WER MACHT WAS MIT MEINEN DATEN?

DE

Was ist

?
Jeder Klick, jeder Like, jeder Post, jedes Online-Gespräch,
jede Suche im Internet, jedes Gespräch am Smartphone:
Heutzutage hinterlasse ich 24 Stunden am Tag digitale
Fußspuren in Form von Daten.
Mittlerweile sogar riesige Datenmengen, daher spricht man
von „BIG DATA“.

WER macht WAS mit meinen Daten?

ICH Auch wenn online etwas (z. Bsp. das Mitmachen in

einem sozialen Netzwerk) kein Geld kostet, bezahle ich – mit
meinen Daten.

DIE Wie ich mich im Netz verhalte, sagt eine Menge über
mich aus. Diese Informationen sind auch für andere wertvoll.
Anbieter können damit ein virtuelles Profil von mir erstellen
und die so gewonnenen Daten entweder selber verarbeiten
oder weiterverkaufen.
Zur Verarbeitung werden Algorithmen benutzt:
Diese erkennen Trends und Muster in meinen
Daten.

PERSÖNLICHE

EIGENSCHAFTEN
• Vorlieben
• Gesundheitszustand
• Politische Einstellung
• Einkommen
• Alter
• Geschlecht
• Gefühlszustand
• Beziehungsstatus ...

ENTSCHEIDUNGEN
• Welcher Inhalt angezeigt wird
• Welche Werbung angezeigt wird
• Welche Produkte aufgelistet werden
• Wie du als Kunde behandelt wirst
• Ob du kreditwürdig bist
• Und viele mehr

BEE SECURE rät:
Behalte die Kontrolle!
Warum?
Gefahr von Datenklau: Hacks, Leaks, Sicherheitslücken. Es gibt
niemals 100-prozentige Sicherheit. Bei keinem Anbieter.
Datenhandel: Verkauf deiner Daten an Drittanbieter. Es ist
nicht immer einfach nachzuvollziehen, an wen deine Daten
weiterverkauft werden und was Dritte damit machen.

Wie?
1. Entscheide gut:

nicht einfach überall anmelden/registrieren/mitmachen.

Lass dir Zeit, informiere dich genau über eine App, ein soziales
Netzwerk, ein Spiel oder einen anderen Dienst, bei dem du
dich anmelden möchtest.

2. Die Kunst des Weglassens:
Heutzutage ist es fast nicht mehr möglich, gar nichts von sich
preiszugeben. Dennoch muss nicht jeder immer alles über dich
wissen.

3. Einstellungen im Blick behalten:
Es gibt viele Tricks und technische Hilfsmittel, mit denen du
dich geschützter im Internet bewegen kannst. Informiere dich
auf bee-secure.lu/bigdata
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Folge BEE SECURE auf Instagram um interessante Fakten und
nützliche Hinweise über Big Data zu erhalten!

#BIGDATA

#fettdonneeen

#BEESECURE

Bei weiteren Fragen zum Thema Big Data oder zur
Internetnutzung generell, kannst du kostenfrei die
BEE SECURE Helpline kontaktieren: Tel: 8002-1234
Suchst du juristische Beratung oder möchtest
du eine Beschwerde wegen Datenmissbrauchs
einreichen? www.cnpd.lu

La reproduction non commerciale non modifiée et la distribution
sont expressément autorisées à condition de citer la source.
Consultez :
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr

~

1 •

-

- • •-

III =.:-::-

Notice légale
Cette publication a été réalisée par le SNJ (Service National de la
Jeunesse) dans le cadre du projet BEE SECURE.
Le projet est mis en oeuvre par le Service National de la Jeunesse (SNJ),
KannerJugendTelefon (KJT) et SecurityMadeIn.lu (SMILE g.i.e.).
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