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Grenzüberschreitende OnlineAngebote erfordern inter
nationale Zusammenarbeit.
Sentiment-Analyse, die Content
automatisch kategorisiert und
so die Datenqualität erhöht.
Durch die neuen Möglichkeiten in der Datengewinnung- und
auswertung sind auch Regulierungen auf dem Vormarsch.
Die prominenteste ist wohl die
Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO), die vergangenen Mai
beschlossen wurde und in vielen
IT-Abteilungen für Überstunden
sorgte. Während Datenschützer
jubelten, machten sich viele Unternehmen, gerade in der Marketingbranche, Sorgen.
Regulierungen notwendig?
Teils waren die entstandenen
Probleme die Konsequenz einer
bis dahin nachlässigen Praxis
in der Datenerhebung. Unternehmen, die bereits zuvor auf
die Qualität ihrer Daten achteten und klar nachweisen konnten, woher die erhobenen Daten
stammten, hatten mit der Umsetzung der DSGVO weit weniger
Schwierigkeiten.
Der digitale Wandel war auch
Anlass einer Podiumsdiskussi-

Automatisch
Nur die Automatisierung
ermöglicht Verarbeitung großer
Datenmengen.

Susanne Lackner

on, die von der Plattform „Digital Business Trends“, gemeinsam
mit Telekom Regulierungs GmbH
(RTR Medien) und der Medienbehörde KommAustria veranstaltet
wurde. Im Zentrum stand dabei
auch das Konsumverhalten von
Kindern und Jugendlichen im
Video on Demand-Zeitalter. Die
Podiumsdiskussion eröffnete
Susanne Lackner, stellvertretende Vorsitzende der KommAustria, mit einer Keynote, die sich
mit aktuellen Entwicklungen bei
Online-Angeboten und entsprechenden Plattformen auseinandersetzte. Wichtig sei, so Lackner, dem grenzüberschreitenden
Charakter solcher Plattformen
durch internationale Zusammenarbeit in der Medienregulierung zu begegnen.
Auch die Stärkung der Medienkompetenz und die Erhöhung
des Vertrauens in professionellen Journalismus seien wichtige Themen für KommAustria.
Gerade in der PR ist diese Vertrauensfrage zunehmend wichtig – angesichts der steigenden
Bedeutung von Influencern und
anderen Sprachrohren abseits
klassischer Medien.

KommAustria
Susanne
Lackner,
stellvertretende
Vorsitzende der
Medienbehörde
KommAustria,
hielt die Keynote
bei einer Podiums Diskussion
der Plattform
Digital Business
Trends.

pings, etwa die Austria Presse
Agentur, können ihre Produkte
durch maschinelles Lernen stetig verbessern und treffsicherer
machen. Auch die Analyse großer Datenmengen, die durch Social Media und andere Plattformen öffentlich verfügbar sind,
lässt sich erst durch automatisierte Prozesse durchführen. Ein
Beispiel dafür ist die sogenannte

Gefahr oder Chance?
Der Einsatz von Algorithmen polarisiert. Erst kürzlich
kündigte das Arbeitsmarktservice an, die Chancen
arbeitsloser Menschen automatisiert bewerten zu wollen,
um so treffsichere Hilfe anbieten zu können. Postwendend
folgte die Kritik, dass die Kategorisierungen zu pauschal
seien und dadurch eben genau nicht auf die individuellen
Bedürfnisse Arbeitssuchender eingingen. Ein weiteres
Argument gegen den Einsatz von Algorithmen: Sie verfestigen bestehende Ungleichheiten noch weiter.
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Algorithmen

Transparente Algorithmen
Die Nutzung von Algorithmen
war ebenfalls Thema der Diskussion; Wolfgang Zankl, Professor
am Institut für Zivilrecht der
Universität Wien, zeigte sich von
der Notwendigkeit von Regulierungen überzeugt, fügte aber
hinzu, dass viele Regulierungen
entweder zu weit gehen oder
zu früh kommen. So werden im
Bereich Künstliche Intelligenz
schon Regelungen gefordert, obwohl noch sehr vieles unklar sei.
Lackner ergänzte, dass vor allem
die Transparenz bei Algorithmen
gefördert werden müsse. (shr)

