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Der Internet-Gigant schöpftdieDatendesE-Mail-Verkehrs ab, umgenaueNutzerprofile zuerhalten

FuturistischeProjektewie

Drohnen, Roboter und

Datenbrille dienenGoogle

dazu, nochmehrDaten zu

sammeln.Mit 59Mrd. $ in der

Kasse kann sichGoogle auch

hier andie Spitze setzen.

KimBode,NewYork

Im Nachrichten!uss über Google
von dieser Woche ist eine kleine
Meldung nahezu untergegangen:
Der Suchmaschinen-Gigant hat
den Nutzungsbedingungen sei-
nes E-Mail-Dienstes einenAbsatz
hinzugefügt. Darin informiert er
die Nutzer von Gmail, demwelt-
grössten, kostenlosen E-Mail-
Dienst, dass Google automatisch
den Inhalt aller ein- und aus-
gehenden Nachrichten scannt.

Das diene dazu, Suchergebnis-
se undWerbung auf jeden indivi-
duell zuschneiden zu können, be-
gründet Google. Einige Nutzer
und Datenschützer hatten zwar
schon zuvor gegen diese Ge-
schäftspraxis geklagt, doch die
Empörung hält sich in Grenzen.

Die Aufmerksamkeit gilt dieser
Tage Googles futuristischen Pro-
jekten. Überraschend kaufte der
Konzern diese Woche den Droh-
nenhersteller Titan Aerospace,
mit dessenHilfe Google das Inter-
net in die abgelegensten Orte der
Welt bringen könnte. Am Diens-
tag ging in den USA zudem die
Datenbrille Google Glass erstmals
in den regulären Verkauf.

Selbstfahrende Autos, intelli-
gente Kontaktlinsen für Diabeti-
ker, Roboter, computergesteuerte
Rauchmelder und Thermostate –
Google investiert in die Zukunft
wie kein anderes Tech-Unterneh-
men. Möglich machen das die
Einnahmen aus dem!orierenden
Kerngeschäft als Suchmaschine.

Google verfügt im Internet
über eine einzigartige Markt-
macht. Mehr als zwei Drittel aller
Suchanfragen in den USA laufen
über Google, in anderen Ländern
liegt der Marktanteil zuweilen

noch höher.Microsoft liegtmit ei-
nem Anteil von 18% in den USA
weit zurück, im globalen Ver-
gleich steht Baidu auch in China
mit knapp 17% an zweiter Stelle.

Google pro(tiert wie kein an-
deres Internetunternehmen da-
von, dass sich die Werbeetats
immermehr Richtung online ver-
schieben: 2013 stiegen der US-
Werbeeinnahmen im Internet um
17% auf denRekordwert von rund
43 Mrd. $. Für das erste Quartal

2014 legte Google dieseWoche ei-
nen ummehr als 16% gestiegenen
Werbeumsatz vor. Um die Anzei-
gen möglichst gewinnbringend
zu placieren, nutzt Google seine
Vormachtstellung beim Daten-
sammeln. Dafür wertet der On-
line-Gigant lange nicht nur Infor-
mationen aus dem eigenen E-
Mail-Dienst Gmail aus. Google
sammelt Informationen aus
Suchanfragen und -ergebnissen,
der Benutzung von Google Maps

und dem Anschauen von Videos
auf Youtube.Mit diesenDaten er-
stellt die Suchmaschine Pro(le
der Nutzer, um ihnen gezielt An-
zeigen und Suchergebnisse ein-
zublenden – in der Ho/nung,
dass sie darauf klicken und Goo-
gle Umsatz in die Kasse spülen.
So ist das Geschäftsprinzip zum
Selbstläufer geworden: Mehr
Nutzerdaten bedeutenmehr Ein-
nahmen. Und je voller die Kassen
sind, desto mehr kann Google in

neueGeschäftsfelder investieren,
die nochmehr Daten generieren.

Mittlerweile sitzt Google auf
Cash-Reserven von 59Mrd. $, das
ist etwa so viel, wie Kanada in der
Staatskasse hat. In den letzten
zwei Jahren wendete das Unter-
nehmen über 17Mrd. $ für Über-
nahmen auf – mehr als Apple,
Microsoft, Yahoo und Amazon
zusammen. Nur Facebook gab
noch mehr Geld aus. Die
Wagniskapitalsparte Google Ven-

tures hat seit 2009 in 225 Unter-
nehmen investiert und plantwei-
tere 1,5 Mrd. $ auszugeben. So
wachsen dem Datenkraken Goo-
gle immer neue Arme.

Gleichzeitig wächst auch die
Kritik: Google werde «in den ver-
schiedensten Bereichen unseres
professionellen und privaten
Alltags, im Haus, im Auto, im
Gesundheitswesen, in der Robo-
tronik eine führende Rolle spie-
len», schrieb Mathias Döpfner,
Chef des deutschen Medienkon-
zerns Axel Springer, dieseWoche
in einemo/enenBrief anGoogle-
Vorstand Eric Schmidt in der
«FAZ». «Das ist eine riesige Chan-
ce und nicht minder eine grosse
Bedrohung.» Döpfner fordert,
dass eine politische Debatte dar-
über geführt werdenmüsse.

«Es geht ums Überleben», er-
klärt Technologie-Experte Vivek
Wadhwa, der an denUS-Universi-
täten Stanford und Duke lehrt.
Ziel sei es, den nächsten grossen
Trendder Technologiebranche zu
(nden, bevor es jemand anderes
tut. «Niemand weiss, was das
nächste Google seinwird undwie
sich die Technologie verändert»,
sagtWadhwa. So könnemanheu-
te vielleicht prognostizieren, dass
sogenannte «Wearables», also am
Körper getragene Computer wie
etwaGoogle Glass, künftig immer
wichtiger werden – aber ob die
Datenbrille die erfolgreiche An-
wendungwird, ist fraglich.

«Die Revolution der Informatik
verschiebt sich von privat zu in-
tim», meint Futurist Paul Sa/o
vom Analysehaus Discern. Die
Evolution vom PC zum Smart-
phone werde sich fortsetzen mit
Geräten, die in Sto/ eingewebt
oder unter der Haut placiert wer-
den – und ständig in Betrieb sei-
en. «Privatsphäre? Kannman ver-
gessen», sagt Sa/o. «Wir werden
wiemit Sendern versehene Bären
permanent verfolgt werden, aber
dennoch zu süchtig nach dem
ständigenDaten!uss sein, umdie
intimen Geräte auszuschalten.»

GoogledurchforstetauchE-Mails
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Amvergangenen Dienstag gelangte die Datenbrille von Google erstmals in den Verkauf – für 1500$ das Stück.

Hoover-Damm in den USA: Eine Cyberattackewäre verheerend.
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Der Zusammenbruch eines

grossen Internetanbieters

könnte dieWeltwirtschaft in

denAbgrund ziehen. Das

Risiko sei ähnlich grosswie

beimKollaps von Lehman

Brothers, sagen Experten.

MarcoMetzler

Die Entdeckung der Sicherheits-
lücke Heartbleed vor zwei Wo-
chen hat gezeigt, wie schon ein
kleiner Fehler in einemStandard-
Baustein des Internets weltweit
Schäden verursachen kann. Des-
sen ungeachtet werden immer
mehr Geräte und Infrastrukturen
mit dem Internet verbunden.
Wirtschaft und Gesellschaft ver-
schränken sich zunehmend mit
dem Cyberspace. Mit der gegen-
seitigen Vernetzung wächst die
Abhängigkeit – und das Risiko.

Vor diesem warnt ein von der
Zurich-Versicherung (nanziertes
Papier, das am Mittwoch publi-
ziert wurde. Darin ziehen Exper-
ten Parallelen zwischen den Risi-
ken des Cyberspace und denen
der Finanzwelt.Wie die Verschul-
dung bei den Bankenwirke die IT
wie ein Hebel auf die Produktivi-
tät von Firmen. Doch mit dem
Hebel steige auch das Schadens-
potenzial. Schon ein kleiner Feh-
ler könne zu einer Kettenreaktion

VersicherersehenimInternetdie
Grossrisikenvonmorgen

führen, die einen riesigen Schock
an einem völlig anderen Ort ver-
ursacht, so die Autoren. Gingen
früher nur E-Mails oder Daten
verloren, kommen künftig reale
Werte aus Beton oder Stahl zu
Schaden. Fällt das Internet gross-
!ächig aus, bedroht dies Banken,
Autos,medizinischeGeräte,Was-
serversorger, Transformatoren,
Staudämme oder Kraftwerke.

Hinzu kommt, dass viele Fir-
men, dem Herdentrieb folgend,
auf die jeweils führende Techno-
logie setzen.Weil so immermehr
Standardlösungen im Einsatz
sind, sinkt die Diversi(kation,
und die Verwundbarkeit steigt.
Nurweil das Internet jahrzehnte-
lang stabil war, muss dies nicht
heissen, dass es so bleibenwird.

Cyber-Risiken verstärken sich
gegenseitig und sammeln sich an
unerwarteten Orten. Ähnlichwie
vor demAusbruch der Finanzkri-
se, als Subprime-Papiere der Aus-
löser waren, weiss niemand, wo
der nächste «schwarze Schwan»
schlummert, der einen grossen
Cyber-Schock auslösen könnte.
Die Experten nennen dafür düs-
tere Szenarien:
• Ein grosser Cloud-Speicher-An-
bieter kollabiert über das Wo-
chenende. Kunden können nicht
mehr auf ihre Daten zugreifen.
Der Dominoe/ekt erfasst grosse

Teile der Weltwirtschaft. Die
Menschen verlieren das Vertrau-
en in das Internet. Es wäre ein
digitaler Lehman-Moment.
• Ein Kon!ikt zwischen den USA
und China lässt das Internet zu-
sammenbrechen.
• Hackerangri/e setzen Kontroll-
systeme von Dämmen oder
Kraftwerken ausser Gefecht.
Strom und Internet fallen aus.

rung von Cyber-Risiken als Teil
von Paketlösungen. Auch wenn
die Szenarien eine sehr kleine
Wahrscheinlichkeit aufweisen,
könnte es sich rächen, solche
Planspiele zu ignorieren. Denn Si-
cherheitsexperten warnen schon
lange vor solchenGefahren. Auch
amWEF inDavoswurde über das
Risiko eines «Cybergeddon» dis-
kutiert. KeinWunder, wächst das
Geschäft mit Cyber-Versicherun-
gen: Laut der Beratungs(rmaBet-
terly bezahlten Firmen in den
USA 2013 schonCyber-Prämien in
der Höhe von 1,3Mrd. $. Der
Schweizer Rückversicherer Swiss
Re schätzt, dass das Prämienvolu-
men im nächsten Jahrzehnt jähr-
lich umbis zu 15%wachsenwird.

Die Experten warnen Risiko-
manager davor, zu stark auf die
eigene Firma zu fokussieren, an-
statt Stabilität undWiderstands-
fähigkeit des Internets als Ge-
samtsystemzu fördern. Cyber-Ri-
siken sind systemisch. Grosse
Cloud-Anbieterwie Google, Ama-
zon oder SAPwerden zunehmend
systemrelevant. Doch anders als
die Finanzwelt ist der Cyberspace
kaum reguliert. Es gibt keine den
Zentralbanken vergleichbare In-
stitutionen, die im Notfall wüss-
ten, was zu tun wäre, und auch
die Macht und die Fähigkeiten
hätten, um rettend einzugreifen.

gaben Firmen 2013 in den USA

für Versicherungsprämien aus,

um sich gegen drohende Cyber-

Risiken abzusichern.

1,3Mrd.$

• Ein schweres Erdbeben er-
schüttert die Rechenzentren im
Silicon Valley.
• Ein GPS-Ausfall führt zu Chaos
in der globalen Logistikkette.
• Angri/e auf Unterwasserkabel
und Reparaturschi/e kappen
wichtige Internetverbindungen.
• Ein bösartiges, schnell mutie-
rendes Computervirus lässt sich
nicht besiegen.

Das Zurich-Papiermalt ein pes-
simistisches Bild, was durchaus
im Interesse der Versicherung
liegt: Sie verkauft die Absiche-




