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Kundenerlebnis für die
Mülltonne
Von Adrienne Fichter, 26.08.2019

Eigentlich nehme ich sie gar nicht mehr wahr. Weil ich mir irgendwann selber beibrachte, sie auszublenden. Doch seit dem 25. Mai 2018 drängen sie
sich – weil seit dann kennzeichnungspfichtig – besonders penetrant auG.
Kemeint sind die Sästchen, die auG allen auGgesuchten Websites prangen.
öie inGormieren uns hüfich dar(ber, dass uns die Website etwas genauer
kennenlernen wolle Bnicht dass umgekehrt das gleiche )ed(rGnis best(nde ...H, und zwar mit dem vinweis auG «ersteckte digitale »Kuetzli:, oder
im Marketingsprech bekannterC Lookies. Das sind kleine Datenpakete, die
zwischen )rowser und Website ausgetauscht werden.
öie «erratenC wer wir sind, ob wir schon mal «orbeigeschaut haben und
was wir als Ietztes bestellt haben. Tn der Zheorie sollten wir eigentlich die
WahlGreiheit haben und den Kuetzlikonsum «erweigern künnen. Uumindest wenn wir uns in der EV beOnden und durch die Kegend surGen. DöKNA
sei Dank.
Richt so in der öchweiz. vier werden uns die Sasten alternati«los «orgesetzt, bis wir unsere erzwungene Uustimmung – denn ein »Rein: gibts nicht
als Aption – dazu abgeben. Fnsonsten «ersperren uns die Sasten die öicht
auG den Pest der Website.
Tn dem Moment, wo wir entner«t mit »AS: diesen Sasten wegklicken, wird
dem Vnternehmen ein Jreipass ausgestellt. Es handelt sich um eine unbewusst erteilte Nollmacht, welche die Vnternehmen legitimiert, uns während unserer ganzen Peise im Retz – im Reusprech customer journey – zu
stalken. Vm uns absurderweise ständig das ?aar öchuhe unter die Rase zu
reiben, das wir zu«or eben genau nicht kauGen wollten.
Rebst der Flternati«losigkeit haben die Vnternehmen noch weitere dreiste
Wege erGunden G(r erzwungenen consent, also unsere UustimmungC öie interpretieren unser stillschweigendes Tgnorieren in ein »ja: um.
Rämlich dann, wenn WeitersurGen als Uustimmung gewertet wird. Wie zum
)eispiel bei der öchiyGahrtsgesellschax des NierwaldstätterseesC Fls ich
mich neulich (ber deren Jahrtzeiten inGormieren wollte, durxe ich gleich
auG der ötartseite Golgende TnGormation zur Senntnis nehmenC
»Diese Webseite «erwendet Lookies, um Thnen den bestmüglichen öer«ice
zu gewährleisten. Wenn öie auG der öeite weitersurGen, stimmen öie der
Lookie-Rutzung zu.:
Das soll also der Iohn sein G(r unseren unGreiwilligen Lookie-SonsumC
»bestmüglicher öer«ice:, »bestes Rutzererlebnis:, »bestmügliche )rowser-

REPUBLIK

republik.ch/2019/08/26/kundenerlebnis-fuer-die-muelltonne

1/2

erGahrung:. Es sind die omnipräsenten, nichtssagenden ötandardfoskeln
der Anline-Werbeindustrie des 21. jahrhunderts.
Rur, worin genau besteht denn dieses Gantastische Sundenerlebnis3
Kut, «ielleicht brauche ich mich etwas weniger ox «on neuem einzuloggen.
Denn die digitalen Kuetzli sorgen 4a daG(r, dass Fdrienne Jichter «on der
Website wiedererkannt wird. Doch das war es auch schon.
Die Iuzerner öchiyGahrtsgesellschax ist dabei nat(rlich in bester Kesellschax. Vm unser »bestmügliches Rutzererlebnis: sind nämlich noch «iele
andere besorgt.
ja, gewissermassen die gesamte Tnternetwirtschax.
1. Stichwort hörende Assistenten: Microsox BLortana und ök6peH, Fpple
BöiriH, Fmazon BFle aH und auch Koogle BFssistantH müchten Thre »Dialog-E perience: mit Fle a und Lo. so sehr modiOzieren, dass sie Thnen
gleich gratis noch menschliches ?ublikum lieGert. Kemeint istC Mitarbeiter aller genannten Vnternehmen hüren Thre Fudio-Zranskripte ab.
Vnd wissen )escheid, wann öie das letzte Mal bei Fle a Tntimrasur-?rodukte bestellt haben. Rat(rlich alles nur zur »Nerbesserung der Dienste:, wie alle Vnternehmen in den letzten Wochen beteuerten.
2. Stichwort Stimmprolve: öollten öie das Sundencenter «on ?ostOnance
anruGen, m(ssen öie sich nicht mehr m(ndlich mit pri«aten TnGormationen wie Threm Keburtsdatum ausweisen. Rein, das haben öie bereits
«orher erledigt. just in dem Moment, in dem öie die Sundenberaterin
mit »Kr(ezi: begr(ssten. Die )ank hat ein ötimmproOl «on Thnen angeGertigt. Fuch diesen »Noice ?rint: dient der »Nerbesserung der Dienste:, wie es die öwisscom einst nannte Bsie hat den Dienst auGgrund des
üyentlichen Drucks mittlerweile wieder eingestelltH.
. Stichwort dark patterns: Die Jluggesellschax öwiss «erG(hrt öie «isuell
mit irreG(hrender )enutzerG(hrung Bmit roten SnüpGchen statt grauenH
dazu, die »richtigen: Sästchen anzuklicken. Rat(rlich alles nur G(r ein
grossartiges, personalisiertes Rutzererlebnis.
. Stichwort serüicebgerfreiDende aktenüerunbpD nf: Was k(mmert
mich mein Keschwätz «on gestern3 Das musste sich der Mutterkonzern Jacebook gedacht haben, als er 201 die Nerkn(pGung «on
Whatsapp-ZeleGonnummern mit den dazugehürigen Jacebook-?roOlen
bekannt gab Bwas er 4ahrelang «ehement bestritten hatteH. Die o zielle
Sommunikation G(r die Rutzer erGolgte 4ust zum Ueitpunkt der DöKNA,
also genau dann, als die EV diese öpielchen hocho ziell illegalisierte.
Doch Jacebook Gand das unproblematisch. Vnd erklärteC Diese Massnahme sei G(r das Junktionieren «on Whatsapp absolut (berlebensnotwendig. öie diene der »Nerbesserung: ... sie künnen sichs denken.
Die obige Iiste lässt sich nat(rlich beliebig ergänzen. Der BungleicheH Deal
hinter allen genannten )eispielen lautetC Wir )esucherinnen dienen als
DatenGutter G(r allerlei wilde digitale E perimente – im Kegenzug bieten
uns die Vnternehmen eben die ominüse »grossartige SundenerGahrung:
an.
jetzt kommen öie zum Uug, liebe Nerlegerin, lieber NerlegerC Rennen öie uns
weitere )eispiele, in denen Thre öurGspuren im Ramen des Sundenwohls
angezapx, getrackt und «erkn(px worden sind.
Vnd lassen öie uns gemeinsam hoyen, dass mit der geplanten E-?ri«ac6-Nerordnung – dem nächsten Pegelwerk der EV in der ?ipeline – dieser
unseligen Lookie-?ra is endlich ein Ende gesetzt wird.
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