kontrolle der ei-
genen Fitness dienen, stellt sich die 
Frage: Dürfen oder sollen diese Daten 
in Zukunft auch eine Rolle beim Ab-
schluss einer Krankenversicherung 
spielen? Wer verhindert hier einen 
Missbrauch, was ist fair?
Ein Blick in die Politik zeigt nach den 
Geheimdienst-Affären den Zwiespalt 
zwischen Vorratsdatenspeicherung 
und Datenschutz zum Schutz der Bür-
ger. Es reicht nicht, die Verantwor-
tung allein der Politik zu überlassen. 
Vielmehr müssen das Bewusstsein-
der Allgemeinheit sowie Mechanis-
men für mehr Transparenz in Unter-
nehmen gefördert werden. Für Big 
Data könnten auditierbare Prozesse, 
wie sie in der Automobil- und Medi-
zintechnikbranche gesetzlich vorge-
schrieben sind, ein Schritt in Richtung 
Transparenz sein. Sie ermöglichen es 
Unternehmen intern, als auch den 
Bürgern extern differenziertere Ent-
scheidungen zu treffen. 
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