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Do Not Track (DNT), die Einstellung 
des Browsers, ob Behavioral Targe-

ting möglich sein soll oder nicht, ist seit 
Längerem ein großes Thema im Bereich 
Datenschutz. Jetzt hat Microsoft überra-
schend angekündigt, für den neuen Inter-
net Explorer 10 die Standard-Voreinstel-
lung auf „kein Tracking“ zu setzen. Das 
würde für die großen Werbenetzwerke 
und Agenturen das Tra-
cking von Nutzern deut-
lich erschweren und die 
Werbung teurer machen. 
Andererseits stoßen sich 
viele Nutzer an Online 
Behavioral Advertising 
(OBA). Sie fühlen sich 
im Internet zu stark be-
obachtet, auch wenn 
durch OBA nicht mehr 
oder weniger, sondern 
zielgenauere und relevantere Werbung ge-
schaltet wird.

In der Internet-Wirtschaft stößt die Mi-
crosoft-Ankündigung auf massive Ableh-
nung. Bisher hat man sich unter der Mit-
wirkung von Microsoft in verschiedenen 
Gremien geeinigt, dass eine DNT-Einstel-
lung vom Internet-Nutzer selbst kommen 
sollte und sie dann auch berücksichtigt 
wird. Diese Vereinbarung der Internet-
Wirtschaft ist nun stark gefährdet. Denn 
mit der Ankündigung von Microsoft wür-
de die DNT-Einstellung nicht vom Nutzer 
getroffen, sondern von einem Unterneh-
men selbst. Dies widerspricht der bisheri-
gen Vereinbarung, mit der die Nutzer zu-
sätzlich umfassend und transparent über 
die Wirkungen eines Opt-out oder eines 
Opt-in informiert würden.

Die Tracking-FragePerfektion statt 
Inflation

„Do Not Track“ ist sinnvoll, wenn sich Unternehmen auf einen Standard einigen Android bietet schon seit 
geraumer Zeit eine Turn-
by-Turn-Navigation, App-
le setzt in iOS 6 auf eige-
nes Kartenmaterial inklu-
sive Navigationsfunktion. 
Amazon kauft den 3D-
Kartenanbieter Up Next 
ein, vermutlich um sei-
nen Kindle Fire mit einer 
eigenen Kartenanwen-
dung auszustatten. Für 
Nokia muss das wie eine späte Bestätigung der ei-
genen Strategie klingen. Die Finnen haben bereits 
2007 den Kartenanbieter Navteq übernommen, 
um kostenlose Navigation anbieten zu können. 
Nokia – ein Trendsetter?

An Nokia lässt sich gut studieren, wie nah Erfolg 
und Niederlage beieinanderliegen. Denn egal ob 
Musik-Streaming, Cloud Services, VoIP-Unterstüt-
zung oder Tethering – eigentlich hat Nokia alles 
richtig gemacht. Nach Checklisten kann man No-
kia keinen Vorwurf machen. Alle abgehakt. Oft so-
gar als Vorreiter. Das N95 wurde schon als „Multi-
media-Computer“ vermarktet, als das iPhone noch 
als Gerücht durch die Blogs geisterte – und das ers-
te iPhone war technisch hoffnungslos unterlegen. 
Nicht einmal Apps ließen sich installieren.

An strategischem Denken hat es Nokia also 
nicht gemangelt. Woran dann? Natürlich wäre es 
vermessen, eine simple Antwort zu bieten. Man 
kann aber festhalten, dass die Philosophien grund-
sätzlich verschieden waren. Nokia wollte alles zu-
gleich und implementierte viele Funktionen in un-
zählige Handytypen. Apple hingegen konzentrier-
te sich auf das Wesentliche und entwickelte mit 
Leidenschaft und Detailversessenheit. Diese He-
rangehensweise – die wesentliche Grundfunktion 
bereitzustellen und zu perfektionieren, und erst 
dann weitere Funktionen hinzuzufügen – lässt sich 
zumindest übernehmen. Zum Beispiel wenn es 
um Ihren nächsten Relaunch geht. Lieber nur eine 
simple Idee umsetzen, die aber perfekt.

Was hat Microsoft zu dem Schritt bewegt? 
Man kann darüber nur spekulieren: Es 
könnte sein, dass damit mehr Nutzer den 
IE als Browser wählen und Microsoft ge-
genüber Mozilla/Firefox und Google/
Chrome Marktanteile gewinnt. Anderer-
seits würde Google von der DNT-Vor-
einstellung profitieren, wenn die großen  
Werbenetzwerke nicht mehr so viele Nut-

zer selbst tracken können und dann den 
notwendigen Traffic über Google Search 
einkaufen. Die Effekte sind in Summe 
schwer abschätzbar. Es ist nicht sicher, ob 
sich der Microsoft-Schritt überhaupt bei 
den Internet-Nutzern auswirkt: Wenn der 
Browser ein DNT-Signal sendet, bedeutet 
das noch nicht, dass bestimmte Adserver-
Systeme nicht doch Cookies für OBA set-
zen und die User tracken. In der Internet-
Wirtschaft gibt es sogar Stimmen, die eine 
DNT-Voreinstellung für nicht konform 
mit der bisherigen Vereinbarung erklären. 
Sie sei außerdem keine Willenserklärung 
des Nutzers, sondern die eines Unterneh-
mens. Deshalb sollte die DNT-Voreinstel-
lung von Microsoft ignoriert werden. 

Nutznießer wären am ehesten Unter-
nehmen wie Apple, Facebook, Amazon 

und auch Google, das die Datenschutzbe-
stimmungen der verschiedenen Dienste 
vereinheitlicht hat. Diese Unternehmen 
wären von der DNT-Voreinstellung weni-
ger betroffen. Sie haben ein Opt-in von 
vielen Nutzern und können OBA intensiv 
einsetzen. Inzwischen haben sogar die 
Chefs der größten US-Werbeagenturen 
Microsoft sehr deutlich kommuniziert, 
dass sie DNT als Voreinstellung für den 
absolut falschen Weg halten. 

Aufgrund der vielfältigen Beziehungen 
in der Wertschöpfungskette und zwischen 
den Parteien der Internet-Wirtschaft kann 
kein einzelnes Unternehmen, auch nicht 
Microsoft, einen Standard durchsetzen. 
Für das Vertrauen der Internet-Nutzer ist 
aber ein Standard notwendig. Dies hat 
auch der Gesetzgeber erkannt, in den USA 
wie in der EU drohen gesetzliche Regelun-
gen. Das könnte für die Internet-Wirt-
schaft sehr problematisch werden, denn es 
gibt viele Politiker, die ein generelles Opt-
in befürworten. Die E-Privacy Guideline 
der EU vom November 2009 wird schon 
jetzt von vielen Datenschutzbehörden als 
Zwang zum Opt-in interpretiert. 

Deshalb sollte die Internet-Wirtschaft 
mit Hochdruck an dem Abschluss der frei-
willigen Selbstverpflichtung inklusive DNT 
arbeiten und auch alle wichtigen Unter-
nehmen unter dieses Dach bekommen. In 
Europa haben schon über 130 Unterneh-
men das „IAB Europe OBA Agreement“ 
unterschrieben, ein wichtiger Schritt auf 
dem Weg eines Standards. Der Standard 
umfasst auch die Browser-Einstellungen 
zu DNT, sie müssen aber noch technisch 
genauer definiert und akzeptiert werden. 
Der Weg dazu ist nicht mehr weit. ■
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Zur Meldung „Händler eher optimistisch“ 
(Ausgabe 13/2012, Seite 1):

Die Meldung auf der Titelseite macht mich 
stutzig. Da wird geschrieben: „Händler eher 
optimistisch“ zu Google Shopping. Wenn man 
die Werte zusammenzählt, ergibt sich 43,6 
Prozent negativ gegenüber 34,6 Prozent posi-
tiv. Neutral darf man weder zum einen noch 
zum anderen dazuzählen, deswegen heißt es ja 
neutral. Man zählt es aber zum Positiven  
dazu, steht auch so im Text und macht daraus 
die Headline „optimistisch“. Das ist völlige  
Verdrehung der Tatsachen und journalistisch 
absolut inkorrekt.

THOMAS KELLER 

URL zu lang
Zum Beitrag „Was bringt Social Commer-
ce?“ (Ausgabe 12/2012, Seite 22):

Ich habe mit großen Interesse euren Beitrag 
„Was bringt Social Commerce?“ in der letzten 
Ausgabe gelesen. Ganz begeistert wollte ich di-
verse Kunden zum Mitmachen bewegen, aber: 

die URL ist nicht gerade leicht zu übermitteln, 
URL-Shortener oder QR-Code oder einfach  
eine leichte URL wären wirklich toll gewesen.
Die Seite selbst schaut auf den ersten Blick 
zwar ganz nett aus, aber funktioniert leider 
nicht auf allen Browsern. Auch ein Testlauf der 
Befragung war ernüchternd. Vielleicht habe ich 
die falschen Kunden, aber wenn eine Untertei-
lung der Google+ und Pinterest-Fans erst bei 
1.000 anfängt (und bei „mehr als einer  
Million“ endet), dann frage ich mich, welche 
Kunden als Referenz hergehalten haben.

FLORIAN WEBER

Doch nicht optimistisch?

Haben Sie Kommentare, Vorschläge oder 
Kritik? Schreiben Sie einen Leserbrief an
■ mail@internetworld.de

Haben Sie sich beruflich verändert? Dann 
schicken Sie uns doch eine Nachricht an 
■ aufstieg@internetworld.de

Fragen zu Ihrem Abo richten Sie bitte an 
■ leserservice@internetworld.de

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Gehört

„Das Internet wird gerade für Smartphones neu  
erfunden, und der Markt ist noch nicht aufgeteilt.“

 ROBERTO BONANZINGA, Partner der Investorengruppe Balderton, 
die unter anderem am Berliner Spielehersteller Wooga beteiligt ist

„Das Unternehmen hat immer noch ein  
gutes Geschäft gemacht, aber die Privatanleger  

wurden getoastet.“

VC-Geber JEFF CLAVIER zum Facebook-Börsengang

„ Ich plädiere für das Belassen der E-Mail-Adressen scheinbar  
notorischer Nichtöffner in Verteilern.“

CHRISTIAN LANG, Leiter Vertrieb bei Rabbit eMarketing, ist gegen rigide Adressbereinigung

„Für die große Mehrheit der Nutzer ist es selbstverständlich, ein 
angemessenes Entgelt für die Nutzung von Inhalten zu entrichten.“

Aus einem Positionspapier der CDU/CSU-FRAKTION IM BUNDESTAG zum  
Urheberrecht in der digitalen Gesellschaft


