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pata Masking schützt vertrauliche Informationen 
Big Data ist für viele Manager ein 
Traum, für Datenschützer dagegen 
häufig ein Albtraum: Allein in 
Deutschland sind zurzeit etwa zwei 
Drittel der für IT-Tests verwendeten 
Daten unverschlüsselt. Doch die seit 
April dieses Jahres gültige EU-Da
tenschutz-Grundverordnung (EU
DSGVO) zwingt Unternehmen, be
sonders im Testmanagement umzu
denken. Freiwillige Verpflichtungen, 
wie beispielsweise der Code of Con
duct der Versicherungswirtschaft, 
reichen nun nicht mehr aus. Doch 
mit den richtigen Tools und intelli
genten Prozessen lässt sich nicht 
nur dem Datenschutz gerecht 
werden, sondern auch das Business 
Development vorantreiben. 

Für IT-Abteilungen besteht mit 
der EU-DSGVO im kommenden 
Jahr akuter Handlungsbedarf, 
denn ab 2018 können Verstöße 
teuer werden. Die Strafe für 
Missachtung der Datenschutzregeln 
kann Firmen bis zu vier Prozent 
ihres weltweiten Umsatzes kosten 
oder mindestens 20 Mill. Euro. 
Neben dem finanziellen Risiko ist 
auch der Reputationsschaden bei 
einem Datendiebstahl immens, 
wie das aktuelle Beispiel von Yahoo 
zeigt. 

Sicherheit durch Tarnung 

Neben Verschlüsselungen und 
dem Einsatz von Token ist Data 
Masking eine effiziente Methode, 
die viele Möglichkeiten für eine 
sichere Datennutzung bereithält. 
Beim Data Masking werden 
vertrauliche und persönliche Daten 
der Nutzer so anonymisiert, dass 
sie sich am Ende nicht mehr einer 
bestimmten Person zuordnen 
lassen. Daten verwandeln 

sich in Pseudonyme - ähnlich wie 
Menschen, die ihre wahre Identität 
hinter einer Maske verstecken. Auch 
im Falle eines Diebstahls bleiben so 
individuelle Daten geschützt. 

Bei der Maskierung werden Daten 
entweder durch frei definierbare Zei
chenketten, einen Algorithmus oder 
die Trennung von Daten so ge-
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schützt, dass sensible Angaben ver
wendet werden können, ohne dass 
ein Rückschluss auf reale Identitäten 
möglich ist. Beispielsweise werden 
persönliche Angaben wie Name, Vor
name oder Geburtsort verfremdet, 
ebenso wie Telefon- und Kontonum
mern. Unverändert bleiben beispiels
weise Angaben zum Geschlecht, Fa
milienstand oder Ort. So können 
Tests und Analysen mit realisti
schen, aber nicht realen Daten durch
geführt werden. Grundsätzlich las
sen Daten sich entweder dynamisch 
maskieren, also erst bei einer Abfra
ge aus dem operativen System ver
schlüsseln, oder die Daten werden 
dauerhaft maskiert und später in ei
ne Testumgebung verschoben. 

Auch nach der Maskierung lassen 
sich die Daten in den Testumgebun
gen weiter verwenden. Dies ist bei-

spielsweise für Ratings in der Versi
cherungswirtschaft wichtig. Denn in
telligente Regeln bei der Verschlüsse
lung sorgen dafür, dass die maskier
ten Daten gleiche Rating-Ergebnisse 
liefern wie unverschlüsselte Daten. 
Insgesamt sind Testdaten, die aus ei
ner maskierten Umgebung stam
men, damit schneller, günstiger und 
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vor allem sicherer zur Hand. 
Für das Data Masking bieten Her

steller wie IBM, Informatica oder 
Oracle Werkzeuge an, die sich ohne 
große Hürden implementieren las
sen. Die Tools aller Anbieter lassen 
sich an operative Systeme anknüp
fen und können Daten ohne Vorbe
reitung in Testumgebungen schrei
ben. Die Daten werden während der 
Verarbeitung maskiert und können 
in passende Häppchen in den Test
umgebungen konfektioniert wer
den. Da sich die Testdaten viel einfa
cher erzeugen lassen, können nicht 
nur Abschlusstests vor Produktivset
zungen schneller durchgeführt wer
den. Insgesamt ist die Dauer der „Ti
me to Market" deutlich geringer. 

Um das volle Potenzial aus Data
Masking-Anwendungen herauszuho
len, bieten spezialisierte Beratungs-

unternehmen umfassende Kenntnis
se zu Technik, Prozessen, Change 
Management und Compliance. Der 
breite Ansatz macht sich für den Auf
traggeber bezahlt: Unternehmen, 
bei denen zur Einführung der Daten
schutz-Tools nicht nur IT- und Com
pliance-Kollegen miteinander spre
chen, sondern auch die Fachberei
che mit am Tisch sitzen, erreichen er
fahrungsgemäß den größten be
triebswirtschaftlichen Nutzen. Denn 
neben dem Change Management 
spielt bei der Einführung.der Pseud
onymisierung auch die Optimierung 
der bestehenden Prozesse eine wich
tige Rolle. Damit erhalten IT-Projek
te so zwar einen größeren Fokus, 
der auch bestehende Strukturen auf 
den Prüfstand stellen kann, doch 
sind die Kosten-Nutzen-Vorteile am 
Ende ungleich größer. 

Ausweg aus Dilemma 

Die Begleiterscheinungen beim 
Einsatz von Data-Masking-Tools ma
chen deutlich, dass intelligenter Da
tenschutz nicht nur für IT und Com
pliance relevant ist, sondern auch 
für das Business Development und 
die Produktentwicklung großes Po
tenzial besitzt. Bisher stehen die Be
denken der Datenschützer noch im 
Kontrast zu den Bedürfnissen der 
Fachabteilungen, die mit Seif-Ser
vice-Tools für Business-Intelligence
Anwendungen besseren Zugang und 
mehr Agilität bei der Datenabfrage 
fordern. Data Masking bietet hier ei
nen eleganten Ausweg aus dem Di
lemma. Die Zeit bis 2018 können Un
ternehmen also noch gewinnbrin
gend nutzen, um über Datenschutz 
Big Data einen großen Schritt näher 
zu kommen. 

dell erschattt und alles darüber abwi
ckelt, gewinnen 90% der Werbeein
blendungen an Relevanz und kön
nen in Echtzeit ausgespielt werden. 

■ Was ist der konkrete Beitrag der
Blockchain-Technologie hierzu?

Nehmen wir den virtuellen Assisten
ten Facebook M, in den viel investiert 
wird, auch um ihn mit künstlicher In
telligenz anzureichern. Und jede 
Form der künstlichen Intelligenz be
nötigt so etwas wie die Blockchain
Infrastruktur. Wenn man die mit 
künstlicher Intelligenz verknüpft, be
ginnt das System, die Intentionen 
der Menschen darin zu verstehen. 
Dadurch ergibt Facebook noch einen 
ganz anderen Sinn. Dann wird das 
Netzwerk zu einer Bank, denn es er
möglicht mir, Werte mit Händlern 
auszutauschen. Auch wenn Geld 
nach wie vor eine Rolle dabei spielt, 
erschafft man etwas, das über den 
reinen monetären Wert hinausgeht. 

■ Gibt es hier nicht Probleme mit
dem Thema Datenschutz?

Aber wenn ich doch meine Einwilli
gung gebe? Ich schätze, dass mehr 
als 70 % der Nutzer den Zugriff der 
Facebook-App auf ihre Smartphone
Kamera nicht deaktiviert haben. Mei
ne Kinder kümmert so was nicht. Die 
installieren es und lassen es laufen. 
Datenschutz ist kein Thema für die. 

■ Für deutsche Nutzer durchaus.
Das mag sein, aber wenn man auf ko
härente Weise einen Mehrwert an
bietet, ist es die Entscheidung des
Nutzers, ob er einwilligt. Und wenn
er das tut und mit dem Gegenwert
zufrieden ist, hat Datenschutz keine
Bedeutung mehr, wenn dabei alles
klar und transparent ist. Kommuni
kation ist das Schlüsselelement hier.

■ Was ist mit den heutigen Zahlver-
fahren von Apple oder Google?

Facebook, Apple, Google: Deren Be
zahlverfahren sind immer noch 
stark verknüpft mit der App-Ökono
mie. Da ist es heute so, dass man erst 
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