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Tech-Podcast

«Data is the new 
oil» und andere 
Nonsens-Sätze
In der dritten Folge des Republik-Tech-Podcasts gehts um 
Floskeln aus der Technologiewelt, die unsere beiden Digital-
autorinnen im Jahr 2020 nicht mehr hören möchten. 
Von Adrienne Fichter und Nicolas Zahn, 04.02.2020

Was, bitte schön, haben Daten mit Öl gemeinsam? Warum ist die Aus-
sage «Ich habe nichts zu verbergen» gefährlich? Und wieso ist es mehr 
als lachhaü, wenn sich eine Firma wie Facebook darSber beklagt, miss-
braucht worden zu sein? PR-Floskeln und sinnentleerte Bprachbilder der 
Tech-Nranche sind das Thema in diesem Tech-Podcast. Zicolas –ahn und 
Adrienne Fichter diskutieren darSber, was sie an den einzelnen Aussagen 
besonders ärgert : und sind sich dabei nicht immer einig.
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: Zicolas –ahn8 «Data is the new oil» : 082y

: Adrienne Fichter8 «We value 5our privac5» : y814

: Zicolas –ahn8 «Ich habe nichts zu verbergen» : 448’’

: Adrienne Fichter8 «We6ve been misused» : 4V82V

Weiterführende Hinweise

Die Ausstellung «Privatsphäre – geschützt, geteilt, verkauft» ist noch bis 
zum 29. Februar im Stadthaus Zürich zu sehen.

Das Add-on Listening Back, das Cookies in Töne verwandelt, finden Sie hier 
für Chrome – und hier für Firefox.

Das besagte Tool Off-Facebook Activity wurde zwischenzeitlich lanciert 
(28. Januar). Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts befand es sich 
noch im Planungsstadium. 

Und nun Bie, liebe Eerlegerin, lieber Eerleger8 Welche Floskeln von Unter-
nehmen oder ntscheidungsträgern gehen Ihnen auf die Zerven?

Zu Nicolas Zahn

Nicolas Zahn studierte Politikwissenschaft und Internationale Beziehun-
gen. Seinen Schwerpunkt legt er auf die Schnittstelle Technologie und 
Politik. Er ist zudem Mitgründer der Operation Libero sowie Mitglied der 
Thinktanks reatch und foraus. Zahn arbeitet bei einer Schweizer IT-Bera-
tung.

Tech-Podcast im Abo

Abonnieren Sie den Podcast in Ihrer bevorzugten App als RSS-Feed, auf 
Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts.
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