
tiert. Im engeren Sinn spricht
man von digitaler Identität, wenn
ein Login (fachsprachlich Aut-
hentisierung) daran geknüpft ist.
Man findet sie überall, wo Com-
puter im Einsatz sind. Darunter
fällt die Adressliste eines Kinder-
gartens in Form einer Excel-Ta-
belle ebenso wie die Zugangs-
codes beim e-Banking.

Daraus folgt, dass, wer sich im
Internet bewegt, an unzähligen
Stellen unterschiedliche Daten-
sätze von sich selbst deponiert.
Teilweise geschieht das, ohne
dass wir es merken und ohne dass
wir Nutzen davon haben, also
etwa einen Einkauf in einem
Webshop tätigen.

Das Internet vergisst nie
Laube sagt: «Vielen Leuten ist
nicht klar, wie fahrlässig sie mit

ihren persönlichen Daten umge-
hen.» Die Professorin ist über-
zeugt: «Wir sind jetzt in der
Phase, in der der grösste Schaden
entsteht.» Einerseits gebe es
technologisch noch nicht wirk-
lich ausgereifte Lösungen zum
Schutz, andererseits fehlten wirk-
same gesetzliche Regelungen.

Perfid: Einmal eingegeben,
bleiben die Daten für immer ge-
speichert. Denn das Internet ver-
gisst nie. Das gilt nicht nur dann,
wenn wir ein neues Login für
einen Dienst anlegen, den wir
nützen wollen, sondern mit je-
dem Klick auf einer Website.

Die Lösungsansätze der Infor-
matik zur Rückeroberung unserer
Daten im Internet stecken noch
in den Kinderschuhen. Mögli-
cherweise werden, nach Ein-
schätzung von Annett Laube, bis

zu zehn Jahre vergehen, bis eine
befriedigende und anwender-
freundliche Lösung vorliegt.
Stichworte dazu sind Datenspar-
samkeit, SecurityByDesign und
PrivacyByDesign.

Bereits heute gibt es hingegen
Methoden, die digitalen Spuren
wenigstens zu minimieren. Dazu
gehören VPN-Zugänge, die Ver-
wendung von Prepaid-Kreditkar-
ten und Privatzugänge in den
Browsern. Dass diese Sicherheits-
vorkehrungen ein Nischendasein
fristen, erklärt Laube mit dem
Zusatzaufwand, den sie verursa-
chen, und dem mangelnden Wis-
sen in der Gesellschaft.

Grosse Hoffnung setzt sie auf
die Entwicklung einer dezentra-
len elektronischen Identität. Da-
runter versteht man eine Identi-
tät, die lokal auf bestimmten Ge-

räten gespeichert ist, etwa auf
dem eigenen Smartphone. Diese
Identität kann vom Staat bestätigt
werden und beglaubigte Attribute
wie Name, Geburtsdatum und
Ähnliches enthalten. Jede und je-
der kann dann selbst entschei-
den, wem diese Informationen
weitergeleitet werden. Heute
technologisch bereits möglich,
wäre die situative Beglaubigung
durch den Staat für einzelne In-
formationen, etwa die Volljährig-
keit zum Einkauf im Spirituosen-
shop. Dazu müsste theoretisch,
so Annett Laube, noch nicht ein-
mal der Name mit der Angabe
«über 18» gekoppelt sein. Als QR-
Code auf dem Smartphone könn-
ten solche Identitäten auch in der
realen Welt gute Dienste leisten.

Im Gegensatz zur dezentralen
ist eine zentral verwaltete eID auf

einem Server abgelegt, der vom
Staat oder von privater Seite be-
trieben wird.

Staat in der Pflicht
Die beste technologische Ent-
wicklung bleibt zahnlos, wenn sie
nicht von sinnvollen gesetzlichen
Rahmenbedingungen begleitet
ist. Es braucht Regelungen, die
dem Bürger, der Bürgerin helfen,
die Grundrechte in der digitalen
Welt durchzusetzen. Dabei geht
die Informatikprofessorin davon
aus, dass kein neues Gesetz nötig
ist für die eID. Alles Nötige lasse
sich auf dem Verordnungsweg re-
geln. Um das Übel an der Wurzel
zu packen und der intransparen-
ten Datenhortung der grossen
Internetfirmen den Riegel zu
schieben, erzeuge der Effort ein-
zelner Staaten nicht genügend
Druck. Hier brauche es den Wil-
len von Staatengemeinschaften
wie etwa der EU, um etwas zu be-
wirken.

Nicht nur gesetzgeberisch sieht
Annett Laube den Staat in der
Pflicht, sondern auch bei der Auf-
klärung über die Gefahren im
Internet. Bisher sei es allen selbst
überlassen, sich den Weg ins und
im Internet zu suchen. Doch be-
sonders Rentnerinnen und Rent-
ner seien da überfordert. Sie ar-
gumentiert: «Es braucht kurze
und einprägsame Anleitungen
und Filme zum Selbstschutz beim
Surfen, im Fernsehen und auf di-
gitalen Kanälen, wie etwa You-
tube.

Angesichts dieses Mankos sieht
Laube mehr Gefahren für die per-
sönliche Datenhoheit durch Feh-
ler, die beim Surfen passieren, als
durch Hacker, die mit krimineller
Energie gezielt Daten stehlen.

Persönlich Neben der techni-
schen Ausbildung sind
für Thomas Baumgartner,
Mitgründer der Technologie-
firma Priot, Betriebswirt-
schaft und Kenntnisse zur
Rechtslage für den Schritt in
die Selbstständigkeit zentral.

Thomas Baumgartner, wel-
chen Stellenwert hat die Fort-
bildung in Ihrem Leben?
Thomas Baumgartner: Einen ho-
hen. Ich bilde mich ständig wei-
ter. Mit der Firmengründung
musste ich mir Kenntnisse zu
Buchhaltung, Betriebswirtschaft
und rechtlichen Fragen aneignen.

Wie sind Sie von der Automo-
biltechnik zum Internet of
Things (IoT) gekommen?
Das liegt nicht so weit voneinan-
der entfernt. Jedes moderne Auto
verfügt über Sensoren. Daten-
erfassung und -analyse haben
mich immer interessiert und das
Studium ist wie eine Werkzeug-
kiste: Man nimmt heraus, was
man braucht.

Zuletzt waren Sie als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter bei der

BFH angestellt. Welche Erfah-
rungen aus dieser Zeit waren
für die Firmengründung wich-
tig?
Selbstständige Arbeit und die
Position der Fachhochschule
gegenüber den Wirtschaftspart-
nern standhaft zu vertreten.

Woher kam die Idee für das
Spin-off, also die Firmengrün-
dung?
Es begann mit einem Projekt zur
Überwachung von Luftfiltern.
Wir haben gemerkt, dass das mit
heutigen digitalen Möglichkeiten
funktioniert. Doch die Umset-
zung hätte den Forschungsrah-
men gesprengt. Als wir realisier-
ten, dass dafür eine Nachfrage
besteht, war die Firmenidee da.

Welche Rolle spielt das Trium-
virat (Peter Affolter, Beat
Ritler und Sie) für den Erfolg?
Als Professor bringt Affolter sein
Netzwerk ein. Operativ tätig sind
Ritler, als Geschäftsführer mit
langjähriger Markterfahrung,
und ich als jüngster, als Leiter
Entwicklung. Wir ergänzen uns
optimal. Letzten Herbst konnten
wir unser Team um eine Vollzeit-

stelle erweitern. Wir sind nach
wie vor auf der Suche nach Be-
werbern, die motiviert sind, sich
in einem jungen Unternehmen
einzubringen und neben Know-
how in Technik und Informatik
auch ein hohes Mass an Teamfä-
higkeit mitbringen.

Wie kann die Begeisterung für
eine Idee am Brennen gehalten
werden, damit schliesslich eine
marktfähige Lösung heraus-
schaut?
Entscheidend ist die Idee. Wenn
die stimmt, folgt die Motivation
auf dem Fuss. Das Feedback der
Kunden zeigt einem, ob die Rich-
tung stimmt.

Neben der Idee ist die Pflege
des Netzwerks unabdingbar.
Haben Sie da stets auf digitale

Lösungen gesetzt oder gehör-
ten physische Treffen zur Ge-
schäftsstrategie?
In den ersten fünf Monaten ge-
hörten Treffen vor Ort zum All-
tag. Ich denke, teilweise wird das
nach der Pandemie zurückkom-
men. Für uns ist der persönliche
Kontakt zu Kunden, Lieferanten
und Partnern ein entscheidender
Erfolgsfaktor. Aber temporär hel-
fen die virtuellen Lösungen na-
türlich, den Betrieb aufrecht zu
erhalten.

Die Sicherheit digitaler Lösun-
gen kann in der Kundenbezie-
hung nicht hoch genug gewer-
tet werden. Wie kann das Ver-
trauen bei IoT-Lösungen ver-
mittelt werden?
Wir betreiben unsere eigene IoT-
Plattform mit Datenstandort
Schweiz. So haben wir die Kont-
rolle über die gesamte Kette vom
Messgerät bis zur Cloud. Von
Kundenseite werden diese Stan-
dards verlangt. Im Februar konn-
ten wir die App für den mobilen
Zugriff auf die Daten aufschalten.

Welche Herausforderungen
mussten Sie überwinden und

welchen Versuchungen wider-
stehen?
Fangen wir mit den Versuchun-
gen an: Es ist möglich, die Feuch-
tigkeit im Blumentopf zu überwa-
chen. Aber ist das sinnvoll? Mach-
barkeit und Mehrwert sind nicht
dasselbe, da vertrauen die Kun-
den auf unser Wissen. Es braucht
Mut zum Verzicht. In Sachen
«Herausforderung» war es der
Mut, die Festanstellung zu verlas-
sen. Da hat die Berner Fachhoch-
schule mir ein «Fade out» er-
möglicht. Interview: Daniela Deck

«Stimmt die Idee, folgt die Motivation von selbst» Sonderseite Campus

INFOVERANSTALTUNGEN
Informieren Sie sich über die
Aus- und Weiterbildungsange-
bote der BFH des Departe-
mentes Technik und Informatik
(aktuelle nur online):
• 6. April 2021, ab 15 Uhr:
Bachelor of Science in Elektro-
technik und Informationstech-
nologie, in Maschinentechnik,
in Wirtschaftsingenieurwesen,
in Mikro- und Medizintechnik, in
Automobil- und Fahrzeug-
technik
• 6. April 2021, ab 17 Uhr:
Bachelor of Science in Infor-
matik, in Medizininformatik
sowie MAS – EMBA – DAS –
CAS Studiengänge
Mehr Informationen: bfh.ch/ti

IMPRESSUM
Diese Seite ist eine Co-Produk-
tion des Departementes Tech-
nik und Informatik der Berner
Fachhochschule BFH und des
«Bieler Tagblatt». Die BFH ist
als Partnerin in die Themenpla-
nung involviert. Die redaktio-
nelle Hoheit liegt bei der Re-
daktion. Die Seite erscheint
einmal pro Monat im «Bieler
Tagblatt» und im «Journal du
Jura».

Daniela Deck

Mit Erleichterung hat Annett
Laube das deutliche Nein zur
eID-Vorlage am 7. März zur
Kenntnis genommen. Die Leite-
rin des Instituts für Data Applica-
tions and Security der Berner
Fachhochschule in Biel sieht da-
rin die Bestätigung, dass die Zeit
reif ist für eine dezentrale, vom
Staat verantwortete elektronische
Identität. Mithilfe der For-
schungsgruppe «Identity and Ac-
cess Management» (IAM) im De-
partement Technik und Informa-
tik möchte sie das Wissen aus
zehnjähriger Forschungsarbeit
zur Entwicklung einer mehrheits-
fähigen eID einbringen.

Privatsphäre bleibt zentral
«Mit unserer Forschung versu-
chen wir, die neusten Erkennt-
nisse in die Praxis umzusetzen
und so allen einen einfachen und
sicheren Zugang in die digitale
Welt zu ermöglichen. Ein
Schwerpunkt sind dabei die Si-
cherheit und der Schutz der Pri-
vatsphäre, der von vielen privaten
Anbietern nicht so stark priori-
siert wird», sagt Laube. Bachelor-
und Masterarbeiten von Studie-
renden entstehen teilweise aus
der Forschungsgruppe heraus, an
der sich neben vier Dozierenden
zwei bis vier wissenschaftliche
Mitarbeitende beteiligen. Teil-
weise würden Forschungspartner
von aussen mit Aufgaben an die
Gruppe herantreten.

Annett Laube möchte zur Ent-
wicklung einer sicheren Lösung
die Kraft nutzen, die in der Bevöl-
kerung bei der Volksabstimmung
zum Referendum gebündelt
wurde. Damit sollen alle künftig
die Kontrolle über die Daten be-
halten, die sie im Internet preis-
geben.

Doch was gehört eigentlich zur
digitalen Identität? Das ist ein
Datensatz, der von Laptops,
Smartphones, Servern und so
weiter verwendet wird, und eine
Person respektive Organisation
in elektronischer Form repräsen-

Gegen fahrlässigen Umgang mit Daten
Digitale Identität Die Berner Fachhochschule will beim Aufbau einer staatlichen Lösung helfen und die Forschungsergebnisse
aus zehn Jahren Arbeit einbringen.

«Einmal eingegeben, bleiben die Daten für immer gespeichert», bestätigt Annett Laube. ZVG

Zur Person

Thomas Baumgartner (31) hat
seine Karriere als Automechani-
ker begonnen. 2012-2015 stu-
dierte er an der Berner Fach-
hochschule in Biel Automobil-
technik. Nach dem Bachelor ab-
solvierte er hier 2016-2018 den
Master of Science in Enginee-
ring. Anschliessend war er im
Departement Technik und Infor-
matik als wissenschaftlicher
Mitarbeiter tätig. Im Oktober
2019 gründete er mit zwei Kolle-
gen Priot: https://priot.ch. dde

Tipps zum Schutz der
digitalen Identität
• So wenig Daten wie möglich
angeben
• Cookies täglich löschen
• Für sichere Logins zwei Fakto-
ren der folgenden vier kombi-
nieren: Wissen (Pin/Passwort),
Haben (Smartphone), Sein (bio-
metrische Angaben), Tätigkeit
(Tippverhalten); lange und kom-
plexe Passwörter oder Pass-
wortmanager nutzen
• Nie mehrfach dasselbe
Passwort verwenden
• Passwörter mindestens alle
zwei bis drei Jahre wechseln
• Mehrere Identitäten für
verschiedene Lebensbereiche
(macht die Verkettung
schwieriger)
• Keine biometrischen Daten
(Fingerprints, FaceID) verwen-
den, die auf Servern gespei-
chert werden
• Verknüpfung von Identitäten
vermeiden (z.B. Google play/
Facebook)
• Echtheit von Websites
prüfen (korrekte URL, HTTPS,
Zertifikat) dde

Thomas
Baumgartner
Mitbegründer

Priot

Annett Laube
Institutsleiterin
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