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 Was denkt der Kunde von meinen Produkten? Was 
wird diskutiert? Was interessiert meine Zielgruppe 
am meisten? Diese Fragen stellt sich jedes Unter-
nehmen. Die Antworten dazu findet man heute auf 

Social-Media-Plattformen. Dort besprechen Konsumenten eifrig 
Produkte oder Dienstleistungen und deren Anbieter.

Mit dem Einsatz von Social-Media-Monitoring-Tools (SMM-
Tools) misst ein Unternehmen den Erfolg von Produkten oder 
Werbekampagnen relativ kostengünstig und effizient. Es kann 
vermehrt auf Kundenbedürfnisse eingehen, Kampagnen effizien-
ter gestalten oder einem Shitstorm entgegenwirken. Daher er-
staunt es wenig, dass SMM-Tools mittlerweile auch bei KMU fester 
Bestandteil der Online-Marketing-Werkzeugpalette sind. Aber ist 
die Informationsbeschaffung mithilfe von SMM-Tools auch erlaubt?

Gretchenfrage Datenschutz
Beim Einsatz von SMM-Tools bildet der Kern aller rechtlichen 
Fragen das Datenschutzrecht. Beim Erfassen von Informationen 
mittels Social-Media-Monitoring kommt es regelmässig zu 
einer Bearbeitung von Personendaten im Sinne des Daten-
schutzgesetzes (DSG). 
Personendaten sind 
Daten, die einer be-
stimmten Person 
oder bestimmbaren 
Person zugewiesen 
werden können. Dar-
unter fallen beispiels-
weise Beiträge auf 
Facebook, die unter 
der Angabe des ech-
ten Namens des Ver-
fassers veröffentlicht 
werden. Nicht unter 
das Datenschutzge-
setz fallen demzu-
folge anonyme Daten 
oder Informationen 
unter Pseudonymen 
ohne jeglichen Perso-
nenbezug. 

In aller Regel dürf-
ten Autoren ihre Bei-

träge in Blogs, Diskussionsforen oder sozialen Netzwerken 
unter dem richtigen Namen verfassen. Grundsätzlich gilt des-
halb: Wer SMM-Tools einsetzt, muss die Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes einhalten.

Erkennbar Daten sammeln
Ein wichtiger Grundsatz des Datenschutzgesetzes ist die Erkenn-
barkeit des Zwecks, für welchen die jeweiligen Daten beschafft 
und verwendet werden. Im Zusammenhang mit Social-Me-
dia-Monitoring bedeutet dies: Ein datenliefernder Nutzer muss 
erkennen oder aus den Umständen schliessen können, dass 
seine Beiträge, Kommentare, Posts etc. erfasst und ausgewertet 
werden. Die Erkennbarkeit von Social-Media-Monitoring ist 
beispielsweise bei einem öffentlichen Facebook-Profil eines 
Produkteherstellers gegeben. Hinterlassen Nutzer auf solchen 
Profilen ihre Meinungen zu bestimmten Produkten, so dürfen 
diese Daten gesammelt und verwertet werden. Social-Me-
dia-Monitoring ist hier grundsätzlich zulässig, weil der Zweck 
einer solchen Seite gerade das Sammeln und der Austausch von 
produktbezogenen Informationen ist. Es gilt aber, die Nut-

zungsbedingungen 
von sozialen Netzwer-
ken zu berücksichti-
gen, die teilweise Be-
stimmungen vorse-
hen, die in Bezug auf 
Social-Media-Moni-
toring gelten. So 
muss auf gewissen 
Plattformen explizit 
darauf hingewiesen 
werden, wenn auf 
einem Profil Daten 
erfasst werden.

Grenzen des 
Monitorings 
Aus dem Zweckbin-
dungsgrundsatz res-
pektive der Frage der 
Erkennbarkeit erge-
ben sich dann regel-
mässig die Grenzen 

Mehr möglich,  
als erlaubt
Anbieter versprechen Unternehmen durch Social-Media- 
Monitoring-Tools wahre Marketing- und PR-Wunder.  
Doch was ist dabei rechtlich überhaupt zulässig?
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Mit Social-Media-Monitoring-Tools kann ein erheblicher Nutzen gezogen werden, 
allerdings gilt es, gewisse rechtliche Rahmenbedinungen zu beachten.
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der Zulässigkeit von Social-Media-Monitoring. War ein Monito-
ring der entsprechenden Social-Media-Plattform ursprünglich 
nicht vorgesehen oder nicht erkennbar, ist die Datenbearbei-
tung nicht zulässig und stellt somit einen Verstoss gegen das 
Datenschutzgesetz dar. 

Nicht erkennbar ist die Auswertung von Beiträgen auf Social 
Media regelmässig dann, wenn ein Nutzer Beiträge auf ge-
schlossenen oder nicht-öffentlichen Plattformen publiziert. Es 
ist zum Beispiel unzulässig, wenn ein Produktanbieter Infor-
mationen sammelt und auswertet, die ein Facebook-Nutzer 
auf der Pinnwand eines anderen Nutzers über das Produkt 
hinterlässt.

Im Rahmen des Customer-Relationship-Managements (CRM) 
gilt es zu beachten, dass CRM-Daten und SMM-Daten grund-
sätzlich nicht zusammengeführt werden dürfen. Dass Daten die 
dem Social-Media-Monitoring entstammen, mit Bestelldaten 
von Kunden oder anderweitigen eigenen Datenstämmen abge-
glichen werden, ist regelmässig nicht erkennbar. Ein solches 
Vorgehen ist nur dann zulässig, wenn der Nutzer vorgängig 
gesondert informiert wurde und dieser eingewilligt hat. 

Weiter ist es unzulässig, Kunden direkt und unaufgefordert zu 
kontaktieren, weil sich diese auf einem öffentlichen oder priva-
ten Profil über ein Produkt oder ein Unternehmen geäussert 
haben. So ist es gesetzwidrig, wenn ein Unternehmen direkt, 
zum Beispiel mittels einer Facebook-Nachricht oder per E-Mail, 
Kontakt aufnimmt, nachdem sich ein Nutzer negativ über ein 
Produkt geäussert hat. 

Schliesslich ist bei der Bearbeitung von Personendaten im 
Rahmen des Social-Media-Monitorings darauf zu achten, die 
Daten wenn möglich zu anonymisieren. Die Resultate dürfen 
keinen Rückschluss auf Personen ermöglichen.

Technisch mehr möglich als rechtlich zulässig
Social-Media-Monitoring ist gemäss geltendem Recht also nur 
dann zulässig, wenn es für die datenliefernde Person erkennbar 
ist. Zum heutigen Zeitpunkt sind die technischen Möglichkeiten 
dem rechtlich Zulässigen aber wohl weit voraus. Die Problema-
tik des Monitorings erhält dadurch noch mehr Brisanz, wenn 
die grossen Mengen von verarbeiteten Daten in Betracht gezo-
gen werden. Insbesondere bei grösseren Unternehmen erfol-
gen auf den Social-Media-Plattformen täglich mehrere tausend 
Beiträge zu deren Produkten oder Dienstleistungen. Mit Social- 
Media-Monitoring kann daraus ein erheblicher Nutzen gezogen 
werden. Im Anbetracht des zunehmenden Bewusstseins der 
Nutzer für ihre Daten, gilt es deshalb umso mehr, die Heraus-
forderungen eines datenschutzkonformen Monitorings anzu-
nehmen. 
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