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Hinweis
In der vorliegenden Arbeit wird aus Gründen der 
besseren Lesbarkeit mehrfach verallgemeinernd 
das generische Maskulinum (z. B. „der Nutzer“) 
verwendet. Diese Formulierungen beziehen sich 
jedoch auf Personen jedes Geschlechts.
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PROLOG

Dieses Projekt unter der Thematik „Transhuman 
– Body Enhancement, Exoskelette und Prothesen“ 
legt den Fokus auf die multiperspektivische 
Betrachtung von Problemstellungen und der 
 analytischen Arbeit an Lösungsansätzen.

Das Projekt erlaubt einen vielfältigen, integrativen 
Einsatz von Gestaltungsmitteln und - methoden, 
von Managementinhalten, Visual Thinking, Ge-
sellschaftstheorie und nutzt die Synergie der 
Kernkompetenzen transdisziplinär zusammenge-
setzter Teams.
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TEAMVORSTELLUNG

Wir sind ein interdisziplinäres Team aus drei  
Gestaltern. Gemeinsam entwickelten wir im Rahmen 
des strategischen Gestaltungsprojekts das Konzept 
Memcitizen, das sich mit dem zukünftigen genera-
tionsübergreifenden Datennachlass im Kontext des 
Transhumanismus beschäftigt. Einen  besonderen 
Vorteil konnten wir durch die Nutzung der Kern-
kompetenzen unseres transdisziplinär zusammen-
gesetzten Teams erreichen. 

Julia Thum schloss ihren Bachelor im Bereich 
Produktgestaltung an der Hochschule für Ge-
staltung Schwäbisch Gmünd ab. Im Laufe dieses 
Studiums konnte sie bereits ein Jahr Erfahrungen 
in Designbüros sammeln und lernte in einem 
 Auslandssemster (Schweden) die Arbeitsweise 
anderen Gestaltungsschulen kennen. Ihre Stärken 
liegen besonders in einer Symbiose aus klarer 
visueller Kommunikation und methodischer, 
logischer Konzeption. Als Produktgestalterin fallen 
unter anderem die Visualisierung der Hardware-
Komponenten in ihr Aufgabenfeld. Ebenso über-
nahm sie weitestgehend die Videoproduktion.

Gürsoy Gebes studierte an der Hochschule der 
Medien Stuttgart Informationsdesign. Zu seinem 
Arbeitsbereich als User Experience Designer fallen 
neben der Anwendung von Designmethoden und 
dem Prototyping auch die Konzeption und Ge-
staltung von User Interfaces. Seine Stärken liegen 

in einer soliden Durchführung von Recherche-
arbeit  und der Übertragung von Informationen 
in gestalterische Lösungen. Im Projekt liegt sein 
Schwerpunkt auf den Bereichen des Visual Design, 
Interaction Design sowie der Corporate Identity.

Michelle Fox schloss ihren Bachelor of Arts in Kom-
munikationsdesign an der Hochschule Mannheim 
ab. Im Laufe ihres Studiums sammelte sie bereits 
Erfahrungen im Bereich UX-Design in einigen 
internationalen Unternehmen und konnte sich 
besonders im Healthcare-Bereich behaupten. Sie 
zeichnet sich vor allem durch ihre Zielstrebigkeit, 
Disziplin und Gründlichkeit aus. In ihr Aufgabenge-
biet fallen deshalb die Bereiche des Managements, 
Animation sowie die Terminierung und Organisation.

„Great things in business are never done by one 
person. They‘re done by a team of people.“ 
- Steve Jobs
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UNSERE VISION

Daten sind eine wertvolle Ressource, die wir nicht 
leichtfertig handhaben und zurücklassen sollten. 
Jeder Einzelne sollte verantwortungsvoll mit seinen 
persönlichen Informationen umgehen – und das 
schon zu Lebzeiten. Daher sehen wir einen aktiven 
Umgang mit dem digitalen Datennachlass heute 
als unerlässlich.

Wir schaffen ein Bewusstsein für das Ausmaß der 
Entwicklung der zurückgelassenen Datenmen-
gen. Die große Chance sehen wir für zukünftige 
Generationen, die aus diesen Datenmengen einen 
persönlichen Mehrwert ziehen können. 

Die Thematik des digitalen Nachlasses ist unange-
nehm und wird gerne verdrängt. Daher  gestalten 
wir eine bequem, übersichtlich und visuell 
 ansprechende Lösung.

Digitale Daten sind wertvolle Informationen und 
sollten nach dem Tod kontrolliert verwaltet werden, 
um so einen Mehrwert über Generationen hinweg 
zu bieten.
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ZEITPLAN
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Usertests
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Umsetzung
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Animation
Postproduction
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TRANSHUMANISMUS

Transhumanismus ist eine philosophische Denkrichtung, die die Grenzen menschlicher 
 Möglichkeiten durch den Einsatz technologischer Verfahren erweitern will. Eine trans-
humane Zustandsform ist eine dauerhafte Verschmelzung von Mensch und Technik, 
die zu einer Erweiterung der natürlichen Fähigkeiten einer durchschnittlich gesunden 
Person führt.

Transhumanismus

Die Menschheit strebt seit jeher danach sich zu 
verbessern und weiterzuentwickeln. Transhuma-
nismus ist eine philosophische Denkrichtung, 
welche die Grenzen menschlicher Möglichkeiten 
durch den Einsatz technologischer Verfahren 
erweitern will, um dadurch den Menschen auf 
einer physischen, psychischen oder intellektuellen 
Ebene zu optimieren. Der Begriff Transhuma-
nismus setzt sich aus dem lateinischen trans 
‚jenseits‘ über, hinaus‘ und humanus ‚menschlich‘ 
zusammen. [1] 

Posthumanismus

Der Posthumanismus beschreibt ein Entwicklungs-
zeitalter nach der Menschheit, die nächste Stufe 
der Evolution. Transhumanismus beschreibt den 
Weg, wie der Mensch zu einer posthumanistischen 
Position mit der Entwicklung von Technologie 
gelangt. [2]

Kosmismus

Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert ver-
folgten die russischen Denker und Denkerinnen 
des Kosmismus das Ziel, die Menschen durch 
Technologie unsterblich zu machen. Auf diese 
Weise sollte das christliche Versprechen der 
Wiederauferstehung im Hier und Jetzt eingelöst 
werden. [3]

Der Einsatz von Wissenschaft und Technik zur 
bewussten und gezielten Selbst-Evolutionierung 
des Menschen, orientiert an humanistischen Idealen, 
ist der Kern des Transhumanismus.



2322

02 | Hintergrund

ZIEL TRANSHUMANISTISCHER 
OPTIMIERUNG

Ersatz und Therapie

Technische extrakorporale und intrakorporale 
 Systeme übernehmen die Rolle des Funktionser-
satzes und der funktionellen Verbesserung. [4]

Beispiel:
- Prothesen und Herzschrittmacher

Erweiterung

Hierunter werden Steigerungen, die über das 
Maß des Normalzustandes der körperlich mög-
lichen Funktionen und Fähigkeiten hinausgehen, 
verstanden. [4] Diese zielen auf einen Fortschritt 
der Leistungsfähigkeit im weitesten Sinne und 
definieren den Handlungsspielraum des Menschen 
neu, da sie dem Menschen von Natur aus nicht 
gegeben sind. [5]

Beispiel:
Implantierte Magnete erweitern die Sinne des 
Menschen um den Orientierungssinn über elektro-
magnetische Felder.

Optimierung

Eine Optimierung des Körpers, des Geistes und 
deren Fähigkeiten wird mit technologischen Eingriffen 
und Einträgen in den Körper erlangt. Durch das 
Anheben von an sich normalen, durchschnittlichen 
und natürlichen körperlichen Gelegenheiten auf 
ein höherwertiges Niveau, wird die Verbesserung 
erzielt. [4] Darunter fällt die Nutzung von Medika-
menten und Implantaten, die an das Gegebene 
anknüpfen und es verstärken. [5]

Beispiel:
- Genetisches Enhancement 
  (Selektion von Embryonen...)
- Morphologisches Enhancement 
  (Schönheits-OPs,...)
- Pharmakologisches Enhancement 
  (Ritalin,...) [6]

Sehnsucht nach Perfektion 

Einige Zukunftsforscher gehen davon aus, dass   
wir auf eine postbiologische Welt hinsteuern, in der 
es keinen Tod mehr gibt oder er sich zumindest 
unter unserer Kontrolle befindet. 

Durch technische Entwicklungen wie Hirnscans in 
Nanogenauigkeit werde es letztendlich möglich sein, 
„unsere Intelligenz, Persönlichkeit und Fähigkeiten 
schrittweise auf eine nichtbiologische Ebene zu 
überführen“ , so Ray Kurzweil in seinem Buch „The 
Singularity is Near“. [7]
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CLUSTERRECHERCHE

Im Rahmen der Clusterrecherche, zu Beginn des Projektes, setzten wir uns kursüber-
greifend mit wichtigen kritischen Fragen auseinander, die sich auf mögliche Auswirkungen 
und Folgen von Transhumanismus in unterschiedlichen Bereichen beziehen. Hieraus 
entstanden interessante Bereiche, die es in der weiteren Recherche näher zu beleuchten galt. 

Medizin / Health Care – Body an Brain

Hier legten wir den Fokus auf die Folgen von   
intra - und extrakorporalen Entwicklungen /  
Forschungen in der Medizin.

- Wie funktioniert der Körper nach dem   
  Gebrauch von Implantaten? Könnte man uns   
  ausschalten?
 
- Können wir Genmanipulation ohne Bedenken  
  einsetzen? Wer kann die Risiken abschätzen?

- Könnte ich die Wirkung von Implantaten vor   
  einem intrakorporalen Eingriff durch eine   
  Simulation testen?

Soziale und ökonomische Aspekte

Hierbei lenkten wir den Blick auf die Folgen   
für die Gemeinschaft, die Arbeitswelt, und die  
Gesellschaftsordnung. 

- Wird es eine Zweiklassengesellschaft geben? 
  In welchen Ländern wird was erlaubt sein?

- Wird es dadurch zu Unterschieden, Diskriminierung  
  oder gar Gettoisierung kommen?

- Gibt es genügend Rohstoffe auf der Welt und  
  wie bezahlbar werden diese sein?

- Sollten Menschen vor Cyborgs geschützt  
  werden?

Enhancement

Hierbei fragten wir uns welche Auswirkungen die 
Optimierung des Körpers und der Sinne haben 
wird.

- Was ist ein durchschnittlicher Mensch? Wo wird   
  die Grenze gesetzt zu normalen Menschen?

- Bin ich nicht mehr krank, sondern kaputt? 
  Wer repariert mich? 

- Werden wir nach dem Tod recycelt?

Gesellschaftliche Aspekte

Wir stellten uns Fragen zu moralischen und 
ethischen Konzepten, der Rechtslage, Daten-
sicherheit/-schutz und Persönlichkeitsrechten. 
Darf man alles, was man kann?

- Transhumanismus und Religion? Wird Technik  
  die einzig wahre Religion werden?

Von großem Interesse für unsere Gruppe 
waren folgende Fragen:

- Gibt es die Möglichkeit durch Technologie  
  unsterblich zu werden oder stirbt man auf neue  
  Art und Weise?

- Könnte man mit Toten in einer digitalen Welt  
  kommunizieren?

- Was geschieht mit den persönlichen Daten nach  
  dem Tod? 
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DATEN

Da in der Clusterrecherche unser Fokus auf die Datenverwaltung nach dem Tod fiel, 
 begannen wir uns näher mit der Thematik auseinanderzusetzen.

Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind alle Informationen 
über eine bestimmte oder bestimmbare natürliche 
Person. Als bestimmbar wird eine Person angese-
hen, die direkt oder indirekt identifiziert werden 
kann, insbesondere durch Zuordnung zu einer 
Kennnummer oder zu einem oder mehreren spezi-
fischen Elementen, die Ausdruck ihrer physischen, 
physiologischen, psychischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen oder sozialen Identität sind. (Definition 
der Europäischen Union)

Big Data

Der Begriff umschreibt zum einen die immer 
 rasanter wachsenden, komplexen Datenmengen; 
zum anderen aber geht es auch um neue und 
 explizit leistungsstarke IT-Lösungen und Systeme, 
mit denen Unternehmen die Informationsflut 
 vorteilhaft verarbeiten können. 

Datenschutz

Durch den Datenschutz werden nicht die Daten 
selbst geschützt, sondern die Freiheit des Men-
schen, selbst zu bestimmen, wie mit seinen Daten 
 umgegangen wird und wer welche Informationen 
erhalten darf. Gesetze zum Datenschutz regeln 
die Erhebung, Verwendung, Speicherung und die 
Weitergabe von personenbezogenen Daten. Die 
Regelungen basieren auf dem Grundrecht auf 
informationelle Selbstbestimmung.

Digitale Identität

Eine digitale Identität ist die Repräsentation einer 
realen Person (Persönlichkeit) innerhalb einer 
virtuellen Welt. Durch die zunehmende Vernetzung 
zwischen virtueller und natürlicher Welt verschmilzt 
die digitale Identität immer mehr mit der realen 
Identität und nimmt überhand. 

Deep Learning

Hierbei handelt sich um eine Methode des 
 maschinellen Lernens, die künstliche neuronale 
Netze mit zahlreichen Zwischenschichten, die wie 
Filter funktionieren, einsetzt und dadurch eine 
umfangreiche innere Struktur herausbildet. Sie 
sortieren diese vorhandenen Daten von grob zu 
fein, um die Wahrscheinlichkeit der Entscheidung 
zu erhöhen. Somit kann die KI selbst Strukturen 
erkennen, evaluieren und sich dabei stetig selbst-
ständig verbessern.

ML – Machine Learning

Diese Methode erlaubt es IT-Systemen, auf Basis 
vorhandener Datenbestände und Algorithmen, 
Muster und Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und 
Lösungen zu entwickeln.

Nudging

Hierbei wird das Verhalten von Menschen  beein-
flusst, ohne dabei auf Verbote und Gebote zurück-
zugreifen oder ökonomische Anreize verändern 
zu müssen. Beispielsweise werden Zigaretten-
schachteln mit Warnhinweisen versehen, um den 
Konsum zu senken. Big Nudging ist die Möglich-
keit Verhaltensbeeinflussung mittels automatisier-
ter Datenauswertung dynamisch auf bestimmte 
 Personengruppen bzw. Individuen abzustimmen.

Avatar

Ein Avatar ist eine grafische Darstellung, Animation, 
Karikatur o. Ä. als Verkörperung des Benutzers im 
Cyberspace. 
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BLICK IN 
DIE ZUKUNFT

Die Welt um uns herum verändert sich stetig. 
Daher ist es notwendig sich mit zukünftigen 
Entwicklungen auseinanderzusetzen. Es sind 
Megatrends abzu   lesen, die uns langfristig prägen 
und verändern werden.  Sie sind Tiefenströmungen 
des Wandels und ziehen sich als Entwicklungs-
konstante durch Wirtschaft, Politik, Kultur, 
Wissenschaft und Technik. Im Bezug auf die 
Datenverwaltung nach dem Tod legten wir unser 
Augenmerk insbesondere auf die Zukunftsent-
wicklungen in den Bereichen: Konnektivität, 
Sicherheit, und Individualisierung. 

Technologien entwickeln sich heutzutage so rasant 
wie nie. Einige von ihnen haben das Potenzial, 
unsere Gesellschaft umfassend zu verändern.
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KONNEKTIVITÄT Digitale Kommunikationstechnologien verändern 
unser Leben grundlegend, reprogrammieren 
 soziokulturelle Codes und lassen neue Lebensstile 
und Verhaltensmuster entstehen.
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Konnektivität ist der wirkungsmächtigste Mega-
trend unserer Zeit. Er hat den größten Einfluss auf 
alle anderen Megatrends. Das Prinzip der Vernetzung 
dominiert den gesellschaftlichen Wandel und 
eröffnet ein neues Kapitel in der Evolution der 
Gesellschaft. Digitale Kommunikationstechnologien 
verändern unser Leben grundlegend. [8]

Digital Creatives sind in der real-digitalen Welt zu 
Hause. Für sie ist es normal und selbstverständlich 
immer und überall online zu sein.

Durch Selftracking können körperliche Leistungen, 
Gesundheitswerte und Vitaldaten aufgezeichnet und 
ausgewertet werden. Mit dem Ziel seine Gesund-
heit, Fitness und Lebensqualität zu verbessern, dienen 
Smartphone, Wearables und Co. zur detaillierten 
Aufzeichnung. 

Unter Digitaler Reputation wird die Überwachung 
und Beeinflussung des Rufs einer Person, einer 
Organisation oder eines Produktes in digitalen 
Medien verstanden. Jede virtuelle Äußerung wird 
im digitalen Raum konserviert und kann die eigene 
Web Reputation nachhaltig beeinflussen.

Alle Technologien, die Intelligenzleistungen 
erbringen, werden unter Künstlicher Intelligenz 
 zusammengefasst. Dabei unterscheidet man 
zwischen a) schwacher KI: Lösungen nur in einem 
kleinen, vordefinierten Problemfeld, b) starker KI: 
fähig umfassend zu planen und vernetzt zu denken 
und c) Artifical General Intelligence: können alles 
so gut wie oder besser als Menschen. 
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SICHERHEIT

Wir strebten noch nie so sehr nach persönlicher 
Sicherheit und Privatsphäre wie heute. Im Bezug 
auf die Sicherheit entsteht ein ständiger Wunsch 
nach Kontrolle. Innerhalb der Netzgesellschaft 
wird Sicherheit in Zukunft von einer politischen 
zu einer Aufgabe für Unternehmen und auch zu 
einer für jeden einzelnen Menschen.

Big Data Da sich die Datenverarbeitung rasant 
entwickelt hat, muss die bisherige Rolle des 
Individuums im Datenaustausch neu durchdacht 
werden, um faire und nachhaltige Bedingungen 
für die Zukunft zu schaffen.

Privacy Policy beschreibt, wie insbesondere per-
sonenbezogene Daten gesammelt, genutzt und 
weitergegeben werden.  Darüber hinaus wird oft 
beschrieben, welche Maßnahmen die Organisation 
ergreift, um die Privatsphäre ihres Kunden oder 
Nutzers zu wahren.

Das Datenschutzrecht ist in Deutschland in einer 
Vielzahl von Gesetzen geregelt. Spricht man von 
betrieblich relevanten Datenschutzbestimmungen, 
ist in erster Linie die Rede von der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO). Bei einer Daten-
schutzerklärung erläutert der Verantwortliche 
den Betroffenen, ob und wie er ihre Daten 
verarbeitet. Eine Einwilligung dient dagegen der 
Rechtfertigung einer Datenverarbeitung, die 

das Gesetz sonst nicht erlaubt, zum Beispiel die 
 Zusendung von Werbe-E-Mails. [9]

Privacy Analytics setzt  sich mit der Vorhersage 
der wahrscheinlichen Zukunft und Trends ausei-
nander. Der sog. Prädiktor, eine Variable, die für 
eine einzelne Person oder Einheit gemessen wird, 
um zukünftiges Verhalten vorherzusagen. 

Mehrere Prädikatoren werden zu einem Vorher-
sagemodell kombiniert, um künftige Wahrschein-
lichkeiten mit einem akzeptablen Maß an  
Zuverlässigkeit zu analysieren.

Menschen haben einen ständigen Wunsch nach 
Kontrolle. Diese entgleitet ihnen bei der Masse 
an personenbezogenen Daten.
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INDIVIDUALISIERUNG

Durch Wohlstand, Bildung und Mobilität kommt 
es zu einer Erhöhung der Wahloptionen, die dem 
Einzelnen zunehmend die Freiheit der Wahl und 
die Macht der Selbstdefinition geben. Ausbil-
dung, Arbeit, Heirat, Kinder, Tod? Neue Biografien 
kennen nicht nur eine Richtung, sondern sie 
verlaufen entlang neuer Brüche, Umwege und 
Neuanfänge. Dies hat  Auswirkungen auf Werte-
systeme,  Konsummuster und Alltagskultur
gleichermaßen. [10]

Identitäsmanagement befasst sich vornehmlich mit 
der Verwaltung von Benutzerdaten, die einzelnen 
Personen zugeordnet sind. Eine Person kann dabei 
mehrere Identitäten besitzen, während eine Identität 
 gewöhnlich nur einer Person zuzuordnen ist. Dabei 
ist die Identität eine Sammlung von personenbe-
zogenen Attributen, welche die Person, die sich 
dieser Identität bedient, individualisiert.

Self Balance wird von Menschen aller Altersgruppen 
vorangetrieben, die in einer von dynamischen 
 Veränderungen geprägten Welt einen grundle-
genden Wertewandel subtil vorantreiben.

Slow Culture Die Entschleunigung ist das Verhalten, 
aktiv der beruflichen und privaten Beschleunigung 
des Lebens entgegenzusteuern. Die schnelllebige 
Welt bietet wenig Beständigkeit und Zeit zum 
Durchatmen. 

Wirkkultur (scheinbarer Gegentrend zur Individua-
lisierung) Überall erscheinen neue Formen von 
Gemeinschaften, Kollaborationen und Koopera-
tionen. Ein gewaltiger Wandel in Gesellschaft und 
Wirtschaft steht bevor. Die Treiber sind: Wir. Diese 
Macht des “Wirs” ist nicht mehr zu übersehen.  

Generation Global das Alte, von Nationalstaaten 
und Engstirnigkeit geprägte Wertesystem wird 
verändert, hin zu einem neuen Altruismus, der 
globale Probleme vor die eigenen stellt.

Die heutige, schnelllebige Welt bietet wenig 
Zeit zum Durchatmen. Menschen suchen nach 
Beständigkeit, einem höheren Sinn und ihrer 
eigener Identität. 
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PERSONENBEZOGENE
DATEN

Definition im Bundesdatenschutzgesetz

Hiernach sind personenbezogene Daten all jene 
Informationen, die sich auf eine natürliche Person 
beziehen oder zumindest beziehbar sind und so 
Rückschlüsse auf deren Persönlichkeit erlauben. [11]

In der DSGVO werden personenbezogene Daten 
weiter gefasst als bisher. Sie umfassen nach  Art. 4 
Nr. 1 DSGVO alle Informationen zur physischen, 
physiologischen, genetischen, geistigen, wirt-
schaftlichen, kulturellen und sozialen Identität einer 
identifizierten oder identifizierbaren Person. [12]

Begriffsverständnis der Datenerzeuger

Trotz dieser auf den ersten Blick sehr eindeutigen 
Definition, birgt die konkrete Zuordnung in der 
Praxis erhebliche Schwierigkeiten.

Fälschlicherweise verstehen die meisten unter 
 persönlichen Daten, diejenigen, die als greifbare 
Informationen zu erkennen sind (z.B Name, Adres-
se oder Fingerabdruck). Dass allerdings zu perso-
nenbezogenen Daten noch viel mehr gehören ist 
einer Vielzahl der Datenerzeugern nicht bekannt. 

Personenbezogene Daten genießen einen be-
sonderen Schutz, da sie Schlüsse über die Person 
zulassen. Jede Person hat das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung.
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DIGITALE IDENTITÄT

Das Internet von heute bietet eine Vielzahl von 
Diensten, deren Nutzung Datenspuren hinterlassen. 
Rund um die Uhr werden dutzend von Daten 
generiert – bewusst oder unbewusst. Jeder Klick, 
jeder Chat, jedes Foto, jede Suche, jeder Post, 
jede Nachricht, jeder Kauf – all diese Informationen 
werden gespeichert, ausgewertet und zu Nutzer-
profilen verdichtet.

Einst hatte die Menschheit die Macht über ihre 
Selbstdarstellung im Internet. Durch die Weiter-
entwicklung der Technologie hat sich der Um-
gang im Netz allerdings verändert. “Heute lesen 
wir das Internet – aber das Internet liest mit. Und 
dabei schreibt es sich seine eigene Geschichte 
von uns.” [13]

Mithilfe der Datenspuren im Netz verschmilzt 
die digitale Identität immer mehr mit der realen 
Identität und nimmt überhand. Dies hat zur Folge, 
dass dadurch manche Lebensbereiche beeinflusst 
werden und tiefgreifende Veränderungen mit 
sich bringen. Zum Beispiel ist die “Bewerberaus-
wahl” davon betroffen. Wenn Unternehmen neue 
Mitarbeiter suchen, durchkämmen 51% aller 
Arbeitgeber die sozialen Medien, um ihre Kandi-
daten zu überprüfen. [14]

Soziale Medien gehören zum Alltag vieler Menschen. 
Ob Facebook, Twitter oder  Instagram – durch 

die Datensammlung erheben diese Internetfirmen 
sehr viel Wissen über ihre User. Im Folgenden 
wollen wir am Beispiel von Facebook aufzeigen, 
wie gut die Plattform ihre User tatsächlich kennt.

“Sag mir, was dir auf Facebook gefällt, und ein 
Computer sagt dir, wer du bist.” [15]

Ein Computer soll die Persönlichkeit von Menschen 
besser einschätzen können als nahestehende 
Mitmenschen wie Freunde und Familienmitglieder. 
Dies bestätigt zumindest die Studie, welche von 
der amerikanischen Stanford University und der 
 englischen University of Cambridge durchgeführt 
wurde. Dazu wurde ein Algorithmus entwickelt, 
der die Persönlichkeit anhand von Facebook- 
Likes beurteilen soll.

“Computer schlägt Freund” [16]

- nach 30 ausgewerteten FB-Likes war der Computer  
  besser als ein Arbeitskollege
- nach 70 ausgewerteten FB-Likes war der Computer  
  besser als ein Freund 
- nach 150 ausgewerteten FB-Likes war der Computer  
  besser als die Eltern
- nach 300 ausgewerteten FB-Likes war der Computer  
  besser als der Lebenspartner

Eine digitale Identität ist die Repräsentation einer 
realen Person innerhalb einer virtuellen Welt. 

03 | Recherche
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DIGITAL
PROFILING

Durch die Nutzung digitaler Medien, Besuchen 
auf Webseiten, Nutzung sozialer Medien oder die 
Verwendung von Smartphone Apps entsteht ein 
digitaler Fußabdruck. 

Auf der einen Seite geben wir aktiv Informationen 
preis (darunter Name, Adresse, Likeangabe), auf 
der anderen Seite ist es möglich Informationen 
zu protokollieren, die aus unserem Verhalten im 
Netz ableitbar sind (Aufenthaltsort, Suchanfragen, 
etc). [17] Beim digitalen Profiling werden diese 
personenbezogenen Informationen erfasst und 
analysiert. Ein solches Profil umfasst u.a. Persön-
lichkeitsmerkmale, Charaktereigenschaften, 
 Verhaltensweisen, politische und religiöse Ausrich-
tungen, Zugehörigkeiten in Vereinen, Parteien und 
Organisationen. [18]

Dadurch kann exemplarisch das Konsumerverhalten 
erfasst werden. Das spielt vor allem im Online-
Business eine große Rolle. Von Online-Anbietern 
wird dies genutzt, um die Kaufentscheidung zu be-
einflussen. Aber auch im Personalmanagement, in 
der Unternehmenssicherheit und der Strafverfolgung 
wird das digital Profiling angewandt. 

03 | Recherche
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DIGITALER NACHLASS

Neben dem Aufstieg von sozialen Netzwerken 
und dem Web 2.0, hat sich auch die Anzahl an 
Online-Accounts für die Nutzung verschiedener 
Portale und Services vervielfacht. Dies hat zur 
Folge, dass immer mehr Menschen unzählige 
Daten und Spuren im Internet hinterlassen, ohne 
sich Gedanken über ihren digitalen Nachlass zu 
machen.

Im Gegensatz zu der digitalen Identität ist das 
reale Leben allerdings vergänglich. Dennoch ist 
vielen Menschen heutzutage nicht bewusst, dass 
sie sich bereits zu Lebzeiten aktiv um ihre digitale 
Nachlassverwaltung kümmern und entsprechende 
Vorkehrungen treffen müssen, um sichere sowie 
nachhaltige Bedingungen für die Zukunft zu 
schaffen. Dies bestätigt sich auch in der Umfrage, 
welche im Auftrag des Digitalverbands BITKOM 
durchgeführt wurde. Laut der Auswertung haben 
neun von zehn Internetnutzern (93 Prozent) ihren 
digitalen Nachlass noch nicht geregelt. [19] 

Ursachen dafür können zum einen das fehlende 
Interesse, sowie eine mangelnde Prioritätensetzung 
des Nutzers sein. Zum anderen verfügen die Nutzer 
nicht über ausreichende Informationen, um den 
digitalen Nachlass optimal regeln zu können. [20]
Diese Gründe führen zu folgenden Konsequenzen 
und stellen die Hinterbliebenen in Zeiten der 
Trauer vor eine weitere Herausforderung. 

Wird dem Erbe kein digitales Testament hinterlassen, 
so wird jeglicher Zugang von Internetdienst-
leistern eingeschränkt. Dies hat zur Folge, dass 
die Angehörigen vor der Schwierigkeit stehen, die 
Zugangsdaten des Verstorbenen ausfindig zu 
machen, um Zugriff auf die erforderlichen Konten 
und Daten zu erlangen. Darüber hinaus können 
die jeweiligen Konten und Daten nicht im Sinne 
des Erblassers verwaltet werden.

Neun von zehn Internetnutzern haben ihren  
digitalen Nachlass noch nicht geregelt
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Intro

Wer heute das Internet nutzt, zahlt dafür mit seinen 
Daten. Die rasante Entwicklung digitaler Technolo-
gien sind der Auslöser dafür, dass immer größere 
und unüberschaubare Datenmengen generiert 
werden. 

Ob Facebook, Google oder Amazon – im heutigen 
Datensystem werden die erzeugten Datenberge 
aus allen Lebenslagen erhoben und gespeichert.  
Durch die Auswertung riesiger Datenberge ge-
langen Unternehmen an wertvolle Informationen, 
welche für eigene Zwecke genutzt oder an Daten-
vermittler weiterverkauft werden. [21]

Allgemein herrscht viel Unwissenheit, was die 
Sicherheit der personenbezogenen Daten und 
den damit verbundenen rechtlichen Grundlagen 
betrifft. Der Umgang von Unternehmen mit per-
sonenbezogenen Daten bedarf erhöhter Sicher-
heitsmaßnahmen zum Schutz vor Missbrauch und 
unbefugtem Zugriff. Um diese Sicherheitsmaßnahmen 
zu erfüllen, wurden Vorschriften, eingeführt die den 
Datenschutz- und Persönlichkeitsrecht im Internet 
regeln. [22]

In Deutschland wird der Datenschutz durch das 
BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) und in Europa 
durch die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) 
geregelt. 

Gesetze in Deutschland – BDSG

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) bestimmt 
den Umgang mit personenbezogenen Daten in 
Deutschland. Die gesetzlichen Grundlagen um-
fassen eine Reihe von Maßnahmen und dienen zur 
Kontrolle und Transparenz über die Verarbeitung 
persönlicher Daten im Netz. 

1970 verabschiedete Hessen das weltweit erste 
Datenschutzgesetz. Kurz darauf folgte das Landes-
datenschutzgesetz von 1974, bis schließlich das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) im Jahre 1977 
in Kraft trat. [23]

Über die Jahre wurde der Datenschutz allerdings 
immer kritischer betrachtet. Durch die Etablierung 
von Großrechnern und deren Möglichkeit zur Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten wurden 
die gesetzlichen Grundlagen hinterfragt und 
führten zu Diskussionen über die Notwendigkeit 
sicherer Maßnahmen. 

Demnach wurden durch äußere Umstände mehr-
malige Änderungen am BDSG durchgeführt, die 
durch so genannte Novellen einflossen. Mit der 
vorgenommenen Änderung aus dem Jahr 2001 
wurden die Bestimmungen der EU-Datenschutz-
richtlinie 95/46/EG von 1995 in nationales Recht 
umgesetzt. [24]

2018 erfolgte anschließend die Einführung der 
europäischen Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) und ersetzte somit das Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG). Durch das Inkrafttreten der 
neuen Gesetzgebung soll das Datenschutzrecht 
für alle EU-Mitgliedstaaten vereinheitlicht werden.

Gesetze in Europa – DSGVO

Datenschutz ist ein Grundrecht nach Artikel 8 der 
 EU-Grundrechtecharta  „Jede Person hat das Recht 
auf den Schutz der sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten.“ [25]

Seit dem 25. Mai 2018 gilt die Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) und bestimmt die Verarbeitung 
personenbezogener Daten in Europa. Sie dient 
vor allem einem Ziel: ein harmonisiertes Daten-
schutzrecht für alle EU-Mitgliedsstaaten. Gemäß 
den gesetzlichen Regelungen der DSGVO dürfen 
personenbezogene Daten nach folgenden Richtlinien 
verarbeitet werden [26] : 

- Rechtmäßigkeit
- Verarbeitung nach Treu und Glauben
- Transparenz
- Zweckbindung
- Datenminimierung
- Richtigkeit
- Speicherbegrenzung
- Integrität und Vertraulichkeit
- Rechenschaftspflicht

Durch die neuen Regelungen der DSGVO werden 
auch die Rechte von Betroffenen gestärkt. Somit 
hat jeder Nutzer das Recht auf Berichtigung, 
Datenauskunft, Einschränkung der Verarbeitung 
sowie Löschung personenbezogener Daten.

Zukunftsausblick

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Unter-
nehmen gesetzmäßig mit der Einwilligung der 
Nutzer personenbezogene Daten sammeln dürfen.  
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) 
bei der Nutzung von digitalen Dienstleistungen 
sind oftmals unverständlich und komplex formuliert, 
sodass sie vom Nutzer einfach akzeptiert werden.
 
Durch die Einführung der DSGVO werden die 
Datenschutzrichtlinien innerhalb Europas verein-
heitlicht, sowie die Rechte der Betroffenen gestärkt 
und der Umgang mit personenbezogenen Daten 
transparenter dargestellt. 

GESETZGEBUNG - EUROPA
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GESETZGEBUNG - USA

Intro

Zum Thema Datenschutz machen wir uns vor allem 
Gedanken, wenn wir an riesige Internetkonzerne 
wie Google und Facebook denken. In jüngerer 
Zeit scheint es nun aber ernsthafte Bestrebungen 
zu geben, diesen Zustand zu verbessern und die 
Privatsphäre der Menschen besser zu schützen. 
Allgemein herrscht viel Unkenntnis, was den 
Datenschutz in den USA betrifft, denn teilweise 
nehmen viele an, dass in den USA der Datenschutz 
überhaupt nicht existiere. 

Gesetze in USA

Neben einigen Spezial-Einzelgesetzen, die den 
Datenschutz der USA in verschiedenen Bereichen 
regulieren, ist die Sicherheit der Daten nicht in 
dem Maße gewährleistet, wie es von der EU erwartet 
wird. Eingriffe kommen dabei vor allem von staat-
licher Seite. Grund dafür ist insbesondere der USA 
PATRIOT Act – ein Gesetz, das nach den Anschlä-
gen vom 11. September 2001 zur Terrorabwehr 
verabschiedet wurde und die Befugnisse der 
Sicherheitsbehörden massiv ausweitet. Behörden 
können ohne richterliche Anordnung auf Daten 
zugreifen, die auf Servern in den USA gespeichert 
sind. Seit den Snowden-Enthüllungen ist aber 
bekannt, dass diese Zugriffe nicht nur punktuell 
stattfinden, sondern eine ständige und breite Aus-
wertung der Daten durchgeführt wird. [27]

 Der Datenschutz ist also nicht mit den Gesetzen 
der EU gleichwertig und führt so zu Problemen bei 
der Datenübermittlung. Um das Problem zu lösen, 
wurde das Safe-Harbor-Abkommen im Jahre 2000 
von der Europäischen Kommission eingeführt, das 
aber wieder am 6. Oktober 2016 für ungültig erklärt 
wurde, da nicht ausreichend Schutz gewährleistet 
werden konnte. Seit dem 1. August 2016 wurde 
eine Nachfolgeregelung eingeführt, die den Namen 
EU-US Privacy Shield trägt. In dieser Regelung 
wurden Datenschutzgesetze zwar verschärft, aber 
nach der Ansicht von Kritikern reicht sie trotzdem 
nicht aus, um den mangelnden Datenschutz der 
USA zu beheben. [28]

Vergleich

Im Vergleich zu Deutschland, wo der Datenschutz 
durch das BDGS und in der EU durch die DSGVO 
geregelt wird, gibt es in Amerika kein allgemeines 
und umfassendes Datenschutzgesetz. Vielmehr 
gibt es für einzelne Bereiche jeweils eigene Gesetze. 
Beispielsweise gibt es eigene Regelungen für den 
Bereich Wirtschaft, für das Gesundheitswesen und 
für den Finanzhandel. 

Unternehmen sind in den USA dazu verpflichtet, 
für die Sicherheit von gespeicherten personen-
bezogenen Daten zu garantieren und müssen 
bei Datenlecks umfassenden Meldepflichten 
nachkommen. Sie müssen als Unternehmen ihr 
eigenes Datenschutzniveau festlegen und falls sie 
diese Versprechungen nicht einhalten können, so 
gilt dies als unlauteres Vorgehen, was wiederum 
wettbewerbsrechtliche Konsequenzen hat. Es gibt 
eine Aufsichtsbehörde, die umfassende Mittel 
besitzt, um die Umsetzung dieser Vorschriften zum 
Datenschutz in den USA durchzusetzen. Sie kann 
Änderungen in Unternehmen durch langfristige 
Überprüfungsmaßnahmen nicht nur erzwingen, 
sondern auch kontrollieren und hohe Sanktionen 
verhängen. [28]

Im Vergleich zur EU, wo der Schutz der personenbe-
zogenen Daten als Grundrecht gesehen wird, gilt 
der Datenschutz in den USA als Teil des Verbraucher-
schutzrechts, also als ein Element des Wirtschaftslebens. 
Während die datenschutzrechtliche Aufsicht in 
den USA der Federal Trade Commission (FTC) 
zukommt (der Bundeshandelskommission, die für 
die wettbewerbsrechtliche und verbraucherschutz-
rechtliche Kontrolle von Unternehmen zuständig 
ist), gibt es in Deutschland und in der EU unabhängige 
Datenschutzbehörden bzw. -beauftragte, die 
sowohl für öffentliche als auch nicht-öffentliche 
Stellen zuständig sind.

Zukunftsausblick

Aktuell ist zu beobachten, dass ein Umdenken 
in der amerikanischen Bevölkerung zum Thema 
 Datenschutz stetig zugenommen hat. Kalifornien 
hat zwischenzeitlich ein Datenschutzgesetz entwickelt, 
welches stark an die DSGVO angelehnt ist und im 
Juni 2018 als „California Consumer Privacy Act“ 
(CCPA) verabschiedet wurde und ab 01. Januar 
2020 in Kraft treten soll. Hier wird der Verbraucher 
unter anderem mit Auskunftsrechten hinsichtlich 
der Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
und mit einem umfassenden Klagerecht gegenüber 
Unternehmen ausgestattet, wenn diese keine 
zutreffende Auskunft über die erhobenen Daten 
erteilen oder wenn Daten ohne vorherige Ein-
willigung weiterverkauft worden sind. 2019 wurde 
im US-Senat ein Gesetzesentwurf eingebracht, der 
den Datenschutz im gesamten Gebiet der USA 
revolutionieren könnte. Der Entwurf, auch bekannt 
unter „COPRA“ (Consumer Online Privacy Rights 
Act) stellt Privatpersonen ein umfassendes Paket 
von Datenschutzrechten zur Verfügung. Auch hier 
lassen sich Parallelen zur DSGVO finden.

All diese neuen Regelungen hätten auch Auswirkungen 
auf die Handelsbeziehungen zwischen den EU- 
Mitgliedsstaaten und den USA. Möglicherweise 
kann der Datentransfer in die USA in nicht allzu 
ferner Zukunft deutlich einfacher gestaltet werden.
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GESETZGEBUNG - CHINA

Intro

WeChat, Alipay, Taobao und Weibo gehören zu 
den meistgenutzten Apps der Welt (bis zu einer 
Milliarde Nutzern täglich) und es fällt auf, dass 
viele von uns noch gar nicht von der Existenz 
dieser Apps wissen. Das liegt daran, dass sie ihren 
Schwerpunkt auf chinesische Nutzer gelegt haben 
und hauptsächlich auf dem chinesischen Markt 
genutzt werden. Da mittlerweile das Smartphone 
in ganz China Einzug gefunden hat, bestimmen 
sie den Alltag der chinesischen Bevölkerung und 
sind kaum wegzudenken. Aufgrund der Apps fällt 
eine Datenflut an, die unüberschaubar erscheint, 
die aber auch das Leben der meisten chinesischen 
Bürger abbildet und damit wertvoll für die Werbe-
industrie ist. Genauso wertvoll sind diese Daten 
für einen Staat, der autokratisch bis diktatorisch 
geführt wird. [29]

Gesetze in China

Im chinesischen Recht gibt es einige datenschutz-
rechtliche Regelungen, die aber oft sehr vage 
formuliert sind: Die wichtigsten davon waren 
bisher Art. 111 des chinesischen Bürgerlichen 
Gesetzbuches und Art. 253 des chinesisches Straf-
gesetzbuches. Beide beschreiben schwammig den 
illegalen Umgang bzw. die Verletzung von Daten-
schutzrecht, ohne genaue Tatbestandsmerkmale 
zu nennen. [29]

Konkreter ist das sog. Cybersecurity-Gesetz, das 
am 01.06.2017 in Kraft trat. Für Telekommunikati-
onsunternehmen oder App-Entwickler gibt es nun 
konkrete Regelungen zum Umgang mit personen-
bezogenen Daten. Laut Art. 22 dürfen Anbieter 
von Netzwerkservices Daten nur erheben, wenn sie 
vorher den Nutzer über die Erhebung informiert 
haben und dieser zugestimmt hat. Zudem sind An-
bieter laut Art. 41 verpflichtet die Notwendigkeit 
der Erhebung und Nutzung von Daten zu achten.
Hinzukommend muss angeben werden, welche 
Daten erhoben werden, den Grund für die Erhebung 
und die Regeln veröffentlichen, die Zweck und 
Ausmaß der Datenerhebung bekannt machen. 

Eine weitere Einschränkung erhält das Gesetz 
durch seine Positionierung hin zum chinesischen 
Staat. Im Gegensatz zum breiten Anwendungsbe-
reich in Bezug auf private Unternehmen und den 
ausführlichen Regelungen des neuen Gesetzes, 
gibt es keine Normen, die sich an den Staat richten 
und ihn in irgendeiner Weise an datenschutzrecht-
liche Regelungen binden. Dies zeigt deutlich, dass 
der chinesische Gesetzgeber Datenschutz nicht 
im klassischen Sinn – nämlich als Abwehrrecht 
des Einzelnen gegen den Staat sieht. Vielmehr 
geht es dem Cybersecurity-Gesetz um den Schutz 
personenbezogener Daten durch eine technische 
Umsetzung, die Datenlecks vermeiden soll.

Vergleich

Wird dies mit dem deutschen Datenschutz-
recht verglichen, zielt das Cybersecurity-Gesetz 
also eher auf die Sicherung des Rechts, auf die 
 Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität 
informationstechnischer Systeme ab. 

Um den Anforderungen der chinesischen Behörden 
gerecht zu werden, müssen deutsche Unternehmen 
in China in neue lokale Datenserver investieren, 
die von der chinesischen Regierung vor Ort überprüft 
werden müssen. Dies ist mit einem erheblichen 
Aufwand und hohen Kosten verbunden. Deutsche 
Unternehmen, die keine Büros oder Fabriken in 
China haben, sollten sich für einen lokalen Webhoster 
entscheiden, wenn sie bestimmte Marketingaktivitäten 
im Internet durchführen möchten, beispielsweise 
auf Baidu zu werben. Deutsche Unternehmen, die 
keine Probleme mit den chinesischen Behörden 
haben wollen, sollten versuchen, Daten möglichst 
in China zu speichern. Darüber hinaus sollte man 
die Rahmenbedingungen der grenzüberschreitenden 
Datenübertragung berücksichtigen und Sicher-
heitsmaßnahmen vom eigenen Unternehmen 
bewerten.

Zukunftsausblick 

Resümierend als Variante kann man sagen, dass 
zwar Normen für einen klar geregelten Umgang 
mit Daten und einem höheren Schutzniveau mit 
dem neuen Cybersecurity-Gesetz gemacht wurden, 
aber  nach europäischem Verständnis noch ein 
großer Verbesserungs bedarf herrscht, was den 
Schutz personenbezogener Daten vor staatlichen 
Zugriffen betrifft. 

Ob es in nächster Zeit zur Besserung kommen wird, 
ist momentan negativ prognostiziert. Zum einen 
entwickelt sich nur sehr langsam ein Bewusstsein 
in der Bevölkerung eigene Informationen schützen 
zu wollen. Andererseits hat der Staat, insbesondere 
im Hinblick auf das neue soziale Kreditsystem, kein 
Interesse daran, Regeln zu setzen, um die Daten 
seiner Bürger zu schützen und die eigene Macht 
bzw. Befugnisse einzuschränken. 

Dabei muss jedoch festgehalten werden, dass der 
Großteil der chinesischen Bevölkerung ein tiefes 
Vertrauen zum Staat hat und es daher nicht für 
nötig hält, seine Daten vor staatlichem Zugriff zu 
schützen. Hierin liegt ein grundlegender Unter-
schied zur europäischen Perspektive, was bei der 
Einschätzung der Situation in der Volksrepublik nie 
außer Acht gelassen werden darf.
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GESETZGEBUNG - INDIEN

Intro

Im Jahre 2009 hat die indische Regierung mit Aad-
haar eine der größten biometrischen Datenbanken 
der Welt geschaffen. Sie ist ein System, in dem 
inzwischen fast jeder Inder mit Fingerabdruck und 
Iris-Scan registriert ist. Der Umfang war ursprünglich 
kleiner geplant, denn sie war als Datenbank  zur 
Identifikation von Sozialhilfeempfängern gedacht. 
Sie enthält Angaben von über mehr als einer Milliarde 
Menschen. Wer in Indien ein Konto eröffnen, ein 
Mobilfunkvertrag abschließen oder ein Auto mieten 
will, der braucht dafür fast immer auch seine zwölf-
stellige Aadhaar-Nummer. Wer nicht möchte, dass 
jeder Alltagsbereich mit seinen Aadhaar-Daten 
verknüpft wird, hatte in Indien zuletzt kaum noch 
Ausweichmöglichkeiten. Datenschutz-Aktivisten 
warnen, dass die Aadhaar-Datenbank die Inder zu 
gläsernen Konsumenten und Bürgern macht. Mitt-
lerweile sind 1,2 Milliarden Inder in der Datenbank 
gespeichert. Das sind 90 Prozent der Bevölkerung. 
[30]

Gesetze in Indien

In Indien existieren zwar keine Regelungen, welche 
vergleichbar wären mit Regelungen, die es in 
Deutschland und in der EU gibt. Es gibt auch keine 
Datenschutzbehörden. Jedoch hat Indien im Jahr 
2000 den sog. IT Act erlassen – ein Gesetz zur 
Informationstechnologie, welches in Abschnitt 43A 
und Abschnitt 72A bereits das Recht auf Schadens-
ersatz bei unzulässiger Verwendung von persönlichen 
Informationen einräumte. [31]

Auf Grundlage von Abschnitt 32A und den damit 
verbundenen Fragen, wurden 2011 schließlich 
datenschutzrechtliche Bestimmungen geschaffen, 
die den Umgang mit personenbezogenen Daten 
regeln und durchaus auch Ähnlichkeit mit den 
 Regelungen der EU-Datenschutzrichtlinie haben 
und auch die Benennung von Datenschutz-
beauftragten vorsieht. Darüber hinaus hat auch 
das Verfassungsgericht in Indien das Recht auf 
Informationelle Selbstbestimmung unter Artikel 21 
Verfassungsrang zugesprochen.

Vergleich

Seit 2018 besitzt Indien ein neues Datenschutz-
gesetz, das Personal Data Protection Bill genannt 
wird. Dieses Gesetz betrifft niedergelassene 
Personen, Unternehmen und auch Unternehmen 
außerhalb des Landes, die geschäftlich in Indien 
tätig sind und Produkte oder Leistungen auf dem 
indischen Markt anbieten wollen. Diese Neure-
gelung führt zahlreiche, bereits aus der DSGVO 
 bekannte Prinzipien ein, etwa der Speicherbegrenzung, 
der Datenminimierung, der Zweckbindung sowie 
Privacy by Design. Das würde auch bedeuten, 
dass sämtliche Unternehmen − unabhängig von 
ihrer Größe, ihrem Umsatz oder ihrer Branche − 
eine Richtlinie zur Datenspeicherung vorhalten. 
In dieser Richtlinie müssen – ähnlich wie in einem 
Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (Art. 30 
DSGVO) – unter anderem die Datenkategorien, die 
Zwecke der Verarbeitung und die Speicherfristen 
festgelegt werden. [31]

Zukunftsausblick

Aktuell gibt es immer mehr Gegenbewegungen. 
Indiens oberstes Gericht will die unverhältnismäßige 
Datengenerierung der Konzerne aufhalten. Sie 
untersagen privaten Unternehmen, ihre Kunden bei 
Vertragsabschlüssen zu erzwingen, ihre Aadhaar-
Nummer aufzuschreiben. Dennoch bleibt Aadhaar 
immer noch ein fester Bestandteil deren Alltags, 
da Richter die prinzipielle Rechtmäßigkeit der 
biometrischen Datensammlung – vor allem bei 
 Verteilung staatlicher Leistung – bekräftigen.
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AHNENFORSCHUNG

„Wer die Vergangenheit nicht ehrt, verliert die 
Zukunft, wer seine Wurzeln vernichtet, kann nicht 
wachsen“ (Friedrich Hundertwasser)

Laut Pro Heraldica, der deutschen Forschungs-
gesellschaft für Heraldik und Genealogie, sei 
das zweithäufigste gegooglete Thema weltweit 
die eigene Familiengeschichte. In uns Menschen 
steckt scheinbar ein Urbedürfnis zu erfahren, wo 
wir herkommen. [32] Es schafft Identität, Verwurze-
lung und ein Gefühl von Familie und Traditionen. 
Auch in der Wissenschaft bietet die Ahnenfor-
schung großes Potenzial. Migrationsbewegungen 
oder Rückschlüsse über bestimmte Krankheitsbilder 
lassen sich hierdurch beispielsweise ablesen. [33] 
Seinen Spuren auf den Grund zu gehen, kann 
zudem der Entwicklung des eigenen Individuums 
helfen. Das Leben der Vorfahren zu kennen, kann 
viel über eigene, unbewusste Überzeugungen, 
Regeln, Scham- und Schuldgefühl aussagen und 
somit für die Aufklärung der eignen Identität und 
Charakterzüge dienlich sein. 

Doch absurderweise ist in den heutigen Zeiten 
der Digitalisierung und Vernetzung die Ahnen-
forschung immer noch sehr beschwerlich. Wer 
heute seinen Spuren auf den Grund gehen will, 
hat einen beschwerlichen Weg vor sich. Kirchen-
bücher wälzen, sich durch Ortschroniken wühlen 
und verstaubte Register sichten. Die Suche nach 

den Ahnen bedeutet meistens zeitaufwendige 
Geduldsarbeit. Viele mündliche Überlieferungen 
gehen verloren, Bilder aus der Vergangenheit 
sind häufig unbeschriftet und somit wertlos. Zudem 
ist es oftmals schwierig alte Schriften oder fremde 
Sprachen zu entziffern.

Das zweithäufigste gegooglete Thema weltweit 
ist die eigene Familiengeschichte. 
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ENDMYSTIFIZIERUNG 
TABUTHEMA TOD

Obwohl der Tod das vielleicht einzige Thema ist, 
das ausnahmslos alle Menschen betrifft, wird es 
in unserem Kulturkreis tunlichst vermieden. Der 
Tod macht den Menschen Angst. Darüber zu 
sprechen ist unangenehm. Beispielsweise haben 
7 von 10 Menschen bis ins hohe Alter noch nie ihren 
letzten Willen [in Form eines Testaments] verfasst. 
67% geben aber an Zuhause [umringt von ihren 
engsten Familienmitgliedern und Freunden] sterben 
zu wollen. In der Realität können das aber nur 
20% wirklich umsetzen, weil das Sterben nicht 
rechtzeitig vorbereitet werden kann, da sie ihre 
Wünsche nie ausgesprochen haben. [34]

Der Tod wird demnach nicht mehr als ein Teil 
des Lebens wahrgenommen. Neben der Ver-
drängung dieser Thematik, das besonders in 
den westlichen Teilen der Welt praktiziert wird, 
werden in den nächsten Jahren noch weitere 
Probleme auf uns zukommen: 

Durch die Bevölkerungszunahme, werden in den 
nächsten zwanzig Jahren kaum Friedhofsplätze in 
Metropolenstädten zur Verfügung stehen. Daraus 
resultiert, dass die Kosten für diese Plätze immer 
höher steigen werden. Das wird wiederum dazu 
führen, dass nur noch wohlhabende Menschen 
sich solche Beerdigungen leisten könnten. Es 
wäre denkbar, dass dadurch eine Zwei-Klassen-
gesellschaft entstehen könnte. 

Dazu kommen noch ökologische Probleme, da 
Studien belegen, dass beispielsweise eine einzel-
ne Einäscherung eine vergleichsweise so hohe 
Energiebilanz habe wie die einer einmonatigen 
Versorgung eines ganzen Haushalts. Auch das 
Einbalsamieren und das Ausspülen des Leichnams 
mit Aldehyd lässt unsere Erde verseuchen. 

Hinzu kommen in unserem hochtechnisierten 
Zeitalter immer größer werdende rechtliche 
Probleme. Wir hinterlassen täglich bis zu 1,5GB 
Daten von uns im Netz und wenn wir sterben, ist 
es fragwürdig, wer das Recht über unseren digitalen 
Nachlass verfügen wird. 

All diese Probleme resultieren daraus, da wir 
verlernt haben uns mit unserer Sterblichkeit aus-
einanderzusetzen.

In der westlichen Welt haben wir es verlernt uns 
mit unserer Sterblichkeit auseinanderzusetzen.



„Vielen ist nicht bekannt, dass zu personenbezogene 
Daten viel mehr als nur Name, Adresse oder Finger-
abdruck gehören.“

„Über unseren digitalen Fingerabdruck können 
Rückschlüsse auf unsere Persönlichkeitsmerkmale, 
Charaktereigenschaften,  Verhaltensweisen, politi-
sche und religiöse Ausrichtungen, Zugehörigkeiten 
in Vereinen, Parteien und Organisationen gemacht 
werden.“

„Computer sollen sogar die Persönlichkeit von 
Menschen besser einschätzen können als naheste-
hende Mitmenschen.“

„Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass sie sich 
bereits zu Lebzeiten aktiv um ihre digitale Nachlass-
verwaltung kümmern und entsprechende Vorkeh-
rungen treffen müssen, um sichere Bedingungen 
für die Zukunft zu schaffen.“

„Angehörigen stehen vor der Schwierigkeit, die 
Zugangsdaten des Verstorbenen ausfindig zu ma-
chen, um Zugriff auf die erforderlichen Konten und 
Daten zu erlangen.“

ERKENNTNIS AUS 
DER RECHERCHE 
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ONLINE UMFRAGE

Um die Nutzergruppe besser kennenzulernen sowie gezielten Input an Nutzeran-
forderungen für die Problemlösung zu bekommen, erfolgte die Durchführung einer 
 Online-Umfrage (quantitativen Befragung). Aus der Online-Umfrage haben wir über 
200 Antworten und Meinungen zum Thema „Digitaler Nachlass“ erhalten. Daraus 
haben wir die relevantesten Ergebnisse festgehalten und zusammengefasst.

Anzahl der Online-Accounts die eine Person durchschnittlich besitzt?

Weißt du was mit deinen digitalen Daten nach dem Tod passiert?

63% 0 - 5

27% 5 - 10

10% 10 + 

18% Ja

82% Nein

Hast du dich bereits um deinen digitalen Nachlass gekümmert?

9% Ja

91% Nein

04 | Analyse

Wenn nein, warum hast du dich bisher nicht um deinen digitalen Nachlass gekümmert? 

Würdest du deine digitalen Daten an deine Nachkommen hinterlassen?

Wenn ja, welche digitale Daten würdest du deinen Nachkommen hinterlassen?

27% Ich weiß nicht wie das geht

59% Nie darüber nachgedacht

14% Brauche ich nicht

56%

39%

16%

Ja

Nur Fotos, Videos und Dokumente

Gesundheitsdaten

44%

30%

15%

Nein

Sensible Daten (Kryptowährung, etc.)

Gesame Online-Identität
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INTERVIEW

Da sich unsere Online-Umfrage auf das Thema „Digitaler Nachlass“ bezog, führten wir 
zusätzliche Interviews (qualitative Befragung) zum Thema „Ahnenforschung“ durch. 
Die daraus gesammelten Erkenntnisse haben wir mit in den iterativen Konzeptionsprozess 
einfließen lassen. Im Folgenden wird ein Auszug eines Interviews aufgeführt, das wir 
mit einer Studentin (25) geführt haben.

Interessierst du dich für deinen eigenen  
Stammbaum?

Um meine Vorfahren zuordnen zu können, fülle 
ich meinen eigenen Stammbaum immer nach 
und nach aus.  Immer wenn meine Eltern in einem 
Gespräch Personen erwähnen, versuche ich die 
irgendwie in meine Sammlung zu übertragen.

Mein Opa (väterlicherseits) hat vor 5-10 Jahren 
meinem Papa seine Aufzeichnungen gegeben. Er 
hat Stammbaumforschung bis ins 1500 Jh. betrieben. 
Wenn man Glück hat, findet man viel in alten Stadt-
archiven, Zeitungsartikeln, Kirchenbücher, etc.

Was fasziniert dich daran?

Es bringt mir faktisch nichts für mein Leben, ist 
aber trotzdem total interessant. Ich will jede 
Information wissen und würde am liebsten einen 
detaillierten Lebenslauf über jeden anfertigen, wo 
sie wann waren. Es ist ein bisschen wie Detektiv 
spielen. Auch wenn es möglicherweise  Informationen 
gibt, die ich nicht wissen will.

Ganz besonders interessiert mich dabei, wo Sie 
gelebt haben, weil sie häufig aus der Nähe kommen. 
Wie sie gelebt haben finde ich ebenso spannend, 
dass ist wie  personalisierter Geschichtsunterricht. 
Was ist mit was vernetzt, wer hat wen geheiratet 
und wo sind die Leute hingezogen?

Spannend wäre natürlich, wenn ich über diese Ver-
netzungen dann Leute finde, mit denen ich über 
ganz verrückte Verbindungen verwandt bin.

Seine Großeltern in jung zu sehen finde ich auch 
mega interessant. Zum Beispiel sagt man immer, 
dass meine Oma früher richtig hübsch war, aber 
ich leider keine Bilder davon habe und sie leider 
nur als Oma kenne. 

Zudem finde ich alte Fotoalben sehr interessant. 
Entweder schwelgt man sofort in Erinnerungen 
oder taucht in eine völlig fremde  Welt ein.  

Bist du dadurch an Informationen gelangt,  
von denen du nicht wusstest?

Ja und genau das macht die ganze Sache so 
spannend. Zum Beispiel wusste ich nicht viel über 
meine Urgroßeltern, obwohl man sie im täglichen 
Kontakt kannte.

Bei der Beerdigung meines Uropas hab ich mit 18 
Jahren zum ersten Mal erfahren, dass mein Uropa 
ein Kriegsgefangener war. Meine Uroma hat kurz 
nachdem sie ins Altenheim kam ihren Lebenslauf 
niedergeschrieben. Der größte Teil darin war 
die Flucht vor der Roten Armee. Ich hatte keine 
 Ahnung davon. Ich wusste nicht einmal wirklich 
was mein Uropa von Beruf war.  

Auch über die Familie meines Uropas konnte 
ich etwas rausfinden. Die sind damals nach dem 
Krieg (als DDR droht) nach Kanada ausgewandert. 
Mein Uropa ist dageblieben, bei seiner Marianne 
und hat es in Kauf genommen, von seiner Familie 
 getrennt zu sein. 

Als mein Papa die Dinge meines Opas aussortiert 
hat, gab es einen Ordner mit persönlichen Doku-
menten. Dabei hat sich herausgestellt dass mein 
Opa total der Witzbold war. Auf Geburtstagen hat 
er  immer lustige Reden gehalten und mega gut 
zeichnen konnte  er auch. 

Welche Informationen deiner Vorfahren 
würden dich noch interessieren? 

Hmm, gute Frage. An erster Stelle wäre mir die 
persönliche Geschichte wichtig. Dann würde ich 
gerne mehr über ihren Lebensstil erfahren. Was 
auch cool wäre ist, wenn man auf gesammelte 
Erfahrungen zurückgreifen kann, um eventuell aus 
ihren Fehlern lernen zu können.

In welcher Verbindung stehst du zu deinen 
Ahnen ?

Das ist schwer zu sagen. Gegenüber meine Ahnen 
habe ich eine eher undefinierte Verbindung. Ich 
definiere sie nicht als Familie. Wenn von Familie 
die Rede ist, meine ich damit immer nur meine 
Eltern und Geschwister. Doch obwohl du sie nicht 
kennst, ist die Verbindung zu dieser Person inner-
halb der Familie trotzdem sichtbar. 

Würde für dich ein Gentest in Frage kom-
men, um mehr über deine Ahnen erfahren 
zu können?

Prinzipiell finde ich das sehr interessant, weil man 
dadurch mehr über die Herkunft seiner Vorfahren 
oder vererbbare Krankheiten erfahren kann. Es 
stellt sich allerdings die Frage, wie präzise und 
genau die Ergebnisse der Genanalyse sind.

Wie regelt ihr die Hinterlassenschaft inner-
halb der Familie?

Mein Vater hat meiner Schwester und mir einen 
Ordner gegeben, in dem verschiedene Sachen 
sind: emotionales Erbe, Patientenverfügung, 
 Bestattungswunsch und eine fertige Todesanzeige. 
Wenn es eine Tages mal soweit ist, müssen wir 
uns um nichts kümmern und wissen genau, was 
er wollte. Er will uns damit die Belastung von den 
Schultern nehmen, weil er selbst bei seinem Vater, 
der keine Patientenverfügung hatte und ins Wach-
koma gefallen ist, mit der Entscheidung konfrontiert 
war die Geräte abzuschalten oder nicht. Sein Testament 
ist gesichert und liegt beim Notar. 

Hast du dir schon Gedanken über den Tod 
gemacht und diesbezüglich vorgesorgt?

Man sollte sich definitiv damit auseinandersetzen, 
auch wenn es vielen Menschen schwerfällt über 
das eigene Lebensende nachzudenken. Vorsorge 
ist wichtig und wer frühzeitig vorsorgt, ist bestens 
abgesichert. Zudem ist es für mich besonders 
wichtig, meine Hinterbliebenen in Zeiten der 
Trauer zu entlasten. Deshalb habe ich bereits ein 
Testament hinterlegt. Natürlich ist das unangenehm, 
aber dann ist es vom Tisch. 
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BENCHMARK

Aus der Entwicklung der digitalen Technologie im  Datenbereich gibt es heute noch 
keine Art Konkurrenz, welche wir auf unsere Vision beziehen können. Dennoch gibts 
es inhaltliche und technische Überschneidungen von bereits ähnlich existierenden 
Anwendungen, die sich mit folgenden Themen befassen: Digitale Nachlassverwaltung, 
Trauerbewältigung und Ahnenforschung.

Life Companion

In der App ”Life Companion” handelt es sich 
rund um die Themen digitale Vorsorge und 
 Hinterlassenschaft. So kann man sein emotionales 
Vermächtnis, diverse Wünsche, persönliche 
 Zugangsdaten sowie wichtige Dokumente für 
den Todesfall hinterlegen. Im Ernstfall werden  
all diese Informationen an eine vorab festgelegte  
Person übermittelt, sodass diese im Sinne des 
Verstorbenen verwaltet werden können. Durch 
die App soll bereits zu Lebzeiten entsprechende 
Vorkehrungen getroffen werden, um seine Hin-
terbliebenen in Zeiten der Trauer zu entlasten.

Eternime

Eternime verspricht virtuelles Leben nach dem 
Tod und ermöglicht Hinterbliebenen mit ihren 
Liebsten zu chatten. Dazu wird eine künstliche 
Intelligenz mit den Daten aus allen digitalen  
Kanälen des Verstorbenen gefüttert, um möglichst  
authentische Unterhaltungen in Form von 
Chatbots simulieren zu können. Mithilfe dieser 
App soll der Prozess der Trauerverarbeitung von 
 Angehörigen und Freunden unterstützt werden. 
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Ancestry

Ancestry ist die weltweit größte Online-Plattform 
für Ahnenforschung und ermöglicht seinen Mit-
gliedern den digitalen Zugriff auf eine riesige 
Datenbank, die mehr als 500 Millionen deutsche 
Dokumente und Bilder umfasst. Durch Ancestry 
kann man seine Wurzeln erforschen und Licht in 
das Leben seiner Vorfahren bringen. Des Weiteren 
kann man verloren geglaubte Familienmitglieder 
wiederfinden und somit seinen Stammbaum 
weiter ausfüllen. Die Online-Plattform könnte die 
Erforschung der eigenen Identität unterstützen 
und Menschen in ihrer Selbstfindung helfen.

Stayalive

Stayalive ist ein Internet-Portal für die Ewigkeit, 
welches die Verbindung zwischen Lebenden und 
Verstorbenen ermöglicht. Auf dem Portal kann 
der Nutzer zu Lebzeiten eine eigene virtuelle 
Gedenkstätte erstellen und diese mit sämtlichen 
Informationen versehen, die das eigene Leben 
widerspiegeln soll. Für vertrauliche Informationen 
gibt es einen Tresor, der nicht sichtbar ist und 
erst im Todesfall an vorab festgelegte Empfänger 
 weitergeleitet wird. Die virtuelle Gedenkstätte 
wird nach dem Tod freigeschaltet und kann dann 
von Angehörigen und Freunden besucht werden.

Afternote

Afternote ist ein Onlinedienst, mit dem der 
Nutzer das Unerwartete planen und sicherstellen 
kann, dass seine Lebensgeschichte weiterlebt. 
Hierbei hat er dir Möglichkeit, Bilder und Videos 
aufzubewahren, Vorkehrungen für die Beerdigung 
zu treffen, sein digitales Erbe zu verwalten, Ab-
schiedsbotschaften zu hinterlassen und seinen 
letzten Willen aufzuzeichnen. Damit die Anwendung 
funktioniert benötigt der Nutzer einen Treuhänder, 
der ebenfalls einen Account führen muss. Die 
Aufgabe des Treuhänders ist es, die Wünsche des 
Verstorbenen nachzugehen.



TOPFINDINGS AUS 
DER ANALYSE

Aus Recherche konnten wir als Fazit ziehen, dass 
Nutzer eine Vielzahl von Bedürfnisse haben die 
durch momentane Services nicht abgedeckt werden.

Wir stellten fest, dass viele Konkurrenzplattformen 
bereits vom Markt genommen wurden, da sie ent-
weder einen Service für die digitale Datenverwaltung 
oder Dienstleistungen für die Ahnenforschung 
bereitstellen. Diese scheiterten, weil sie keinen 
Mehrwert für beide Nutzergruppen bieten konn-
ten. An dieser Stelle sehen wir großes Potenzial eine 
Lösung zu finden, welche beiden Gruppen einen 
Vorteil verschafft. 
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HOW MIGHT WE ...

OPTIMIERUNG DES DIGITALEN NACHLASSES

Wie können wir dem Nutzer 
zu Lebzeiten einen Überblick 
über seine persönlichen digitalen 
Daten geben?

Wie kann der Nutzer neben 
physischen Dingen auch 
Lebensweisheiten, Erkenntnisse 
und Erfahrungen weitergeben?
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Wie können wir es dem Nutzer 
ermöglichen so in Erinnerung 
behalten zu werden, wie er es 
sich wünscht?

Wie können wir den Nutzer (auf 
eine digitale Weise) unsterblich 
machen?



HOW MIGHT WE ...

OPTIMIERUNG DER AHNENFORSCHUNG

Wie können wir den Prozess 
der Ahnenforschung effizienter 
gestalten?

Wie können wir dem Nutzer 
ermöglichen Rückschlüsse auf 
sich selbst zu ziehen?
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Wie können wir es Menschen 
ermöglichen eine Beziehung zu 
ihren Hinterbliebenen aufzubauen?

Wie können wir einen einfach 
Zugang zur Familiengeschichte 
ermöglichen?
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MEMCITIZEN

Unstrukturierte Daten sind wertlos. Datenfragmente 
schwirren überall im Netz umher und machen es 
dem Nutzer unmöglich einen Überblick zu erhalten, 
was von ihm zurückbleiben wird. 

Memcitizen ist eine Plattform, die der Verwaltung 
von personenbezogenen Daten dient. Nach der 
Anmeldung werden die digitalen Daten der Person 
gesammelt, analysiert und strukturiert, um sie 
 generationsübergreifend zugänglich zu machen 
und sicher weiterzuvererben. 

Memcitizen zeichnet sich dadurch aus, dass die 
nachkommenden Generationen, abhängig von 
derer Zugriffsberechtigungen, unterschiedliche 
Informationsebenen des digitalen Nachlasses 
einsehen können. Der Nutzer bestimmt selbst um 
welche Daten es sich dabei handeln soll und an 
wen er diese weitergeben möchte. 

Somit bietet Memcitizen jederzeit die volle Kontrolle 
über die eigenen persönlichen Daten und schafft 
zeitgleich dem Nutzer Zugriff auf die Daten seiner 
Vorfahren. 
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BEDÜRFNISSE 
UNSERER NUTZER

Um unsere Softwareanwendung nutzerzentriert 
zu gestalten, teilten wir die potenziellen Kunden 
strategisch in zwei Gruppen auf. Hierdurch war es 
uns möglich die Bedürfnisse der Kunden genau 
zu formulieren und unsere  Dienstleistungen so zu 
gestalten, dass sie diese erfüllt. 

Auf der einen Seite steht der „Transmitter“. Er nutzt 
MemCitizen um seine personenbezogenen Daten 
zu verwalten und kontrolliert an seine Nachkom-
men weiterzugeben. 

Ihm gegenüber befinden sind der „Inheritor“,  der 
„Relative“ und der „Explorer“. Diese Personen 
empfangen die digitalen Daten des „Transmitters“.

Besonders hierbei ist, dass nicht jeder dieselbe 
Zugriffsberechtigung auf die zurückgelassenen 
Informationen des „Transmitters“ hat.  
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Bedürfnisse 
Kontrolle

Selbstdarstellung 
Unsterblichkeit

Bedürfnisse 
Informationen einholen
Personen kennenlernen 

Identitätssuche

Dienstleistung
Datenverwaltung

Dienstleistung
Informationsbereitstellung

MEMCITIZEN

Transmitter

RelativeInheritor Explorer
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PERSONAS

Georg Schäfer (Transmitter)
Alter:                  72 Jahre
Geschlecht:            männlich 
Beruf:                       Rentner

Motivation:             Kontrolle, Wertschätzung,  
                   Würde, letzter Wille,  
                                  Entlastung der Familie,  
                                  Verwaltung vertraulicher  
                 Informationen

Sorgen:                    Angst vor dem Tod, keinen  
                 Überblick über Datenmenge,  
                   Kontrollverlust

„Ich möchte meinen Nachkommen gut in  
Erinnerung bleiben und sie entlasten.“

Hannah Schäfer (Inheritor)
Alter:                  28 Jahre
Geschlecht:            weiblich 
Beruf:                       Influencerin

Motivation:             Trauerbewältigung, Rückhalt,  
                   Stabilität

Sorgen:                    Erinnerungen an verstorbene 
                Personen gehen verloren,  
                 nichts bleibt zurück, fühlt  
                 sich alleine gelassen 

„Ich vermisse meinen Opa Georg sehr 
und würde mich am liebsten immer noch 
mit ihm unterhalten.“

Sabine Hofmann (Explorer)
Alter:                  56 Jahre
Geschlecht :           weiblich 
Beruf:                       Versicherungskauffrau

Motivation:             Informationen über Personen  
                 einholen, mehr über andere  
                 Personen erfahren

„Georg war der Mann meiner Nachbarin. 
Obwohl ich ihn fast täglich sah, weiß ich 
nicht über ihn.“

Marcus Schäfer (Relative)
Alter:                  23 Jahre
Geschlecht:            männlich 
Beruf:                       Innenarchitekt

Motivation:             Neues lernen, innerlich zur  
                   Ruhe kommen, Bestätigung 
                   Entertainment, Rückhalt,  
                                  Stabilität, Zusammenhalt

Sorgen:                    Identitätskrise, Unsicherheit  
                 in eigenen Tun und Handeln

„Ich kannte meinen Urgroßvater Georg 
nicht, aber ich würde gerne mehr über 
ihn herausfinden.  Vielleicht war er mir 
ähnlich als ich vermute-“
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BEZIEHUNGEN

Da die Akteure, die wir für den Prozess der Konzeption 
strategisch erstellt hatten in unterschiedlichen Be-
ziehungen zueinander stehen, kann der „Transmitter“ 
diesen verschiedene Zugangsberechtigungen auf 
seine digitalen Daten erteilen. Dies ist wichtig, um 
ihm die Kontrolle über seine Daten zu gewährleisten 
und ihm selbstbestimmtes Handeln zu ermöglichen.

Der „Inheritor“ ist der direkte Erbe. Da sich der 
„Transmitter“ und der „Inheritor“ meist sehr nahe 
standen, erhält dieser die volle Zugriffserlaubnis 
auf die digitalen Daten des „Transmitters“. Der  
„Inheritor“ muss nicht  zwingend mit dem „Transmitter“ 
verwand sein. Möglich ist auch, dass der „Transmitter“ 
die Freunde und Bekannte als direkte Erben wählt.  

Der „Relative“ ist ein direkter Nachkomme des 
„Transmitters“. Da zwischen dem „Transmitter“ 
und dem „Relative“ häufig mehrere Generationen 
liegen und sich diese daher höchst wahrscheinlich 
nicht persönlich kennen, erhält der „Relative“ 
begrenzten Zugang zu den personenbezogenen, 
digitalen Daten des „Transmitters“.

Der „Explorer“ ist weder der direkte Erbe des 
„Transmitters“ noch ein Nachkomme dessen. Dennoch 
erhält er Informationen über diesen, jedoch sehr 
oberflächlich und begrenzt. Sind genug Daten 
vorhanden, kann der „Explorer“ seine Verbindung 
zum „Transmitter“ herausfinden. Beispielsweise 

könnte dadurch bekannt werden, dass diese über 
viele Ecken miteinander verwandt sind oder auf 
eine andere Weise in Verbindung stehen.
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Relative
2.  Identitätssuche

- Verhältnis persönlich 
- Informationen über Familiengeschichte
- Ziel Rückschlüsse auf sich selbst ziehen 

Explorer
3.  Gesamtes Weltbild

- Verhältnis eher unpersönlich 
- Blick auf das große Ganze

BC

B

Inheritor
1.  Trauer

- Verhältnis sehr persönlich 
- Erinnerung und Abschied

A
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INFORMATIONSEBENEN –
ZUGANGSBERECHTIGUNG

Das Einteilen der digitalen Daten in unterschiedliche 
Zugriffsebenen macht Memcitizen so einzigartig und 
ermöglicht so einen klaren Marktvorteil gegenüber 
bestehenden Dienstleistungen zu generieren. 

Die Zugriffsberechtigung auf die jeweiligen Ebenen 
ist genaustens geregelt und gibt dem Erblasser 
somit die Sicherheit, seine Daten in guten Händen 
zu wissen. 

In der Folgenden Grafik ist detailliert dargestellt 
wer auf welche personenbezogene Daten Zugriff 
hat und wie man diesen erlangt. 

05 | Konzeption
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INFORMATIONSEBENE C

Ebene C

Auf Ebene C haben alle Mitglieder von Memcitizen 
Zugriff. Darin befinden sich oberflächliche Informa-
tionen über die einzelnen Personen. 

Auskunft erhält man hier in Form eines Steckbrie-
fes. Darunter fallen der Name der Person, ein Foto, 
das Alter sowie deren Wohnort. Zudem ist sichtbar, 
ob diese Person bereits verstorben ist oder noch 
lebt. 

Sind genügend Informationen vorhanden, so wird 
ebenfalls angegeben in welcher Verbindung man 
zu dieser Person steht.

Zugriff: Jeder
Zugang ist uneingeschränkt

05 | Konzeption

VORNAME
NACHNAME

ALTER WOHNORT BERUF

VERBINDUNG



8988

INFORMATIONSEBENE B

Ebene B

Um einen Mehrwert aus den zu Lebzeit generierten 
digitalen Daten zu ziehen, werden in Ebene B diese 
durch die, von Memcitizen entwickelte, künstliche 
Intelligenz strukturiert und in unterschiedlichen 
Kategorien eingeordnet. Zugangsberechtigt sind 
nur die direkten Nachkommen dieser Person. 

Die Daten, welche in die unterschiedlichen Bereichen 
durch die KI eingegliedert wurden, können zu Leb-
zeiten von dem „Transmitter“ selbst  nachbearbeitet 
werden. Daten, die unangenehme Details zeigen, 
können gelöscht oder in Ebene A verschoben 
werden.

Zugriff: Familienmitglieder
Zugang mit „Familienschlüssel“
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INFORMATIONSEBENE B –
KATEGORIEN IM DETAIL

2. Soziales Umfeld 

Wer war dieser Person besonders wichtig? Gab es 
Streitigkeiten oder glückliche Liebesgeschichten? 
Antworten auf diese Fragen findet man in dieser 
Kategorie. 

Alle Daten, die Aufschluss über das soziale Umfeld 
der Person geben, sind hier gespeichert. Gemeint 
sind Informationen zu Freundschaften, familiären 
Verhältnissen und Partnerschaften. 

1. Werdegang

Hierunter sind alle Informationen zu finden, die 
zur  beruflichen Entwicklung zählen. Beispielsweise 
hat man Zugriff auf Daten aus der Schulzeit, der 
Ausbildung, des Studiums und der beruflichen 
Laufbahn.
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3. Orte

Hier kann betrachtet  werden an welchen Orten 
die Person sich zu Lebzeiten aufhielt. Ist sie oft 
 verreist oder wechselte sie oft den Wohnort? 

Besonders interessant für die nachfolgenden 
Generationen ist die Kategorie „Orte“ aus dem 
Grund, weil sich daraus schließen lässt, aus welchem 
Land die Vorfahren stammten und eventuell auch 
wie es dazu kam, dass die Nachkommen nun in 
einem anderen Land leben. 

4. Interessen

In dieser Kategorie wird alles beschrieben, für das 
sich der „Transmitter“ besonders  interessierte. 
Dazu zählen offizielle Hobbys, die gerne ausgeführt 
wurden, aber auch andere Dinge, mit denen der  
„Transmitter“ gerne seine Freizeit gestaltete.  Konnte 
er besonders gut Zeichnen oder war sehr gut im 
Fußballspielen? 

Für den „Inheritor“ und den „Relative“, die diese 
Informationen erhalten, kann die Kategorie  
„Interessen“ besonders aufschlussreich sein, da sie 
Rückschlüsse auf ihre eigenen Begabungen und 
Talente ziehen können und möglicherweise erfahren 
von wem sie diese vererbt bekamen.
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INFORMATIONSEBENE B –
KATEGORIEN IM DETAIL

6. Werte 

Unter der Kategorie „Werte“ verbergen sich Daten 
zur politischen Einstellung, der sexuellen Orientierung 
sowie der religiösen Überzeugung. 

Da diese Daten sehr privat sind, ist es sehr wahr-
scheinlich, dass der „Transmitter“ zu Lebzeiten vor 
allem in dieser Kategorie die Nachbearbeitungs-
funktion in Anspruch nehmen wird.  Nachdem 
die Kategorie von der künstlichen Intelligenz mit 
Informationen gefüllt wurde, ist es möglich diese 
in die Persönlichkeitsebene A zu verschieben oder 
diese gar zu löschen. 

5. Gesundheit

Auch wenn wir keinen Zugriff auf die elektronische 
Gesundheitsakte (sollte sie in Deutschland eingeführt 
werden) des Verstorbenen haben werden, so 
lassen sich trotzdem über Wearables, Suchverläufe 
und andere digitalen Anwendungen konkrete 
Rückschlüsse auf den gesundheitlichen Zustand 
der Person schließen. 

In der Kategorie „Gesundheit“ findet man diese 
Daten und kann idealerweise als Zugriffsberechtigter 
daraus Rückschlüsse auf seine eigene Gesundheit 
ziehen und das Verhalten dementsprechend ändern 
oder anpassen. 
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7. Psychologie (Big 5)

Durch die Informationen in dieser Kategorie kann 
der Zugriffsberechtigte grob einschätzen welchen 
Charakter die Person hatte. 

Über das sogenannte „Big 5 Modell“, ein Modell 
aus der Persönlichkeitspsychologie, ist es möglich 
die Persönlichkeit jedes Menschen einzuordnen. 
Hierzu lässt sich jeder Charakter anhand der jeweiligen 
Ausprägung dieser fünf Persönlichkeitsmerkmale 
bestimmen:

Offenheit für Erfahrungen (Aufgeschlossenheit),
Gewissenhaftigkeit (Perfektionismus),
Extraversion (Geselligkeit),
Verträglichkeit (Kooperationsbereitschaft, Empathie)
Neurotizismus (Emotionale Labilität, Verletzlichkeit)

Schon durch wenige Facebook-Likes kann man 
beispielsweise eine Person in das Modell einteilen. 

Für den „Inheritor“ und den „Relative“ sind dies 
interessante Informationen, um abschätzen zu 
können wie die Person in ihren groben Zügen war. 
Dadurch lässt sich ein ausführlicheres Bild von 
dieser Person erhalten. 
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INFORMATIONSEBENE A

Ebene A

Ebene A ist der Datenkern. Dieser wird nur an 
wenige Menschen vererbt.  Zu Lebzeiten legt der 
„Transmitter“ den „Inheritor“ fest. Somit hat nur 
dieser Zugriff auf die private Ebene.

Für den „Inheritor“ wird die komplette Online-
Identität freigelegt. Dies beinhaltet eine so hohe 
Anzahl an Informationen, dass daraus, mit Hilfe von 
künstlicher Intelligenz, ein digitaler Datenzwilling 
der Person erstellt wird. Je mehr Daten vorhanden 
sind, desto detaillierter ist der digitale Zwilling und 
desto ähnlicher ist er der verstorbenen Person. 

In der Phase 3, die im Jahr 2030 beginnen wird, 
wird es möglich sein mit diesem Zwilling zu inter-
agieren. Durch Sprachsteuerung können diesem 
beispielsweise Fragen gestellt werden und dieser 
antwortet darauf. Dass das möglich ist, beweist die 
App Eternime. (Siehe Kapitel Benchmark)

Ebenso befinden sich in Ebene A wichtige Informa-
tionen um die Angehörigen nach dem Tod zu ent-
lasten. Diese können ebenfalls von dem „Transmitter“ 
zu Lebzeiten angegeben werde. 

Hierzu zählen:

1. Letzter Wille
Der „Transmitter“ kann auf der Plattform seinen 
letzten Willen kundtun sowie Abschiedsbotschaften 
hinterlassen. 

2. Passwortmanager
Hierdurch wird ein kontrollierter Umgang mit den 
zurückgelassenen Online-Accounts ermöglicht. Da 
die Hinterbliebenen häufig vor der Herausforderung 
stehen, keinen Zugriff auf die Profile des Verstorbenen 
zu haben und diese somit nicht verwaltet werden 
können, werden dem „Inheritor“ in Ebene A die 
Passwörter hierfür bereitgestellt. 

3. Finanzieller digitaler Nachlass
Wer Bitcoins sein Eigen nennt, ist im Besitz eines 
sogenannten Private-Keys. Dieser kann ebenso in 
Ebene A hinterlegt werden. 
 
4. Absolute Geheimnisse
Gibt es Geheimnisse, die der „Transmitter“ zu Lebzeiten 
dem „Inheritor“ aus verschiedenen Gründen nicht 
mitteilen konnte, so kann er diese hier sicher 
hinterlassen.

Zugriff: Persönlicher Erbe
Extra Zugangsberechtigung

05 | Konzeption
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ANMELDUNG

Um Mitglied bei Memcitizen zu werden. registriert 
man sich auf der Homepage. Hierzu legt man sein 
Nutzerkonto an, stimmt den formalen und rechtlichen 
Aspekten zu und gewährleistet Memcitizen Zugriff 
auf seine digitalen Daten. Dies geschieht über die 
Bereitstellung seiner Passwörter für diverse Online-
Accounts. Zudem wählt der Nutzer seinen direkten 
Erben, den „Inheritor“ aus, der nach seinem Tod 
Zugriff auf die Informationsebene A haben wird.

Der Memtower wird nach wenigen Tagen geliefert 
und bietet dem Nutzer ein unvergessliches Erlebnis. 
In wenigen Schritten hat dieser Zugang zu den 
digitalen Informationen seiner Vorfahren und Ver-
wandten in längst vergangenen Zeiten und fernen 
Ländern. 

05 | Konzeption

MEMCITIZEN

Registrierung auf der Homepage
Dienstleistung: Datenverwaltung

Zusendung des Memtowers
Dienstleistung: Informationsbereitsstellung
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SWOT-ANALYSE

= Betrifft die Produktidee

= Betrifft das Team 

S – STRENGTHS

O – OPPORTUNITIES

- Interdisziplinäres Team  
  (Kommunikations-, UX- und Produktgestalter)
- Erfahrene Teamplayer
- Organisation und Kommunikation
- Diszipliniert, kritikfähig, zuverlässig 
- Wissbegierig gegenüber neue Kompetenzfelder

- Sensibler, persönlicher Umgang mit Daten
- Entlastung der Nutzer 

- Gute Teamdynamik + vielseitige Expertise
- Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
- Aufbau von branchenfremden Netzwerken
- Fokus auf nutzerzentrierte Gestaltung 

- Beschleunigung der Digitalisierung und damit     
  verbundenen Anstieg von digitalen Daten
- Zunehmendes Interesse für Datenkontrolle
- Intensive Forschung im Bereich der Weiterent- 
  wicklung von KI und digital Profiling
- Keine allumfassende Lösung auf dem Markt
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W  – WEAKNESS

T – THREATS

- Fehlende IT-Kenntnisse  
  (Programmierung und Coding)
- Fehlende BWL-Kenntnisse  
  (Finanzen, Vertrieb, Logistik, Marketing)
- Kein Business-Netzwerk
- Geringes Kapital

- Thema Tod wird häufig verdrängt
- Digitaler Nachlass erhält eine geringe Priorität
- Abhängigkeit von politischen Regelungen und  
  der Gesetzeslage

- Personal notwendig und von deren Kompetenzen  
  abhängig
- Interner Ausfall einzelner Positionen
- Finanzierung (Investorensuche)
- Falsche Kalkulation führen zum Scheitern (Risiko)

- Neue Wettbewerber und zunehmende Konkurrenz
- Datenschutz (DSGVO)
- Fehlende Akzeptanz und Relevanz bei potenziel-
len Kunden
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GOLDEN CIRCLE

WHY

HOW

WHAT

Unsterblichkeit
Wir machen dich digital unsterblich.

Generationsübergreifende Archivierung
Wir archivieren digitale Daten und machen sie für nach-
folgende Generationen zugänglich.

Digitale Plattform zur Datenspeicherung
Auf unserer Plattform kannst du deine digitalen Daten 
hinterlassen und selbst Wissen und Erfahrungen von 
deinen Vorfahren abrufen.

06 | Unternehmen
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Das Unternehmen Memcitizen steht für Emotionen, 
Individualität, Seriosität und erleuchtende Momente. 
Doch der wohl wichtigste Wert den Memcitizen 
vertritt ist die Beständigkeit. Da unsere Unternehmen 
ein sehr sensibles Thema behandelt, ist es von 
 äußerster Wichtigkeit besonders diesen Werte 
nach außen zu kommunizieren. 

Alle Markenwerte ziehen sich durch die gesamte 
Gestaltung und Markenstruktur von Memcitizen. 
Dadurch ist es uns möglich bei unseren Nutzern 
ein Markenbild von Vertrauen zu schaffen. Unser 
Ziel ist es, dass Kunden in Memcitizen eine Plattform 
sehen, auf der sie Daten über die Ewigkeit sicher 
verwalten und jederzeit abrufen können.  

MARKENWERTE

beständig
zeitlos, präsent

emotional
intensiv, abenteuerlich

individuell
selbstbestimmt, persönlich

seriös
verantwortungsvoll, ehrlich

erleuchtend
inspirierend, reflektierend
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MARKENNAME

Ein einprägsamer Name für ein Unternehmen kann 
ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in jedem
Umfeld sein. Der Name „Memcitizen“ leitet sich 
von den englischen Begriffen memory= Erinnerung 
und citizen= Bürger ab. 

Im übertragenen Sinne soll das Wort „Memcitizen“ 
sowohl die Person, die ihre Daten auf unserer Platt-
form hinterlässt , als auch die Person, welche die 
Daten erbt und in der Zukunft darauf Zugriff hat, 
ansprechen. 
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CRITICAL ASSUMPTIONS

In uns Menschen steckt ein Urbedürfnis zu er-
fahren, wo wir herkommen. Es schafft Identität, 
 Verwurzelung und ein Gefühl von Familie, Traditionen 
und Zugehörigkeit.

Dieses wird Menschen auch in Zukunft dazu bringen 
Geschichten aus dem Leben ihrer Vorfahren erfahren 
zu wollen, um Rückschlüsse auf sich selbst ziehen 
zu können. 

Menschen haben ein Urbedürfnis zu erfahren, 
woher sie kommen. Sie hegen auch in Zukunft 
Interesse für das Leben ihrer Vorfahren. 
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Das Verhältnis des Nutzers bezüglich seines 
digitalen Nachlasses wird stark ansteigen. Der 
Datenerzeuger wird sich um die Verwaltung 
seiner Daten nach dem Tod kümmern und ent-
sprechende Vorkehrungen treffen. 

CRITICAL ASSUMPTIONS

„Immer mehr Menschen wird bewusst, dass sie sich 
um die Verwaltung ihrer digitalen Daten kümmern 
sollten, vor allem um ihre Angehörigen im Ernstfall 
zu entlasten.“

Denn durch einige Fälle, die in den Medien präsent 
waren, wurde klar, dass es für die Nachkommen 
schwer ist, die Profile nach dem Tod zu  verwalten. 
Zugriffsberechtigungen, beispielsweise auf das 
Facebookprofil der Verstorbenen war nur möglich, 
wenn dem Plattformbetreiber eine Sterbeurkunde 
eingeschickt wurde. 

06 | Unternehmen



113112

CRITICAL ASSUMPTIONS

Beim digitalen Profiling werden personenbezo-
gene Informationen erfasst und analysiert. In der 
Konzeption unseres Projekts gehen wir davon aus, 
dass dies auch noch in Zukunft erlaubt sein wird. 

Digitales Profiling wird auch in Zukunft weiter-
hin legal sein. 

06 | Unternehmen
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ÜBERSICHT PHASEN

Memcitizen – App
In der dieser Phase bieten wir eine manuelle 
Speicherung von Daten.

Memcitizen – App 2.0
Ab Phase zwei liegt der Fokus auf eine kontrollierte 
Vererbung durch einen KI–Filter.

PHASE 1 – 2022 PHASE 2 – 2025

A
B
C

A
B
C

Memtower
Mit der dritten Phase wird ein immersives Erlebnis 
der geerbten Daten ermöglicht.

PHASE 3 – 2030

06 | Unternehmen
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DATENSICHERHEIT

Beschreibung

Da die Abspeicherung sensibler Daten zu unseren 
Kernkompetenzen gehört, legen wir nicht nur gro-
ßen Wert auf den Datenschutz der Nutzer, sondern 
vor allem auch allgemein auf die Datensicherheit. 
Cyberkriminalität und das illegale Handeln von 
Daten an Dritte gehören immer mehr zum Alltag 
und müssen daher verhindert werden. Aus diesen 
Gründen haben wir uns mit einigen Datensicher-
heitstechnologien beschäftigt.

Unterschied zum Datenschutz

Bei der Datensicherheit geht es weniger um den 
Schutz der Personen hinter den Daten und der 
Gesetzeskonformität der DSGVO, sondern um 
die Sicherheit der auf den Geräte gespeicherten 
Daten selbst. Da sich dabei aber mitunter auch 
persönliche Daten befinden, lassen sich Daten-
schutz und Datensicherheit nicht so einfach von-
einander trennen. [36]

Passwortmanager

Zunächst ist es wichtig, dass unsere Nutzer sichere 
Passwörter nutzen, da sie oft zu kurz oder identisch 
mit den Passwörtern ihrer anderen Accounts von 
anderen Plattformen sind. Daher bietet Memcitizen 
als Zusatzfeature einen eigenen Passwortmanager 
an. Dort werden nicht nur Zugangspasswörter 
aller Accounts gespeichert, die als Zugang und 
Datenquelle für die spätere Profilzusammenstel-
lung genutzt werden, sondern auch allgemein für 
die Anmeldung des Memcitizen-Accounts. Dieses 
Feature ermöglicht es regelmäßig neue Passwör-
ter zu generieren und abzuspeichern. Er fungiert 
als eine Art Schlüsselbund, der die Schlüssel aller 
Accounts trägt. Somit muss der Nutzer nur noch 
das Passwort vom Passwortmanager kennen und 
mehr nicht. [37]

Softwarebasierte Verschlüsselung

Unter Verschlüsselung versteht man das Verschlüs-
seln eines klar lesbaren Textes in einen unlesbaren 
Geheimtext umzuwandeln. Memcitizen arbeitet vor 
allem mit softwarebasierten Verschlüsselungstech-
niken. Da normalerweise die Software die Anzahl 
der Entschlüsselungsversuche trackt  und sie 
nach einer bestimmten Anzahl der Fehlversuche 
blockiert, kann es aber zu einem großen Problem 
werden wenn Hacker den Arbeitsspeicher hacken 
und den Zähler manipulieren. Denn dadurch 
sind unendliche Versuche möglich und sie haben 
so genügend Zeit das System aufzuknacken. 
Memcitizen besitzt Verschlüsselungstechniken, 
die es unmöglich machen den Arbeitsspeicher zu 
knacken und kann so die Anzahl der Entschlüs-
selungsversuche maximal eingrenzen. In Kombi-
nation mit regelmäßigen neuen Passwörtern aus 
dem Passwortmanager, würden Hacker trotz ihrer 
Hochleistungsrechner sehr lange brauchen bis sie 
den richtigen Zugangscode finden. Daher ist es 
wichtig sie durch den Manager zu neuen Passwort-
kombination zu motivieren. [38]

Symmetrische Verschlüsselungen

Bei dieser Art der Verschlüsselung wird für die Ver- 
und Entschlüsselung von Daten der gleiche Key 
verwendet. Der Sender, als auch der Empfänger 
müssen in Besitz des gleichen Schlüssels sein. Die 
Übermittlung dieses Schlüssels kann ein Risiko bei 
der Verwendung darstellen, ist aber schneller als 
die asymmetrische Variante.
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Asymmetrische Verschlüsselungen

Hierbei gibt es im Gegensatz zur symmetrischen 
Verschlüsselung zwei verschiedene Schlüssel. Dem 
Sender ist nur ein sogenannte Public-Key bekannt, 
mit der er eine Nachricht verschlüsseln aber nicht 
entschlüsseln kann. Um die Daten zu entschlüs-
seln wird der Private Key verwendet, welches im 
Besitz des Empfängers ist, damit nur er die Daten 
entschlüsseln kann. Diese Methode ist sicherer 
als die symmetrische Verschlüsselung, aber auch 
langsamer. 

Hardwarebasierte Verschlüsselungen

Neben der softwarebasierten Verschlüsselungs-
technik, nutzen wir auch hardwarebasierte Ver-
schlüsselungsformen, da wir in der dritten Phase 
auch ein Hardware-Produkt (Memtower) haben. 
Das passiert in Form eines eigenständigen Prozes-
sors, worin sich ein Zufallsgenerator befindet, wo-
mit ein Zahlenschlüssel erzeugt wird. Dieser kann 
nur mit dem Kennwort des Nutzers entschlüsselt 
werden. Durch diese Technik sind Nutzer vor allem 
vor Kaltstartangriffen oder Brute-Force-Angriffen 
geschützt. 

Biometrische Authentifizierung

Zusätzlich beinhaltet unser Sicherheitskonzept 
eine weitere Komponente – eine Authentifizierung 
durch biometrische Daten. Beim Kauf des Mem-
towers, der seitlich einen biometrischen Scanner 
(Gesichtsscanner) besitzt, muss der Nutzer schon 
bei der Installation des Geräts dessen Gesicht ab-
scannen und kann mit der Anmeldung dann weiter 
fortfahren. Dadurch soll neben den Soft- und Hard-
wareverschlüsselungen ein weiterer Schutzschild 
eingebaut werden.

Was bedeutet das für Memcitizen?

Da Memcitizen sensible Daten von vielen Men-
schen speichert, reicht es nicht aus nur eine 
Sicherheitstechnologie zu nutzen. Daher muss eine 
Kombination aus verschiedenen und mehrfach 
gesicherten Sicherheitskonzepten genutzt werden, 
um den Nutzer die Sicherheit seiner Daten zu ge-
währleisten.
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DATENSPEICHERUNG

Da in den kommenden Jahren immer mehr Daten 
von Menschen durch neue Technologien generiert 
werden und wir mit jeder weiteren Phase voraus-
sichtlich immer mehr Nutzer verzeichnen werden, 
müssen wir eine Lösung für die Speicherung der 
gewaltigen Datenmengen finden. 

Wir setzen technische Maßnahmen ein um die 
hohe Datengenerierung umgehen zu können.  
Ziel ist es sowohl redundante Daten zu identifizieren 
und zu reduzieren, mit besonderem Augenmerk 
dadurch Serverspeicherkosten einzusparen. 

Als Lösung für das Handling der riesigen Daten-
menge wenden wir verschiedene Arten der 
Datenreduktion an.
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DEDUPLIZIERUNG

Beschreibung

Um der gewaltigen Datenflut gerecht zu werden, 
ist es nötig als Unternehmen einige technische 
Maßnahmen durchzuführen, um nicht nur Server-
kosten zu sparen, sondern auch um eine schnelle 
Verarbeitung und Abrufung der Daten gewährleisten 
zu können. 

Hierfür nutzen wir die Datendeduplizierung. 
Diese Technik ist in der Informationstechnik ein 
Prozess, der Datei- oder Blockdubletten innerhalb 
eines Speichersystems sucht und überzählige 
Kopien durch Verweise (Pointer) auf das Original 
verlinkt. Gerade auf Volumes mit vielen Dateien 
des gleichen Typs lohnt sich der Einsatz dieses 
Features. Abhängig von der Datenstruktur ergeben 
sich nach Angaben mancher Hersteller Deduplizie-
rungsraten von 1:500. Dadurch sind Einsparungen 
von bis 90 bis 95 Prozent des verwendeten  
Speicherplatzes möglich. [39]

Funktion

Die Deduplizierung ist ein Feature, das Dateien in 
einzelne Fragmente (Chunks) herunterbricht und 
anschließend sicherstellt, sodass lediglich eine 
Kopie des jeweiligen Datenabschnitts auf dem 
Server abgespeichert wird. Eine Tracking-Datenbank 
fungiert als Kontrollinstanz: Sie enthält die Infor-
mationen darüber, welche Fragmente von welchen 
Rechnern sich bereits auf dem Sicherungsmedium 
befinden. Auch erhält sie Informationen, welche 
Daten erstmalig gespeichert werden und welche 
Daten verändert wurden. Bei einem Recovery 
erfolgt die Rekonstruktion der Datei anhand der 
Informationen in der Tracking-Datenbank bevor 
ein Transfer an den Zielort stattfindet. [40]

Schwächen

Die Deduplizierung besitzt  allerdings auch eine 
Schwäche: In selteneren Fällen, z.B.: bei Videos, 
ist gar keine Deduplizierung möglich. Hier helfen 
dann meist nur noch Komprimierungsverfahren, 
die anderen Algorithmen zugrunde liegen. In der 
Praxis werden diese Kompressionsraten von 1:7 
bis 1:12 beobachtet. [41]

Was bedeutet das für Memcitizen?

Die Datendeduplizierung wird für uns essenziell 
sein. Vorteilhaft ist, dass diese Technologie 
sowohl kompatibel mit physischen Datenträgern, 
als auch mit virtuellen Festplatten ist. Dieses 
 Feature wird allerdings nicht ausreichen, um dieser 
gewaltige Ansammlung von Daten gerecht zu 
werden und unsere Serverkosten einzudämmen. 
Daher werden wir neben diesem Feature auch 
andere Kompressions- und Einsparungsmöglich-
keiten nutzen müssen. 
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Beschreibung

Da wir als Unternehmen aufgrund der massiven 
Datenmenge schnell in die Bredouille geraten 
könnten und die Datendeduplizierung nicht 
alleinig ausreichen wird, müssen wir für mehr 
Speicherkapazitäten sorgen. Hierfür steht uns 
eine weitere Möglichkeit zur Verfügung: die 
Datenkompression.

Funktion

Um die Funktion zu erklären, kann man sich ein 
Kissen als Analogie vorstellen: Wenn man ein Kissen 
zusammendrückt, wir die ganze Luft zwischen 
Kissenbezug und Federn herausgedrückt und das 
Kissen wird viel kleiner. So ähnlich verhält es sich 
mit der Datenkompression. Bei der Datenkompression 
unterscheidet man zwischen verlustfreier und 
verlustbehafteter Kompression. Verlustfreie 
Kompression findet meist nur bei Textdateien 
statt. Wenn ein Text als Zeichenkette und nicht 
als Bild oder ähnliches gespeichert wird, kann 
beispielsweise mithilfe der Wörterbuch-Methode 
Speicherplatz eingespart werden. Hier werden 
wiederkehrende Zeichenkettenteile einfach 
durch Variablen ersetzt. [42]

Bei der verlustbehafteten Kompression werden 
irrelevante Informationen nicht codiert, sondern 
direkt entfernt und daher als Irrelevanzreduktion 
genannt. Ein klassisches Beispiel ist das MP3-Format, 
bei dem für das menschliche Ohr kaum hörbare 
Frequenzmuster entfernt wurden. So kann enorm 
viel Speicherplatz eingespart werden. 

Durch das Run Length Encoding (RLE) können 
identische Bestandteile, die hintereinander stehen, 
einmal abgespeichert werden.

Bei einer Entropiekodierung werden Textelemente 
nach ihrer Häufigkeit binär sortiert und codiert, 
wobei das Element, das am häufigsten vorkommt, 
die kleinste binäre Zahl erhält. Diese Zahlen 
werden die Textelemente dann in einem sog. 
Wörterbuch abgespeichert.

Bei der verlustbehafteten Kompression werden 
irrelevante Informationen nicht codiert, sondern 
direkt entfernt und daher als Irrelevanzreduktion 
genannt. Ein klassisches Beispiel ist das MP3-Format, 
bei dem für das menschliche Ohr kaum hörbare 
Frequenzmuster entfernt wurden. So kann enorm 
viel Speicherplatz eingespart werden. Das rechte 
Schaubild stellt eine verlustbehaftete Kompression 
am Beispiel eines MP3-Formats dar. [43]

Text: Hallo Mama. Hallo Papa.

Code: X= Hallo      X Mama.  
    X Papa.

Text
Heute ist es so kalt, kalt, kalt, aber  
morgen wird es wärmer.

Code
kalt,kalt, kalt = /3/ kalt,/
Heute ist  es so /3/ kalt,/ aber morgen 
wird es wärmer.

Text: 
WENN HINTER FLIEGEN FLIEGEN NACH

Code: 
10         100        1               1               11

KOMPRIMIERUNG
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Schwäche

Die Datenkomprimierung besitzt im Gegensatz 
zur Deduplizierung eine viel geringere Datenein-
sparungsrate und zudem werden bei  irrelevanten 
Daten diese Informationen unwiderruflich gelöscht. 
Somit ist nach einer Kompression der Ursprungs-
zustand nicht wiederherstellbar.

Was bedeutet das für Memcitizen?

Das würde bedeuten, dass wir je nach Datentyp 
(also ob es Bilder/Videos/Texte etc. sind) beide 
Kompressionsvarianten anwenden werden und 
somit weiter Speicherplatz sparen, mit dem Ziel 
das Maximum an Serverkosten zu sparen. 
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Beschreibung

Die unfassbare Datenmenge in Verbindung mit 
steigendem Kostendruck sorgt dafür, dass wir als 
Unternehmen unsere IT-Infrastruktur gezwungener-
maßen überdenken und überarbeiten müssen. 
Cold Storage für die Langzeitarchivierung selten 
genutzter Daten wird für uns immer mehr zu einem 
wichtigen Bestandteil. Diese Art von Storage bietet 
eine Zuverlässigkeit von 99, % und umfassende 
Sicherheits- und Compliance-Funktionen, die 
selbst die strengsten gesetzlichen Anforderungen 
erfüllen können (d.h.: Bei einer Speichermenge 
von 100 Milliarden Objekten entspricht das dann 
den Verlust von nur einem Objekt pro Jahr). [44]

Viele Provider haben sich darauf eingestellt und 
bieten Optionen für Cold Storage, die die Skalierbar-
keit von Objekt-Storage nutzen und Archivierungs-
möglichkeiten für selten genutzte Daten bieten. 
Ein bekanntes Beispiel ist Amazon Glacier, der 
besonders für Archivierung und Langzeit-Back-ups 
geeignet ist. Als Alternative gibt es noch den 
Microsoft Azure Cool Blob Storage, der wesentlich 
günstiger als Amazon Glacier ist. Außerdem läuft 
das Retrieval bei Microsoft in Echtzeit und ist damit 
wesentlich schneller als bei Amazon Glacier. 

Funktion

Zunächst hilft es, wenn man Daten je nach Zugriffs-
häufigkeit in verschiedene Stufen (Storage Tiers) 
einteilt. Daten, die sehr lange gespeichert werden 
müssen, werden in einem Cold Storage aufbewahrt. 
Es können Daten in jedem Format gespeichert 
werden. Die Gesamtmenge der Daten, die abgelegt 
werden kann, ist nicht begrenzt. Daten werden als 
ein Archiv (Archive) gespeichert. Dabei kann ein 
Archiv aus einer einzigen oder mehreren einzelnen 
zusammengefassten Dateien bestehen, die in 
einem sogenannten Tresor (Vault) gesammelt werden 
können. Der Zugriff auf einen Tresor kann über 

ein Access Management-Service (IAM) gesteuert 
werden. Um ein Archiv zu laden, ist ein Auftrag 
erforderlich. Die Bearbeitung so eines Auftrags 
 benötigt, laut Amazon, in der Regel zwischen 3,5 
bis 4,5 Stunden. Bei Microsoft soll die Bearbeitung 
der Aufträge sogar in Echtzeit laufen. [45]

Schwächen

Der Nachteil liegt in langen Wiederherstellungs-
zeiten (Retrieval). Aber für Unternehmen, die 
wegen gesetzlicher Auflagen bestimmte Daten 
lange aufbewahren müssen, ist es dennoch eine 
interessante Möglichkeit. 

Was bedeutet das für Memcitizen?

Da das Microsoft Azure Cool Blob Storage wesent-
lich günstiger als Amazon Glacier ist und da das 
Retrieval bei Microsoft in Echtzeit  läuft, ist sie 
damit wesentlich schneller als bei Amazon und für 
Memcitizen am besten geeignet. Der Speicher ist, 
entsprechend der aktuellen Marktsituation, sehr 
günstig.

COLD STORAGE
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Die Besonderheit unserer Plattform ist unsere 
eigen entwickelte KI-Filterung, die alle zur Ver-
fügung gestellten digitalen Daten des Nutzers 
kategorisiert und es ermöglicht Rückschlüsse 
ziehen zu können.

Meldet sich der Nutzer erstmals bei Memcitizen 
an, gibt er bei der Accounterstellung sein Einver-
ständnis ab, sodass Memcitizen Zugriff auf dessen 
Konten (beispielsweise Facebook, Whatsapp, etc.) 
bekommt und somit Datenquellen eröffnet werden 
können. Alle möglichen Accounts werden für den 
Nutzer übersichtlich aufgelistet und er kann auswählen, 
welche Kanäle aktiviert werden und als Datenquelle 
für seinen Memcitizen-Account  verwendet werden 
sollen. Je mehr erlaubte Kontenzugriffe, desto 
mehr Daten, aus denen die KI ein möglichst detail-
liertes Bild des Nutzers erstellen kann. 

Mit dem erlaubten Datenzugriff, der besonders ge-
schützt sein wird, wollen wir verhindern, dass der 
Nutzer stetig selbst seine Daten hochladen muss 
und nehmen ihm so diese Arbeit ab. Denn durch 
unser Automatisches-Back-up-System wird der 
Datenbestand des Nutzers stetig aktualisiert und 
automatisch eingepflegt. 

Die KI-Filterung besitzt in der dritten Phase sieben 
verschiedene Kategorien (siehe Kapitel Zugriffsbe-
rechtigung), wonach die Gesamtdaten des Nutzers 
gefiltert werden. Der Algorithmus analysiert, welche 
Daten für die jeweiligen Kategorien wichtig sind 
und sortiert unbrauchbare Daten bereits zu Beginn 
aus. Danach werden sie in die jeweiligen Kategorien 
transferiert und verwaltet. Ist der Nutzer mit der 
Verteilung nicht zufrieden, macht es unser sog. 
Editor-Tool möglich Daten in die jeweilig anderen 
Zugangsebenen zu verschieben oder zu löschen.

Da wir mit einer Vielzahl von Daten umgehen 
müssen und unser Serverspeicher so sinnvoll wie 
möglich nutzen wollen, besitzt Memcitizen eine  
Art Dateneinsparungshierarchie. 

Zunächst werden alle Daten an den Server geschickt. 
Diese werden dort von der eigen entwickelten KI-
Filterung in relevante und irrelevante Daten vorsortiert. 
Daraufhin werden sie weiter in die jeweiligen 
Kategorien aufgeteilt. An dieser Stelle findet die 
Datendeduplizierung statt. Somit sollen redundante 
Daten identifiziert und archiviert werden. Durch  
Datenkomprimierung werden weitere unnötige 
Elemente entfernt und es kann bei einigen Daten 
zu einer verlustfreien als auch zu einer verlust-
behafteten Komprimierung kommen. Daten, die 
sehr wichtig sind, aber für eine längere Zeit nicht 
 gebraucht werden, werden als kalte Daten eingestuft 
und in Form von Cold Storage gelagert.

KI-FILTERUNG
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Logo und Überschriften – Gobold Thin

Wir haben uns für die Titelüberschriften und 
unser Logo bewusst für die Schriftart Gobold Thin 
 entschieden. Bei unserem Logo handelt es sich um 
eine Wortmarke, das mit unserem Slogan abgerundet 
wird. Ziel war es eine Schriftart zu wählen, die eine 
minimalistische Anmutung ausstrahlt und von ihrer 
Gesamtform unser Stadtkonzept widerspiegelt. 
Diese Schriftart besitzt sowohl eine hohe Mittellänge, 
wie auch eine enge Schriftbreite und erinnert so an 
die Hochhäuser unserer Memcity.
 
Da unser Konzept einen eher reduzierten Charakter 
besitzt, wurde eine serifenlose Font gewählt, die 
zudem noch eine regelmäßige Schriftstärke besitzt. 
Es wurden auch bewusst Versalien verwendet, 
um die fundamentale Stabilität der Gebäude und 
unseren Markenwert der Beständigkeit widerzuspie-
geln. Egal ob Memtower, Hochhaushologramme 
oder Typografie – die Senkrechte tauch als Konstante 
in unserer Gestaltung immer wieder auf und bringt  
die Lebendigkeit unseres Konzepts zum Ausdruck. 
Denn für uns als Memcitizen ist nicht  wichtig zu 
zeigen, wie die Person verstorben ist, sondern wie 
sie gelebt hat. 

Fließtext – Avenir Next

Der Fließtext und der Slogan („Ein Ort der digitalen 
Unsterblichkeit.“) unter unserem Logo wurde in 
der Schriftart Avenir Next geschrieben. Sie setzt 
bewusst den Kontrast zum senkrechten Charakter 
der Gobold Thin. Im Gegensatz zur vorigen Schrift 
besitzt sie ein humaneres Erscheinungsbild und 
wirkt somit lebendiger und lesbarer. Sowohl die 
Rundungen als auch die weite Schriftbreite und 
etwas tiefere Mittellänge setzten sich visuell zur 
Gobold Thin ab. 

Aufgrund der kontrastreichen Gegenüberstellung 
beider Schriftarten, erhält unsere Typografie so 
einen ausgewogenen und harmonischen Charakter 
und wirkt im Gesamteindruck stimmig.

TYPOGRAFIE
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HEADLINE
Titel

Fließtext

Goblin Thin Regular 37,5pt rot

Avenir Next Regular 18pt schwarz

Avenir Next Medium 18pt dunkelgrau

Avenir Next Medium 9,5pt rot

Avenir Next Medium 9,5pt schwarz

Avenir Next Regular 8pt dunkelgrau

Avenir Next Regular 6pt dunkelgrau

Hervorhebungen

Hervorhebungen

Legende in Tabelle

Zitat



133132

Die in Ebene C hinterlassenen Daten sind oberfläch-
liche und eher unpersönliche Informationen. Um 
diese Bedeutung visuell zu unterstützen, entschieden 
wir uns die Stadt, sowie die Häuser von außen in 
einem kühlen Blauverlauf zu visualisieren. 

Sehr persönliche Daten in Ebene B und A sind hin-
gegen sensibel und sollten gestalterisch die Intimität 
und das Vertrauen zum Ausdruck bringen. Ein 
warmer Farbverlauf unterstützt diese Anmutung.

FARBWAHL
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C: 77 M: 19 Y: 11 K: 1

C: 0 M: 70 Y: 68 K: 0

C: 96 M: 76 Y: 18 K: 4

C: 0 M: 90 Y: 69 K: 0

C: 96 M: 76 Y: 42 K: 57

C: 96 M: 76 Y: 42 K: 57
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INFORMATIONSEBENE C

Die traditionelle Darstellung der eigenen Vorfahren 
in Form eines Stammbaumes ist jedem bekannt. 
Allerdings hat man durch diese Darstellungsform 
weder Zugriff auf tiefgreifende Informationen, 
noch ist es möglich ein ganzheitliches Bild über 
die Zeitgeschichte hinweg zu erhalten. 

Ein besonderes Augenmerk lag daher bei unserer 
Umsetzung auf der Integrierung von drei Dimensionen. 
Zum einen die der Zeitausdehnung, durch welche 
wir Unendlichkeit visualisieren, zum anderen die 
der Persönlichkeitstiefe und zum dritten die der 
Wichtigkeitshierachie. Daher entschieden wir uns 
metaphorisch für die Umsetzung der Informations-
ebenen in Form einer Stadt. 

In der Memcity wird die digitale Identität jedes Nutzers 
metaphorisch einem Haus zugeordnet. Diese 
topologische Verordnung hat den Vorteil, dass 
Personen eine bestimmte räumliche Lage zugewiesen 
werden kann. Je nachdem welche Verbindung 
man zu dieser Person hat, ist deren Haus räumlich 
an dem eigenen ausgerichtet. 

Für den Trauerprozess ist die Verortung einer Person 
ebenfalls von großer Wichtigkeit. Denkmäler und 
Grabstätten sind Rückzugsorte, an denen man 
im Gedenken an diese allein sein kann und von 
der Außenwelt nicht gestört wird. Der emotionale 
Bezug zu einem Trauerort gibt die Sicherheit, den 

Verstorbenen nicht zu vergessen, da diesem ein 
fester Standort zugeschrieben ist an welchem die 
Erinnerung immer präsent ist. 

Durch die Visualisierung einer Person als Haus 
verkörpern wir zudem auch die Schutzhülle, die 
Menschen um sich herum aufbauen. Persönliche 
und intime Informationen geben die meisten nicht 
sofort Preis, sie befinden sich tief im Inneren ver-
borgen - sicher und geschützt. 

Daher eignet sich das Haus als abgeschlossener 
Raum, ideal als Metapher für die Darstellung der 
Informationsebenen. Von außen betrachtet ist nur 
die Informationsebene C zu sehen, die nur ober-
flächliche Informationen aufzeigt. Den wahren, 
intimen Informationsgehalt erfährt man erst, wenn 
man das Gebäude betritt. 

Zudem verkörpert ein Haus Stabilität, Beständigkeit 
und solide Schlichtheit. Das Fundament der Häuser 
steht metaphorisch für die sichere Verwurzlung, 
wodurch wir darstellungstechnisch den Bogen 
zum traditionellen Stammbaum schlagen. 
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INFORMATIONSEBENE B

Hat man die Erlaubnis in das Haus einzutreten, so 
öffnet sich der persönliche Kosmos der Person. 
Man hat Zugriff auf sensible, digitale Daten, die in 
unterschiedliche Kategorien eingeteilt wurden. 

Diese werden durch weiche Kugeln dargestellt. Sie 
zeigen einen starken Kontrast zur kalten, nüchternen 
Außenwelt auf.   Die Kugeln verkörpern die einzelnen 
Lebensmoleküle, Erinnerungen und Erlebnisse, die 
die Person ausmachten. Sie bewegen sich langsam 
im Raum und unterstützen durch die ruhige Bewegung 
die emotionale Anmutung. Über die Farbgebung 
werden die Intimität und Wärme dieser Informations-
ebene deutlich. 

Je größer die Kugeln sind, desto mehr Daten befinden 
sich in den jeweiligen Kategorien. Wählt man eine 
der Kugeln aus, so erhält man detaillierte Informa-
tionen über die Inhalte dieser Kategorie in Form 
von Bildern, Videos, Textelementen und Grafiken. 
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INFORMATIONSEBENE A

Ebene A ist die sensibelste Stelle im System und 
daher besonders stark geschützt. Nur wenn man 
als direkter Erbe des Verstorbenen ausgewählt 
wurde, so kann man die Informationesebene A 
abrufen. Dahinter verbirgt sich der Datenkern, 
in dem alle digitale Daten gespeichert sind, die 
bei Memcitizen von dieser Person hinterlegt und 
 gespeichert wurden. 

Die Datenkugeln aus Ebene B finden langsam 
zueinander und verschmelzen zu einem Avatar. 
Dieser ist der digitale Zwilling der verstorbenen 
Person. Er steht für das Sinnbild der digitalen 
 Unsterblichkeit. Basierend auf 3D-Echtzeit-Engines 
lassen sich Interaktionen grafisch darstellen.

Das bewusst gestaltete Erlebnis in Ebene A auf 
das menschenähnliche Abbild der verstorbenen 
 Persönlichkeit zu treffen, führt zu einer stark 
emotionalen Begegnung. Das bisher bestehende 
Verhältnis zum Tod wird damit grundlegend verändert, 
denn man kann immer noch mit dieser Person 
kommunizieren. Dies kann vor allem im Trauerprozess 
helfen Abschied zu nehmen.

07 | Gestaltung



141140

MEMTOWER

Der Memtower ist ein physisches Produkt, das 
dem Nutzer nach Anmeldung auf der Plattform 
zugesendet wird. 

Durch seine Proportionen beansprucht es eine 
 geringe Standfläche und nimmt daher wenig Platz 
in der Wohnung ein. Allerdings macht er durch 
 seine Präsenz die Thematik des Todes und Weiter-
lebens  von digitalen Informationen allgegenwärtig. 

Über den Memtower werden die die Informations-
ebenen als Hologramm ausgestrahlt. Er dient 
daher nur als Darstellungsmedium und nicht als 
Speichermedium. Die Daten werden bei Gebrauch 
aus der Cloud abgerufen. 
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MEMTOWER

Der Memtower überzeug durch sein schlichtes 
Erscheinungsbild, durch welches er sich visuell in 
jegliche Wohnzimmer eingliedert. Der Memtower 
als objekthafte Erscheinung wirkt geheimnisvoll 
und sakral, denn man kann nicht abschätzen welche 
Dimensionen sich dahinter verbergen.

Der skulpturale Charakter wurde bewusst in Anlehnung 
an ein monumentales Erscheinungsbild gestaltet. 
Die Proportionen verkörpern auf abstrahierte Art 
und Weise die einer stehenden menschlichen Gestalt. 
Die vertikale Betonung unterstützt die Lebendigkeit 
der Darstellung. 

Der Sockel steht sinnbildlich für das Fundament 
des Memtowers. Er symbolisiert Beständigkeit und 
Sicherheit. 

Der größte Anteil des Memtowers besteht aus 
sandgestrahltem Milchglas. Dieses wird durch eine 
im Sockel befindliche Lichtquelle schwach glimmend 
durchleuchtet. Es strahlt weich von innen nach 
außen und steht metaphorisch für das ewige Licht 
und die Seele, die weiterhin durch Memcitizen 
 beständig sein wird. 
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ÜBERSICHT PHASEN

Entwicklung – App
Dauer max. 1 Jahr

Lizenzmodelle
Free: 0,01TB (0,00 Euro)
Premium : 1TB (4,99EUro)

Lizenzmodelle
Standard: 1 TB (2,59 Euro)
Premium (+ automatisches Backup):      (13,99 Euro)

Einteilung der Daten in Zugriffsebenen
(A/B/C-Level) – durch Sortierung von KI

Einteilung der Daten in Zugriffsebenen
(A/B/C-Level) – manuell

Datenupload
– Automatisches Back-up System

Datenupload
– manuell

Speicherung und Reduzierung der Daten
- durch Fliterung von Künstliche Intelligenz

Begrenzter Speicher
- durch Fliterung von Künstliche Intelligenz

Editor-Tool 
Die Daten können zu Lebzeiten vom „Transmitter“ 
selbst nachbearbeitet werden.

Suchfunktion
Gezielte oder freie Suche zum Finden und  Erforschen 
von Personen.

Digitale Nachlassverwaltung
Passwortmanager
Digital Vault (mit Data-Security-System)

Digitale Nachlassverwaltung
Passwortmanager
Digital Vault (mit Data-Security-System)

Entwicklung – Features
Features für Phase 2 Entwicklung – Produkt 

Memtower für Phase 3

PHASE 1 – 2022 PHASE 2 – 2025

= Kommt erst ab der nächsten Phase vor.

08 | Strategie

Lizenzmodelle
Standard: 1 TB   (2,59 Euro)
Premium (+ automatisches Backup): (13,99 Euro)
Hardwareprodukt (Memtower): (459 Euro)

Einteilung der Daten in Zugriffsebenen
(A/B/C-Level) – durch Sortierung von KI

Datenupload
– Automatisches Back-up System

Speicherung und Reduzierung der Daten
- durch Fliterung von Künstliche Intelligenz

Editor-Tool 
Die Daten können zu Lebzeiten vom „Transmitter“ 
selbst nachbearbeitet werden.

Suchfunktion
Gezielte oder freie Suche zum Finden und  Erforschen 
von Personen.

Memtower
Hologramm-Projektor
Intuitive Interaktionsmöglichkeiten (Gestik/Voice)
Immersives Erlebnis

Digitale Nachlassverwaltung
Passwortmanager
Digital Vault (mit Data-Security-System)

Entwicklung – Produkt 
für Phase 4

PHASE 3 – 2030 ZUKUNFT
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KEY PERFORMANCE INDICATORS

KPI 1 –  Datenmenge pro Nutzer

In jeder Phase wird es uns möglich sein die Daten-
menge, die wir pro Nutzer speichern werden, 
nachzuverfolgen.

In der ersten Phase können wir diese berechnen, 
indem wir von der maximalen, von uns zur Ver-
fügung gestellten Speicherplatz ausgehen. Das 
sind 0,01TB für Freemiumnutzer und 1 TB für die 
Nutzer unserer Premium Lizenz. 

In Phase 2 und 3 hingegen wird es in der Premium-
version ein automatisches, tägliches Back-up der 
personenbezogenen digitalen Daten geben. 
Jeden Tag werden pro Nutzer im Durchschnitt 
1,5 GB Daten zusätzlich hinzukommen, die bei 
Memcitizen gespeichert werden.  

KPI 2 – Serverkosten

Da die Speicherung von Daten zu unserer Haupt-
kompetenz zählt, sollte auf diesen Key Perfor-
mance Indikator ein besonderes Augenmerk 
gelegt werden. Anhand dieser Zahlen lässt sich 
der höchste Kostenfaktor kalkulieren.

Die Berechnungen zu den Serverkosten unter-
scheiden sich in Phase 1 grundlegend von Phase 
2 und 3. Da wir in Phase 1 unseren Kunden, egal 
ob Free- oder Premiumlizenz, die Speicherung 
einer gewissen Terabyte-Anzahl anbieten, können 
wir die Anzahl der Kunden mit der von uns zur 
Verfügung gestellten Speicherplatzmenge multi-
plizieren und dadurch die Serverkosten in Phase 
1 ermitteln.

In Phase 2 und 3 muss berücksichtigt werden, 
dass der Kunde im Durchschnitt 1,5 GB Daten pro 
Tag produziert, die wir stark minimiert abspeichern 
werden. Daher muss die Anzahl der Daten die im 
Monat hinzukommen zu der Anzahl derer, die in 
den Vormonaten gespeichert wurden,  addiert 
werden, um so die Serverkosten über einen länge-
ren Zeitraum abschätzen zu können. 

Anhand dieser Kennzahlen können wir den Fortschritt hinsichtlich wichtiger Zielsetzungen 
oder kritischer Erfolgsfaktoren innerhalb Memcitizens messen. Folgende Kennzahlen 
sind in der Unternehmensstruktur besonders wichtig um Prozesse und Maßnahmen 
anzupassen und zu optimieren.

KPI 3 – Daten-Minimierung

Um gezielt Serverkosten einzusparen, wenden wir 
verschiedene Verfahren an, um die zu speichernden 
digitalen Daten zu minimieren.

In Phase 1 werden wir durch Komprimierung und 
Deduplizierung bis zu 90 Prozent der Daten ein-
sparen können.

In Phase 2 und 3 werden wir vor der Anwendung 
von Komprimierung- und Deduplizierungsalgo-
rythmen zudem unsere Künstliche Intelligenz an-
wenden, die zu Beginn entscheiden wird, welche 
Daten relevant für die Speicherung in Memcitizen 
sind und welche nicht. 

KPI 4 – Conversion Rate

Die Konversionsrate zwischen den Nutzern der 
Freemiumlizenz (oder in den späteren Phasen 
die der Standardversion) und der prozentuale 
Anteil dieser Nutzer, die auf die Premiumversion 
wechseln, lassen sich pro Monat berechnen. Dies 
ist eine wichtige Kennzahl, um die zu  erwartende 
 Datenmenge der Premium Nutzer und die damit 
verbundenen Serverkosten abschätzen zu können.
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PORTERS 5 FORCES

Lieferanten

Gefahr: Da unsere Kernkompetenz die Speiche-
rung von personenbezogenen digitalen Daten 
sein wird, sind wir abhängig von der Gesetz-
gebung. Neue Datenschutzgesetze könnten zu 
Problemen beim Data-Scraping führen (wenn 
beispielsweise der Zugriff auf die Daten unserer 
User nicht mehr legal sein wird). Eine weitere 
 Gefahr könnten Dienstleister im Bereich Server-
wartung und Datentraffic sein. Komplikationen 
bei der Datenspeicherung und der Datenabrufung 
und unerwartete Preiserhöhungen wären eine 
Bedrohung für Memcitizen.

Phase 3: Da wir in den ersten beiden Phasen 
keine Hardware anbieten, benötigen wir keine 
Lieferanten. In Phase 3 allerdings lassen wir unseren 
Memtower extern produzieren.

Daher stehen wir in großer Abhängigkeit zu 
unserem Produzenten. Die Nichtlieferung der 
bestellten Stückzahl führt zu einer Verzögerung 
oder gar einem Ausfall bei der Auslieferung der 
bestellten Ware an unsere Kunden. Je höher die 
Abhängigkeit von unsrem Produzenten sein wird, 
desto mehr sind wir an seine Preiserhöhungen 
gebunden oder seiner Qualitätsminderungen 
ausgesetzt.

Gegenstrategie: Durch die strategische Steige-
rung der Nutzerzahl erhöht sich somit auch der 
Einfluss auf die Politik und deren Regelungen. 
Sobald wir den Zeitpunkt erreicht haben, an dem 
wir mit größeren Unternehmen mithalten können, 
machen wir uns von externen Dienstleistungen 
unabhängig und nutzen eigene Server.

Phase 3: Vertraglich festgelegte Verbindlichkeiten 
mit unserem Lieferanten garantieren einen festen 
Preis, sichern eine konstante Qualität und verläss-
liche Liefervereinbarungen. Ebenso ist es möglich, 
dass wir Mitte Phase 3 unseren Memtower von 

zwei unterschiedlichen Lieferanten beziehen, um 
einen möglichen Ausfall zu kompensieren. Sollte 
es doch zu Lieferengpässen kommen hätten wir 
durch den direkten und persönlichen Kontakt zu 
unseren Kunden über unsere Servicebetreuung, 
die Möglichkeit für Erklärungen und eine Chance 
auf Kulanz.

Substitutionsprodukte

Gefahr: Bereits bestehende digitale Dienstleistungen 
(wie z.B. MyHeritage, Ancestry, etc. ) werden zur 
Erstellung von Stammbäumen und Ahnennach-
forschung genutzt und digitale Nachlass-Services 
wie „LastHallo“ werden verwendet, um personen-
bezogene Daten zu hinterlassen.

Gegenstrategie: Wir schaffen mit Memcitizen 
eine All-in-One Lösung. Die Vielzahl der Funktionen 
und die Erfüllung von Kundenbedürfnissen hebt 
uns von Ersatzprodukten ab.

Wir entwickeln nicht nur eine Software, die zur 
Datenspeicherung dient, sondern bieten einen 
Rundum-Service (KI-Datenfiltersystem/automati-
sches Back-up-System/...) an. Somit schaffen wir 
eine fließende Schnittstelle zwischen Ahnenforschung, 
Trauerbewältigung und digitaler Nachlassverwaltung.

Durch eine gezielte Marketingstrategie, in welcher 
wir die Alleinstellungsmerkmale von Memcitizen 
deutlich kommunizieren, schaffen wir es uns 
auf dem Markt klar von Substitutionsprodukten 
 abzuheben. 

In Phase 3 bringen wir den Memtower auf den 
Markt. Er vereint den digitalen Nachlass und 
die Stammbaumforschung in einem immersives 
Erlebnis (Hologramm). Durch diese Art der Visu-
alisierung heben wir uns grundlegend von den 
Konkurrenzanbietern ab.

Käufer

Gefahr: Die Thematik Tod ist in unserer westlichen 
Gesellschaft immer noch ein Tabuthema. Da 
dadurch auch die Relevanz der Datenverwaltung 
nach dem Tod verdrängt wird, erkennen Kunden 
die Wichtigkeit unseres Dienstleistung nicht an. 
Damit verbunden ist die Gefahr, dass Kunden 
nicht bereit sein werden für unsere Dienstleistungen 
zu bezahlen.

Die Speicherung von personenbezogenen Daten 
ist zudem eine Leistung, die enormes Vertrauen 
der Kunden fordert. Ist kein Vertrauen bezüglich 
der Datensicherheit bei unseren potenziellen 
Kunden vorhanden, so wird Memcitizen scheitern.

Gegenstrategie: Wir machen uns durch Marke-
tingstrategien im Alltag unserer potenzieller 
Kunden präsent und klären auf, dass sie dieses 
Problem nicht mehr umgehen können und wir 
ihnen direkt eine ideale Lösung bereitstellen.
Durch gezielte Werbemaßnahmen, machen wir 
deutlich, dass die Preise für unsere Lizenzen 
 gerechtfertigt sind. Zudem führen wir in Phase 1 
eine Freemium Version ein in der unsere Plattform 
getestet und deren Vorteile erforscht werden 
könne.

Neben der Datenanalyse ist auch die Datensicher-
heit einer der Hauptkernpunkte unseres Unter-
nehmens. Wir investieren einen Großteil in die 
neusten und besten Datenschutzsysteme, um 
nicht nur Daten von unseren Usern zu schützen, 
sondern um ein Image von Vertrauenswürdigkeit 
und Transparenz unseres Unternehmens zu 
schaffen.

Neue Marktteilnehmer

Gefahr: Neue Marktteilnehmer können dieselben 
Nutzerbedürfnisse wie Memcitizen feststellen 
und daraufhin ähnliche Konzeptideen entwickeln. 
Plagiat: Neue Marktteilnehmer könnten aber 
auch Memcitizen aktiv kopieren und versuchen 
die jeweiligen Funktionen exakt nachzuahmen

Gegenstrategie: Wir setzen uns als Ziel den Markt 
möglichst schnell zu erschließen und unseren 
eigenen KI-Algorithmus patentieren zu lassen.

Konkurrenten innerhalb der Branche

Gefahr: Große Unternehmen (wie Amazon, Google, 
Facebook etc.) haben beträchtliche finanzielle 
Mittel zur Verfügung und die benötigte Expertise 
um Memcitizen vom Markt zu verdrängen.

Gegenstrategie: Um großen Unternehmen 
die Stirn bieten zu können muss möglichst viel 
 Entwicklungszeit in unsere Alleinstellungsmerkmale 
fließen.
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktüberblick

Wir bieten unseren Kunden zwei Lizenzmodelle 
an. Entscheiden diese sich für die Freemium 
Lizenz für 0,00 Euro können sie 10 GB ihrer per-
sönlichen digitalen Daten auf unsere Plattform 
kontrolliert abspeichern und so ihren Nachkommen 
zugänglich machen.

Die Daten, die die Nutzer auf der Plattform hochladen, 
können in der ersten Phase von ihnen selbst in 
die jeweiligen 3 Zugriffsebenen eingeteilt werde. 
Dies hat zum Vorteil, dass die Nutzer durch den 
Gebrauch der Freemiumvariante bereits auf die 
Alleinstellungsmerkmale von Memcitizen aufmerksam 
werden und optimalerweise dadurch motiviert 
sind auf die Premiumversion zu wechseln. In dieser 
Phase gehen wir von einer Conversion Rate von 
5 % aus. Das heißt wir nehmen an, dass 5 % der 
Freemium Nutzer auf die Premiumversion  wechseln 
werden. Entscheiden sich unsere Kunden für die 
Premiumversion so erhalten sie 1TB Speicher-
platz für 4,99 Euro. Zudem wird es in der Premi-
umversion in der ersten Phase, im Gegensatz zur 
Freemium Version, keine Werbung geben.

Im Jahr 2022 werden wir mit der Umsetzung der ersten Phase beginnen. In dieser 
bringen wir eine Softwareanwendung auf den Markt, durch die wichtige digitale 
 Daten hochgeladen und vom Nutzer selbst in Zugriffsebenen eingeteilt werden könne. 
So kann sicher bestimmt werden welche Erben Zugriff auf welche Daten habe. 

PHASE 1

Wir bieten dem Kunden eine kontrollierte Verwal-
tung seiner personenbezogenen, digitalen Daten, 
über den Tod hinaus, an. 

Für den Erben der digitalen Daten gewährleisten 
wir einen neuen Weg sich an den Verstorbenen zu 
erinnern.

Transmitter

Inheritor

A
B
C
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Features

In Phase 1 können unsere Kunden dank des Pass-
wortmanagers ihre Passwörter und Benutzernamen 
mittels Verschlüsselung verwahren. Zudem Unter-
stützen wir diese auch bei der Passwortvergabe 
(z. B. durch die Generierung starker Kombinationen 
und Kennzeichnung schon verwendeter oder 
schwacher Begriffe). Diese Passwörter werden in 
unserer cloudbasierten Infrastruktur gespeichert 
und befinden sich in der sensibelsten Ebene 
(Ebene A). Sie werden daher extra gesichert. 
Nach dem Tod kann der direkte Erbe, der auf diese 
Informationsebene Zugriff haben wird, durch 
den Passwortmanager die verstorbene Person 
bei diversen Internetplattformen abmelden oder 
ihr gegebenenfalls auch noch laufende Verträge 
kündigen.

Gründung GmbH

Da unsere Geschäftsidee anfängt zu wachsen 
und immer erfolgreicher wird, werden wir uns 
selbstständig machen und gründen zusammen 
die MemCitizen GmbH. Die Entscheidung eine 
GmbH zu gründen treffen wir aus folgenden 
Gründen: Zum einen bietet die Unternehmens-
form geringere Haftungsrisiken, bessere Steuer-
vorteile (Körperschaftssteuer) bei steigenden 
Gewinnen und sie gewährleistet ein höheres 
Vertrauen in unser Unternehmen. Des Weiteren 
ist die Unternehmensnachfolge leicht zu regeln, 
Eigentum und Leitung werden getrennt beachtet 
und die Miteinbeziehung von Dritten in die Ge-
schäftsführung, Aufsichtsrat und Beirat bieten 
weitere Vorteile, welche sich auf die Flexibilität 
unserer zukünftigen Anforderungen bieten wird.

STRATEGIE
PHASE 1

Ziel

In Phase 1 setzen wir uns zum Ziel vor allem durch 
die Freemium Version eine möglichst hohe Anzahl 
an Kunden zu gewinnen. Bei Memcitizen sind 
Kundendaten die Hauptressource. Der Mehrwert 
für den Kunden wird durch das Sammeln und 
Aufbereiten von Nutzerdaten generiert. Ziel der 
ersten Phase wird es sein diese intern zu nutzen, 
um unser Algorithmus zu verbessern und somit 
Kunden ein besseres Nutzerlebnis zu schaffen. 
Zudem hilft die manuelle Einteilung der Daten in 
die drei Zugriffsebenen dabei unsere künstliche 
Intelligenz zu trainieren. Denn diese wird in Phase 
2 die Aufgabe der Kategorisierung von Daten 
übernehmen.
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STAKEHOLDERMAP

Die Meinung des Nutzers wird von verschiedenen 
Institutionen beeinflusst. Diese gilt es in der Sta-
keholdermap zu berücksichtigen, da die Bedürf-
nisse und das Umfeld des Nutzers sich während 
der drei Phasen von 2022 bis 2035 voraussichtlich 
nicht ändern wird. Die Nutzer werden über unter-
schiedliche Kanäle auf Memcitizen aufmerksam. 
(z.B. Influencer etc.)

Gleichzeitig können Kunden, aber auch mit Mem-
citizen direkt in Kontakt treten. Dafür steht unsere 
Kundenservice ihnen 24 Stunden zu Verfügung.
Das Gesetz gibt ihm das Recht über die Daten 
selbst zu bestimmen, der Nutzer hat das Recht 
seine Daten einzufordern. Unternehmen sind 
dazu verpflichtet den Datenschutz von Nutzern zu 
berücksichtigen. 

NUTZER INTERN

Transmitter
= derjenige der die Daten 
generiert

Familie

Freunde

AngehörigeInheritor / Relative / Explorer 
= diejenige, welche die Daten 
erbt

Zum Einen stehen in unserer Map unsere Zielgruppen und zum Anderen Institutionen, 
die Einfluss auf unser Unternehmen haben oder nehmen können.

Je weiter es nach rechts geht, desto weiter ist 
der Stakeholder vom Nutzer entfernt.

= Kommt erst ab der dritten Phase vor.

PHASE 1 BIS 3 – NUTZER

EXTERN GESETZGEBUNG

Memcitizen EU - Politiker 
DSGVO

Influencer/Blogger

Bestatter /Service-
Plattformbetreiber 
(z.B.: Mymoria)

Lebensversiche-
rungsvertreter (z.B.: 
Allianz)

Notar 
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STAKEHOLDERMAP
Unser Unternehmen versucht intern so viele 
Mitarbeiter wie möglich zu rekrutieren, damit wir 
unabhängig von externen Gefahrenfaktoren sein 
werden, um Kosten, Zeit und Potenzial zu sparen.
Dennoch benötigen wir ab der dritten Phase eini-
ge externe Arbeiter, wie Produzenten, die unsere 
Memtower produzieren und liefern. Zudem müs-
sen wir berücksichtigen, dass durch die Lagerung 
und den Versandt des Produktes weitere Stake-
holder hinzukommen. 

Da wir vor allem von der Gesetzeslage der jewei-
ligen Länder abhängig sind und wir ab der zwei-
ten Phase expandieren wollen, müssen wir die 
internationale Politik im Auge behalten. Unsere 
Zielsetzung ist es unser Unternehmen weltweit zu 
etablieren. 

UNTERNEHMEN INTERN

Memcitizen Gründer
CEO
CMO
CPO

Softwareentwicklung/
Produktengineering
Entwickler FullStack
(Frontend + Ba-
ckend)
Data-Engineer
Researcher
Product Developer
Product Designer
Product Owner
Product-Engineer

Sales/Marketing
Customer Succes 
(Kundenbetreuer)
Growth Manager
International Business 
Manager
Marketing Manager
Lagerist

Datenschutz
Data Security
(IT-Dienstleister)

Data Protection
(Datenschutzbeauf-
tragten)

Je weiter es nach rechts geht, desto weiter ist 
der Stakeholder vom Memcitizen entfernt.

= Kommt erst ab der dritten Phase vor.

PHASE 1 BIS 3 – UNTERNEHMEN

EXTERN GESETZGEBUNG

Server-Provider 
(Microsoft Azure)

EU - Politiker 
DSGVO

Internat. Politik
USA
China
Indien

Messeveranstalter
(z.B.:Techcrunch)

Bestatter /Service-
Plattformbetreiber 
(z.B.: Mymoria)

Lebensversiche-
rungsvertreter (z.B.: 
Allianz)

Produzent
Lagervermieter
Logistikunternehmer

Notar 
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VALUE PROPOSITION CANVAS
PHASE 1 – TRANSMITTER

GAIN CREATORS
Digital Vault
Nutzerprofil
Passwortmanager

PAIN RELIEVERS
Data-Security-System
Generationsübergreifende Verwaltung
Kontrollabgabe 

PRODUCT & 
SERVICE

Service Plattform
App-Anwednung
Desktop-Anwendung

= Kommt erst ab dieser Phase erst vor.

GAINS
Übersichtliche Darstellung von Daten
selbstbestimmte Datenverwaltung 
Erinnerungen + Erfahrungen weitergeben
Selbtbestimmung der Filterung
Zeiteffiziente Lösung
kostengünstig
Entlastung der Angehörigen

PAINS
Datenmissbrauch
Angst vergessen zu werden
Angst vor falsche Fremdwahrnehmung
Überforderung durch Datenflut

CUSTOMER JOB
Datenverwaltung
Datenvorsorge
Verantwortungsgefühl
Selbstdarstellung
Unsterblichkeit
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VALUE PROPOSITION CANVAS
PHASE 1 – INHERITOR

GAIN CREATORS
Emotionen und Erlebnisse schaffen

PAIN RELIEVERS
Orts-/zeitunabhängiges Aufrufen 
Erinnerungen an Verstorbenen
Kostengünstige Bereitstellung

PRODUCT & 
SERVICE

Service Plattform
App-Anwednung
Desktop-Anwendung

= Kommt erst ab dieser Phase erst vor.

GAINS
Flexibilität
Lernen
Entertainment
Rückhalt
Bestätigung
Rückschlüsse auf Persönlichkeit

PAINS
Erinnerungen gehen verloren
Infos unverständlich + unverständl
Anlaufstellen unklar 
zeitlicher Aufwand
Quellen unsicher
Überforderung mit hinterlassener Datenflut

CUSTOMER JOB
Informationen einholen
Innere Unruhe
Orientierungslosigkeit im Leben
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KEY PARTNERS

COST STRUCTURE

KEY ACTIVITIES

KEY RESSOURCES

VALUE PROPOSITIONS
Server Provider
Support Service
App-Stores (Apple Store/Google Play)

Server (Microsoft Azure)
Fixkosten (Gehälte, Miete, Strom, Fimenausstattung,..)
Vertrieb (App-Store)
Marketing
Operating
Größten Kosten: Weiterwicklung der Software + KI-Algorithmusentwicklung 

Software-Entwicklung
Algorithmusentwicklung
Datenstrukturierung
Datenverwaltung (Digital Vault)
Marketing & Operating
PR

Datenstamm von Nutzern
Gesetzgebung DSGVO
Eigener Algorithmus

Einteilung der Daten in Zugriffsebenen: 
Manuelle Einteilung

Datenupload:
Manuelles Hochladen

Begrenzter Speicher:
Abhängig von Linzenzvertrag

BUSINESS MODEL CANVAS
PHASE 1

REVENUE STREAMS

CUSTOMER SEGMENTSCUSTOMER RELATIONSHIPS

CHANNELS

Leverage Customer Data
Experience Selling
License-System

Transmitter:
Digitale Nachlassverwaltung
Verantwortung abgeben, um Angehörige 
zu entlasten
Selbstdarstellung
Unsterblichkeit (emotional)

Inheritor/ Relative/ Explorer:
Informationen einholen
Identitätssuche
Innere Unruhe
Orientierungslosigkeit

Kundenservice
Messestand und Events -> Berater

App Store und Google Play
Messe und Events

= Betrifft beide = Erweiterung in der neuen Phase
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NUTZERZUWACHS

Nutzerzuwachs:

Um die monatlichen Kosten für die erste Phase 
zu ermitteln, gilt es zu beachten wie groß die zu 
speichernde Datenmengen sein werden. Um 
dies abschätzen zu können kalkulierten wir die 
Zuwachsrate unserer Nutzer, da diese mit der zu 
speichernden Datenmenge und damit verbunden 
den Serverkosten korreliert.

Wir nehmen an das zur Produkteinführung im 
Jahr 2022, es zunächst einen langsamen Anstieg 
der Nutzerzahlen geben wird, der im zweiten 
Jahr der ersten Phase in eine rasante Nutzer-
zuwachsentwicklung übergehen wird. Ende der 
Phase 1 wird sich die Zahl der aktiven Nutzer, 
unseren Berechnungen nach, bei ca. 150.000 
Nutzern einpendelt.

Conversion Rate:

Hierbei gehen wir von einer Conversion Rate von 
5% aller Nutzer aus, die bereit sein werden für die 
Premium Lizenz zu bezahlen.

Ertrag Maximierung:

Um unseren Ertrag zu maximieren werden wir in 
der Freemiumversion Werbeanzeigen schalten. 
Pro Anzeige rechnen wir mit 0,11 Euro die wir zu-
sätzlich als Ertrag abzeichnen können.

Die erste Phase wird im Jahr 2022 beginnen. Von da an werden wir einen stetigen 
 Anstieg an Nutzerzahlen erwarten. Mit diesen in Korrelation stehen die zu speichernden 
Datenmengen sowie die Serverkosten.

PHASE 1

2022
Beginn Phase 1
Dauer 3 Jahre

2025
Beginn Phase 2
Dauer 5 Jahre

114.000

145.000

1.900

38.000

5.700

7.250

400.000

300.000

200.000

100.000

= Freemium

= Premium

Nutzerzahl
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SERVERKOSTEN

Minimierung Datenmenge: 

Um Serverkosten zu sparen, entschieden wir 
uns von Beginn der Phase 1 dafür, möglichst das 
Maximale an Datenmengen gezielt einzusparen. 
Durch Komprimierung und Deduplizierung der 
Daten wird es möglich sein bis zu 90 % weniger 
Daten zu speichern.

Microsoft Azure:

In der ersten Phase sind die Kosten für den Server 
noch relativ übersichtlich. Da die Nutzer sowohl 
in der Freemium Lizenz als auch in der Premium-
lizenz einen begrenzten Datenspeicher zur Ver-
fügung haben werden, halten sich die Kosten für 
den Server in der ersten Phase relativ gering.
In Jahr 2025 werden wir Serverkosten von voraus-
sichtlich 15.400 Euro haben.

PHASE 1

2022
Beginn Phase 1
Dauer 3 Jahre

2025
Beginn Phase 2
Dauer 5 Jahre

20.000

15.000

10.000

5.000

= Anstieg der Serverkosten in der ersten Phase

In Euro

5.500

12.750

15.400
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PREISPOLITIK

Wir haben uns entschieden, unser Produkt in 
Phase 1 als Freemium-Modell anzubieten, um 
möglichst schnell Nutzer zu gewinnen und 
unseren Bekanntheitsgrad zu steigern. Die Hürde 
zur Registrierung wird deutlich gesenkt. Strate-
gisch ist das für die folgenden Phasen wichtig, da 
durch die Anmeldung der Account bestätigt und 
erweitert wird.

Freemium-Lizenz. Die Registrierung ist kosten-
los. Der Nutzer kann seinen Account verifizieren, 
und seine digitalen Daten in die Zugriffsebenen 
einteilen. Hierbei gibt es eine Begrenzung von 
0,01 TB. Für den Kunden der kostenlosen Version 
sind nicht alle Features freigeschaltet. Beispiels-
weise hat er nicht die Möglichkeit den Passwort-
manager zu nutzen. Zudem wird der Nutzer in der 
Freemium Version Werbung erhalte.

Premium-Lizenz. Der Nutzer zahlt einen monatli-
chen Beitrag von 4,99 Euro und erhält dafür einen 
Speicherplatz von 1 TB. In der Premium-Version 
können alle Funktionen von Memcitizen, die es zu 
diesem Zeitpunkt gibt, genutzt werden (Pass-
wortmanager).

PHASE 1

0,00 EURO 4,99 Euro 
Standard Premium

pro Nutzer/ Pro Monat pro Nutzer/ Pro Monat

0,01TB (10  GB) Spei-
cherplatz für sichere 
Dateiaufbewahrung

1 TB (1.000 GB) Spei-
cherplatz für sichere 
Dateiaufbewahrung

Kontrollierte Vererbung 
an deine Nachkommen. 

Nutzerfreundliche Tools 
zum Sortieren deiner 
Daten in Zugriffsebe-
nen.

Kontrollierte Vererbung 
an deine Nachkommen. 

Nutzerfreundliche Tools 
zum Sortieren deiner 
Daten in Zugriffsebe-
nen.
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KLEINES FINANZMODEL
PHASE 1

ERTRÄGE Verkaufspreis brutto

Abo Freemium 

Werbung (CPC) 

Abo Premium

0,00 €

0,13 €

4,99 €

AUFWAND Einmalig

Datenspeicherung

Externer Server – Microsoft AzureAbo

Personalkosten

Ware / Rohstoffe

Büro & Ausstattung

Miete

Wasser/Heizung/Strom

Küche/Verpflegung

Möbel 

Schreibwaren/Verbrauchsmaterialien 

Hardware/Server/Software 

Rechner 

Drucker

Software Lizenzen

Internet und Telefon

Web Hosting

Apple Developer Account

Google Play Developer Account

13.835,00 €

2.000,00 €

27.600,00 €

907,00 €

99,00 €

25,00 €

Monatlich Verkauf Stücknetto

0,00 €

95.042,02 €

30.401,26 €

= 125.443,28 €

145.000

870.000

7.250

0,00 €

0,11 €

4,19 €

MonatlichLaufzeit

= 15.411,60 €

= 74.862,50 €

= 0,00 €

2.240,00 €

540,00 €

500, 00 €

230,58 €

166,67 €

= 3.677,25 €

575,00 €

15,12 €

745, 72 €

66,34 €

6,99 €

8,25 €

2,08 €

= 1.419,50 €

60

12

48

60

12

12
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KLEINES FINANZMODEL
PHASE 1

AUFWAND Einmalig

Transport/Beförderung

1x Anschaffung Fahrzeug 

1x Betriebskosten Fahrzeug

Rechts-und Berarungskosten

Rechtsanwalt

Steuerberaterhonorar 

GmbH Gründung

Datenschutzbeauftragter

Marketing 

Online Marketing 

Print/Plakatwerbung

Messen/Konferenzen

Appstorprovision 

Umsatz = 30.401,26 €

31.000,00 €

4.000,00 €

1.300,00 €

780,00 €

MONATLICH Pro Stk

Ertrag 

Aufwand

Rohertrag

4,19 €

MonatlichLaufzeit

516,67 €

1.200,00 €

= 1.716,67 €

333,33 €

108,33 €

13,00 €

800,00 €

= 1.254,67 €

13.250,00 €

4.000,00 €

649,75 €

= 17.899,75 €

Umsatz*0,3

= 9.120,38 €

60

12

12

60

P.A.Gesamt

1.505.319,33 €

1.504.347,70 €

971,63 €

125.443,28 €

125.362,31 €

80,97 €
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Kontrollierte Vererbung 

In Phase 2 werden wir unseren Nutzern eine Wei-
terentwicklung der bestehenden Anwendungen 
aus Phase 1 zur Verfügung stellen.

Für Premium-Nutzer wird es möglich sein ein täg-
liches Back-Up ihrer digitalen Daten auf unserer 
Plattform zu hinterlassen. Diese wird durch 
unsere Künstliche Intelligenz automatisch in die 
drei Zugriffsebenen eingeteilt und in Themen-
kategorien abgespeichert. Hierdurch nehmen 
wir dem Kunden erhebliche Arbeit ab. Er muss 
nicht mehr selbst die Daten für seinen digitalen 
Nachlass einpflegen, sondern kann diese Auf-
gabe vollständig an Memcitizen übertragen. Die 
künstliche Intelligenz bildet zudem inhaltliche As-
soziationen zwischen den jeweiligen Daten und 
kann sie so in Themenbereiche kategorisieren. 
Dies ist vor allem in der Zugriffsebene B von gro-
ßer Wichtigkeit. Dort werden Daten in folgende 
sieben Kategorien gegliedert: 1. Werdegang, 2. 
soziales Umfeld, 3. Orte, 4. Interessen, 5. Gesund-
heit, 6. Werte, 7. Psychologie. Dadurch schaffen 
wir für denjenigen, der die Daten empfängt eine 
nutzerfreundliche Oberfläche, die es schnell und 
einfach ermöglicht Informationen über die ver-
storbene Person einzuholen. 

Im Jahr 2025 beginnen wir für Premiumkunden eine automatische, tägliche Speicherung 
ihrer digitalen Daten anzubieten. Unsere Künstliche Intelligenz sortiert diese vor und 
ordnet sie in die verschiedenen Zugriffsebenen und Themenkategorien ein.

PHASE 2

Wir bieten dem Kunden eine aufwandlose Spei-
cherung seiner Daten durch tägliche Back-ups.

Transmitter

Durch die automatische Einteilung in Themenka-
tegorien bieten wir dem Kunden eine übersicht-
liche Darstellung der für ihn zurückgelassenen 
Daten.

Inheritor

A
B
C
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KI Filterung

Ein großer Vorteil der Premiumversion in Phase 
2 wird es sein, dass der Nutzer seine Daten nicht 
mehr selber in die unterschiedlichen Zugriffsebe-
nen einordnen muss, sondern er bekommt ein 
KI-Filtersystem zur Verfügung gestellt, das diese 
Aufgabe übernehmen wird. Durch den Über-
gang von Phase 1 in Phase 2 hatten wir genügend 
Zeit die dafür benötigte Künstliche Intelligenz 
zu entwickeln, welche entscheiden wird welche 
Prioritäten den einzelnen Daten zugeschrieben 
wird und sortiert sie demnach automatisch in Zu-
griffsebene und Themenkategorie. 

Weitere Features

Da die KI möglicherweise an manchen Stellen 
noch nicht einwandfrei arbeiten wird haben wir 
ein Editor-Tool eingerichtet, womit der Nutzer die 
Einteilungen nach ihren Wünschen korrigieren 
kann. Außerdem wurde eine Suchfunktion einge-
führt, um schneller die digitalen Identitäten der 
Vorfahren entdeckte zu können. 

STRATEGIE
PHASE 2

Ziel

In der zweiten Phase haben wir es uns zum Ziel 
gesetzt unseren Kundenstamm weiterhin auszu-
weiten. Zudem werden wir an der Entwicklung 
der Hardware Komponenten arbeiten, die in 
Phase 3 auf den Markt kommen wird.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der 
kontinuierlichen Verbesserung der Künstlichen 
Intelligenz. In Phase 3 wollen wir unseren Kunden 
eine möglichst fehlerfreie Einteilung der Daten 
garantieren.

08 | Management08 | Strategie
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VALUE PROPOSITION CANVAS
PHASE 2 – TRANSMITTER

GAIN CREATORS
Digital Vault
Nutzerprofil
Passwortmanager

PAIN RELIEVERS
Data-Security-System
Generationsübergreifende Verwaltung
Kontrollabgabe 

PRODUCT & 
SERVICE

Service Plattform
App-Anwednung
Desktop-Anwendung

Einteilung von KI in Zugriffsebenen
Automatisches BackUp-System
Passwortmanager
Datenfliterung von KI

= Kommt erst ab dieser Phase erst vor.

GAINS
Übersichtliche Darstellung von Daten
selbstbestimmte Datenverwaltung 
Erinnerungen + Erfahrungen weitergeben
Selbtbestimmung der Filterung
Zeiteffiziente Lösung
kostengünstig
Entlastung der Angehörigen

PAINS
Datenmissbrauch
Angst vergessen zu werden
Angst vor falsche Fremdwahrnehmung
Überforderung durch Datenflut

CUSTOMER JOB
Datenverwaltung
Datenvorsorge
Verantwortungsgefühl
Selbstdarstellung
Unsterblichkeit

08 | Strategie



187186

VALUE PROPOSITION CANVAS
PHASE 2 – INHERITOR

GAIN CREATORS
Emotionen und Erlebnisse schaffen

Gezielte und offene Suchfunktion 
Verständliche Datenauswertung

Kontext-Funktion
Generationsübergreifend 
Informationen

PAIN RELIEVERS
Orts-/zeitunabhängiges Aufrufen 
Erinnerungen an Verstorbenen
Kostengünstige Bereitstellung

PRODUCT & 
SERVICE

Service Plattform
App-Anwednung
Desktop-Anwendung

= Kommt erst ab dieser Phase erst vor.

GAINS
Flexibilität
Lernen
Entertainment
Rückhalt
Bestätigung
Rückschlüsse auf Persönlichkeit

PAINS
Erinnerungen gehen verloren
Infos unverständlich + unverständl
Anlaufstellen unklar 
zeitlicher Aufwand
Quellen unsicher
Überforderung mit hinterlassener Datenflut

CUSTOMER JOB
Informationen einholen
Innere Unruhe
Orientierungslosigkeit im Leben
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BUSINESS MODEL CANVAS
PHASE 2

KEY PARTNERS

COST STRUCTURE

KEY ACTIVITIES

KEY RESSOURCES

VALUE PROPOSITIONS
Server Provider
Support Service
App-Stores (Apple Store/Google Play)

Server (Microsoft Azure)
Fixkosten (Gehälte, Miete, Strom, Fimenausstattung,..)
Vertrieb (App-Store)
Marketing
Operating
Größten Kosten: Weiterwicklung der Software + KI-Algorithmusentwicklung 

Software-Entwicklung
Algorithmusentwicklung
Datenstrukturierung
Datenverwaltung (Digital Vault)
Marketing & Operating
PR

Datenstamm von Nutzern
Gesetzgebung DSGVO
Eigener Algorithmus

Einteilung der Daten in Zugriffsebenen: 
Sortierung von Künstliche Intelligenz

Datenupload:
Automatisches Back-up System

Speicherung und Reduzierung der Daten:
Fliterung von Künstliche Intelligenz

Editer Tool

Suchfunktion: 
Gezielte Suche zum Finden von Personen

REVENUE STREAMS

CUSTOMER SEGMENTSCUSTOMER RELATIONSHIPS

CHANNELS

Leverage Customer Data
Experience Selling
License-System

Transmitter:
Digitale Nachlassverwaltung
Verantwortung abgeben, um Angehörige 
zu entlasten
Selbstdarstellung
Unsterblichkeit (emotional)

Inheritor/ Relative/ Explorer:
Informationen einholen
Identitätssuche
Innere Unruhe
Orientierungslosigkeit

Kundenservice
Messestand und Events -> Berater

App Store und Google Play
Messe und Events
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= Betrifft beide = Erweiterung in der neuen Phase



191190

NUTZERZUWACHS

Nutzerzuwachs: 
Die Entwicklung der Nutzerzahlen verhält sich in 
Phase 2 ähnlich derer in Phase 1. Zu Beginn wird 
es bei Markteinführung der neuen Funktionen zu 
einem langsamen Anstieg kommen, der in der 
Mitte rasant ansteigt und gegen Ende der Phase 
wieder leicht abflacht. 

Conversion Rate:

In Phase 2 gehen wir von einer Conversion Rate 
von 5% aller Nutzer aus, die bereit sein werden 
von der Standardversion auf die Premium Lizenz 
zu wechseln.

PHASE 2

2022
Beginn Phase 1
Dauer 3 Jahre

2025
Beginn Phase 2
Dauer 5 Jahre

400.000

300.000

200.000

100.000

= Standard

= Premium

145.000
154.000

172.000

190.500
207.750

210.000

1050
7.25 7.50 7.70

7.70 1040

Nutzerzahl

08 | Strategie



193192

SERVERKOSTEN

Minimierung Datenmenge: 

Auch in dieser Phase werden wir uns verschie-
denen Methoden bedienen, um Serverkosten 
einzusparen.

In der Standard Version haben unsere Kunden 
einen begrenzten Speicherplatz von 1 TB. Durch 
Komprimierung und Deduplizierung der Daten 
gehen wir hier, wie auch in Phase 1 davon aus, 
dass es möglich sein wird bis zu 90 % der Daten-
menge einzusparen.

Da wir in der zweiten Phase unseren Premiumkun-
den ein tägliches Back-up ihrer digitalen Daten 
anbieten, steigen die Kosten für die Datenspei-
cherung, verglichen mit der ersten Phase, erheb-
lich an. Dem versuchen wir entgegenzuwirken.

Jeder Mensch produziert im Durchschnitt 1,5 
GB Daten am Tag. Davon werden aber nicht alle 
zur Speicherung bei Memcitizen zugänglich 
sein. Daher gehen wir davon aus, dass wir auf ca. 
30% (0,45 GB) der digitalen Daten einer Person 
pro Tag zugreifen können. Die Besonderheit in 
der zweiten Phase ist die Filterung der digita-
len Daten durch unsere Künstliche Intelligenz. 
Diese entscheidet welche Daten relevant für die 
Speicherung in Memcitizen sein werden und teilt 
diese gleichzeitig in die unterschiedlichen Zu-
gangsebenen und Themenkategorien ein.

Wir gehen davon aus, dass durch die Filterung 
der KI weitere 50 % eingespart werden können. 
Durch Deduplikation und Komprimierung wird es 
möglich sein die Datenmenge um weitere 90% zu 
verringern. Dies führt uns zu 0,025 GB pro Person 
pro Tag, die bei Memcitizen tatsächlich gespei-
chert werden.

Preisanpassung:

Obwohl wir die zu speichernden Datenmengen 
stark reduziert haben werden sich dennoch die 
Aufwandskosten stark erhöhen. Dem wirken wir 
entgegen, indem wir den Preis für die Premium 
Lizenz von 4,99 Euro auf 13,99 Euro erhöhen 
werden.

Wir gehen davon aus, dass unsere bisher beste-
henden, sowie die neu akquirierten Premiumkun-
den, diesen Preis bereit sein werden zu bezahlen, 
da ihnen der Mehrwert, den wir dadurch bieten, 
bewusst ist.

Zudem wird in der zweiten Phase die kostenlose 
Version von Memcitizen von der Standartlizenz 
abgelöst. Hier erhalten unsere Kunden für 4,99 
Euro 1 TB Speicherplatz. Diese strategische Än-
derung der Lizenzkosten trägt dazu bei, dass wir 
erheblich höheren Ertrag als in der vorherigen 
Phase generieren können, womit wir die enormen 
Kosten für die Server bewältigen können.

PHASE 2

2030
Beginn Phase 3
Dauer 5 Jahre

800.000

600.000

400.000

200.000

= Anstieg der Serverkosten in der ersten Phase

In Euro

2025
Beginn Phase 2
Dauer 5 Jahre

275.000

305.000

339.000

388.000

394.000
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PREISPOLITIK

Standartlizenz:

Für 2,59 Euro erhalten Kunden der Standardver-
sion 1 TB Speicher. Ist dieser bis 990 GB gefüllt, 
so erhalten unsere Kunden folgende Benachrich-
tigung.

„Sie haben nur noch  10GB Speicher, möchten sie 
zu unserer Premium Version wechseln?“

Durch diese Maßnahme verleiten wir die Kunden 
der Standardversion zur Premium Lizenz zu 
wechseln.

Premiumlizenz:

Für 13,99 Euro haben Kunden die Möglichkeit 
die Premiumversion zu nutzen. Hier werden alle 
täglich produzierten Daten ohne Begrenzung ge-
speichert und aufbereitet.

Ertrag Maximierung: 

Um unseren Ertrag zu maximieren werden wir in 
der zweiten Phase in der Standardversion Werbe-
anzeigen schalten. Pro Anzeige rechnen wir mit 
0,12 Euro die wir zusätzlich als Ertrag abzeichen 
können.

PHASE 2

2,59 EURO 13,99 Euro 
Standard Premium

pro Nutzer/ Pro Monat pro Nutzer/ Pro Monat

1TB  (1.000 GB) Spei-
cherplatz für sichere 
Dateiaufbewahrung

Tägliches Backup dei-
ner Daten (unbegrenzt)

Kontrollierte Vererbung 
an deine Nachkommen. 

Einteilung deiner Daten 
in Zugriffsebenen durch 
unsere Künstliche Intel-
ligenz

Kontrollierte Vererbung 
an deine Nachkommen. 

Einteilung deiner Daten 
in Zugriffsebenen durch 
unsere Künstliche Intel-
ligenz
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KLEINES FINANZMODEL
PHASE 2

ERTRÄGE Verkaufspreis brutto

Abo Standard

Werbung (CPC) 

Abo Premium

2,59 €

0,12 €

13,99 €

AUFWAND Einmalig

Datenspeicherung

Externer Server – Microsoft AzureAbo

Personalkosten

Ware / Rohstoffe

Büro & Ausstattung

Miete

Wasser/Heizung/Strom

Küche/Verpflegung

Möbel 

Schreibwaren/Verbrauchsmaterialien 

Hardware/Server/Software 

Rechner

Drucker

Software Lizenzen

Internet und Telefon

Web Hosting

Apple Developer Account

Google Play Developer Account

21.692,00 €

4.500,00 €

46.000,00 €

1.814,00 €

99,00 €

25,00 €

Monatlich Verkauf Stücknetto

457.058,82 €

190.588,24 €

123.441,18 €

= 711.088,24 €

210.000

1.890.000

10.500

2,18 €

0,10 €

11,76 €

MonatlichLaufzeit

= 393.697,80 €

= 127.796,25 €

= 0,00 €

6.500,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

361,53 €

375,00 €

= 9.236,53 €

766,67 €

30,23 €

1.491,43 €

66,34 €

6,99 €

8,25 €

2,08 €

= 2.372,00 €

60

12

60

60

12

12
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KLEINES FINANZMODEL
PHASE 2

AUFWAND Einmalig

Transport/Beförderung

2x Anschaffung Fahrzeug 

2x Betriebskosten Fahrzeug

Rechts-und Berarungskosten

Rechtsanwalt

Steuerberater

Datenschutzbeauftragter

Marketing 

Online Marketing 

Print/Plakatwerbung

Messen/Konferenzen

Appstorprovision 

Umsatz = 580.500,00 €

62.000,00 €

MONATLICH Pro Stk

Ertrag 

Aufwand

Rohertrag

13,93 €

MonatlichLaufzeit

1.033,33 €

2.400,00 €

= 3.433,33 €

1.000,00 €

3.000,00 €

800,00 €

= 4.800,00 €

21.050,00 €

10.000,00 €

24.430,71 €

= 55.480,71 €

Umsatz*0,3

= 174.150,00 €

60

P.A.Gesamt

9.253.058,82 €

9.251.599,46 €

1.459,36 €

711.088,24 €

770.966,62 €

121,61 €
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktüberblick

Die Standardlisten sowie die Premium Lizenz wer-
den wir aus der zweiten Phase übernehmen. Neu 
in Phase 3 wird die Einführung der Hardwarekom-
ponente sein. Der Memtower, ein Hologramm-
Projektor, sorgt für eine enorme Steigerung des 
visuellen Erlebnisses von Memcitizen. Durch den 
Memtower heben wir uns deutlich von Konkur-
renzanbietern ab, denn dadurch ist es möglich 
ein besonderes emotionales Erlebnis zu kreieren. 
Memcitizen, dargestellt als Hologramm, schafft 
eine dreidimensional erfahrbare Welt, durch die 
der Nutzer frei interagieren kann.

Der Memtower

Der Memtower ist ein physisches Produkt, das 
dem Nutzer nach Anmeldung auf der Plattform zu-
gesendet wird. Er überzeugt durch sein schlichtes 
Erscheinungsbild, durch welches er sich visuell 
in jegliche Wohnsituation eingliedert. Allerdings 
macht er durch seine Präsenz die Thematik des 
Todes und Weitervererbung von digitalen Infor-
mationen allgegenwärtig. Durch den Memtower 
werden die Informationsebenen als Hologramm 
ausgestrahlt. er dient daher als Darstellungsme-
dium. Die Daten werden bei Gebrauch aus der 
Cloud abgerufen.

Durch Sprachsteuerung und Gestensteuerung 
kann der Nutzer intuitive mit den jeweiligen Holo-
grammdarstellungen interagieren.

Im Jahr 2030 kommt unser Memtower auf den Markt. Er überzeugt durch schlichte 
Gestaltung und sorgt für ein immersives Erlebnis von Memcitizen.

PHASE 3

Durch das Hologramm wird der Nutzer digital 
unsterblich. 

Durch die Darstellung von Memcitizen in Form 
eines Hologrammes, ermöglichen wir dem Nutzer 
ein maximales immersives Erlebnis. 

Transmitter

Inheritor
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Vertrieb

Über den Online-Shop soll das Hauptgeschäft 
laufen. Wir benötigen hierfür ein eigenes Lager 
mit drei Beschäftigten, um eine unabhängige und 
flexible Lagerfläche für die stark wachsenden 
Verkaufszahlen zu haben.

Wir entschieden uns bewusste dagegen unser 
Produkt über einen Retail Store zu vertreiben, da 
die dazu kalkulierten Kosten (bezogen auf die 
Kunden, die wir voraussichtlich erreichen werden) 
zu hoch waren.

Die Kosten, die wir dadurch einsparen werden, 
investieren wir gezielt in Messeauftritte. 

STRATEGIE
PHASE 3
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VALUE PROPOSITION CANVAS
PHASE 3 – TRANSMITTER

GAIN CREATORS
Digital Vault
Nutzerprofil
Passwortmanager

Produkt (Hologramm) PAIN RELIEVERS
Data-Security-System
Generationsübergreifende Verwaltung
Kontrollabgabe 

PRODUCT & 
SERVICE

Service Plattform
App-Anwednung
Desktop-Anwendung

Einteilung von KI in Zugriffsebenen
Automatisches BackUp-System
Passwortmanager
Datenfliterung von KI

Digitaler Zwilling (immersiven Erlebnis)

= Kommt erst ab dieser Phase erst vor.

GAINS
Übersichtliche Darstellung von Daten
selbstbestimmte Datenverwaltung 
Erinnerungen + Erfahrungen weiter-
geben
Selbtbestimmung der Filterung
Zeiteffiziente Lösung
kostengünstig
Entlastung der Angehörigen

PAINS
Datenmissbrauch
Angst vergessen zu werden
Angst vor falsche Fremdwahrnehmung
Überforderung durch Datenflut

CUSTOMER JOB
Datenverwaltung
Datenvorsorge
Verantwortungsgefühl
Selbstdarstellung
Unsterblichkeit
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VALUE PROPOSITION CANVAS
PHASE 3 – INHERITOR

GAIN CREATORS
Emotionen und Erlebnisse schaffen

Gezielte und offene Suchfunktion 
Verständliche Datenauswertung

Interaktion mit Hologramm

Kontext-Funktion

Produkt (Hologramm)

Sprach- und Gestensteuerung
Anderen Blickwinkel einnehmen

Generationsübergreifend 
Informationen

Ratgeberfunktion

PAIN RELIEVERS
Orts-/zeitunabhängiges Aufrufen 
Erinnerungen an Verstorbenen
Kostengünstige Bereitstellung

PRODUCT & 
SERVICE

Service Plattform
App-Anwednung
Desktop-Anwendung

= Kommt erst ab dieser Phase erst vor.

GAINS
Flexibilität
Lernen
Entertainment
Rückhalt
Bestätigung
Rückschlüsse auf Persönlichkeit

PAINS
Erinnerungen gehen verloren
Infos unverständlich + unverständl
Anlaufstellen unklar 
zeitlicher Aufwand
Quellen unsicher
Überforderung mit hinterlassener Datenflut

CUSTOMER JOB
Informationen einholen
Innere Unruhe
Orientierungslosigkeit im Leben
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BUSINESS MODEL CANVAS
PHASE 3

KEY PARTNERS

COST STRUCTURE

KEY ACTIVITIES

KEY RESSOURCES

VALUE PROPOSITIONS
Server Provider
Support Service
App-Stores (Apple Store/Google Play)

Logistikunternehmen
Produzenten
Lagervermieter

Server (Microsoft Azure)
Fixkosten (Gehälte, Miete, Strom, Fimenausstattung,..)
Vertrieb (App-Store)
Marketing
Operating
Größten Kosten: Weiterwicklung der Software + KI-Algorithmusentwicklung 

Produzenten
Lieferkette
Lagerunskosten

Software-Entwicklung
Algorithmusentwicklung
Datenstrukturierung
Datenverwaltung (Digital Vault)
Marketing & Operating
PR

Produktentwicklung
Lageristen

Datenstamm von Nutzern
Gesetzgebung DSGVO
Eigener Algorithmus

Einteilung der Daten in Zugriffsebenen: 
Sortierung von Künstliche Intelligenz

Datenupload:
Automatisches Back-up System

Speicherung und Reduzierung der Daten:
Fliterung von Künstliche Intelligenz

Editer Tool

Suchfunktion: 
Gezielte Suche zum Finden von Personen

Hologramm:
Immersives Erlebnis

REVENUE STREAMS

CUSTOMER SEGMENTSCUSTOMER RELATIONSHIPS

CHANNELS

Leverage Customer Data
Experience Selling
License-System

E-Commerce
Hardware-Verkauf

Transmitter:
Digitale Nachlassverwaltung
Verantwortung abgeben, um Angehörige 
zu entlasten
Selbstdarstellung
Unsterblichkeit (emotional)

Inheritor/ Relative/ Explorer:
Informationen einholen
Identitätssuche
Innere Unruhe
Orientierungslosigkeit

Kundenservice
Messestand und Events -> Berater

App Store und Google Play
Messe und Events

Online Shop
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NUTZERZUWACHS

Nutzerzuwachs: 

In Phase 3 gehen wir von einem ähnlichen Nut-
zerzuwachs wie in Phase 2 aus. Gegen Ende der 2 
Phase werden wir 400.000 Kunden der Standard-
version und 20.000 der Premiumversion haben. 

Conversion Rate:

In Phase 3 gehen wir, wie auch in den vorherigen 
Phasen, von einer Conversion Rate von 5% aller 
Nutzer aus, die bereit sein werden von der Stan-
dardversion auf die Premium Lizenz zu wechseln .

PHASE 3

2022
Beginn Phase 1
Dauer 3 Jahre

2025
Beginn Phase 2
Dauer 5 Jahre

400.000

300.000

200.000

100.000

= Standard

= Premium

400.000
Nutzerzahl

10.500
20.000

11.500 14.050 17.000 19.000

210.000

230.000

281.000

340.000

380.000
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SERVERKOSTEN
PHASE 3

Minimierung Datenmenge:

Die Methoden der Datenminimierung werden 
aus Phase 2 übernommen. Dementsprechend 
lassen sich die Serverkosten gleich kalkulieren 
wie in Phase 2. 

Serverkosten:

Demnach skalieren sich auch die Serverkosten im 
gleichen Verhältnis zu unseren Nutzerzahlen wie 
in der vorherigen Phase. 

Ausblick: 

Da wir gegen Ende der dritten Phase monatliche 
Serverkosten von ca. 757.000 Euro, setzten wir 
es uns als Ziel in der darauffolgenden Phase in 
eigene Server zu investieren.

2035

800.000

600.000

400.000

200.000

= Anstieg der Serverkosten in der ersten Phase

In Euro

2030
Beginn Phase 3
Dauer 5 Jahre

428.900

520.700

628.600

700.600

394.000

757.000
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PREISPOLITIK

Kosten für Memtower: 

Für 459,00 Euro erhalten Kunden der Premium 
Version unseren Memtower. 

Da wir den Memtower extern produzieren lassen, 
sind wir von den Preisen unseres  Produzenten 
abhängig. Daher ergibt sich der Verkaufspreis 
aus dem Preis, den wir unserem Lieferanten 
zahlen. 

Um eine maximale Gewinnspanne einzukalkulie-
ren verkaufen wir den Memtower um das drei-
fache an unsere Endkunden weiter. 

PHASE 3

2,59 EURO 13,99 Euro 
Standard Premium

pro Nutzer/ Pro Monat pro Nutzer/ Pro Monat

1TB  (1.000 GB) Spei-
cherplatz für sichere 
Dateiaufbewahrung

Tägliches Backup dei-
ner Daten. 

Kontrollierte Vererbung 
an deine Nachkommen. 

Filterung und Einteilung 
deiner Daten in Zugriffs-
ebenen durch unsere 
Künstliche Intelligenz

Kontrollierte Vererbung 
an deine Nachkommen. 

Immersives Erlebnis von 
Memcitizen

459,00 Euro 
Memtower

Hologramprojektion

Filterung und Einteilung 
deiner Daten in Zugriffs-
ebenen durch unsere 
Künstliche Intelligenz
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KLEINES FINANZMODEL
PHASE 3

ERTRÄGE Verkaufspreis brutto

Abo Standard

Werbung (CPC) 

Abo Premium

Verkauf Memtower

2,59 €

0,15 €

13,99 €

459,00 €

AUFWAND Einmalig

Datenspeicherung

Externer Server – Microsoft AzureAbo

Personalkosten

Ware / Rohstoffe

Büro & Ausstattung

Miete

Küche/Verpflegung

Möbel 

Schreibwaren/Verbrauchsmaterialien 

Hardware/Server/Software 

Rechner

Drucker

Software Lizenzen

Internet und Telefon

Web Hosting

Apple Developer Account

Google Play Developer Account

26.208,00 €

6.500,00 €

92.000,00 €

2.721,00 €

99,00 €

25,00 €

Monatlich Verkauf Stücknetto

870.588,24 €

352.941,18 €

235.126,05 €

289.285,71 €

= 1.747.941,18 €

400.000

2.800.000

20.000

750

2,18 €

0,13 €

11,76 €

385,71 €

MonatlichLaufzeit

= 756.994,50 €

= 247.377,50 €

= 216.020,00 €

9.450,00 €

1.900,00 €

436,80 €

541,67 €

= 12.328,47 €

1.533,33 €

45,35 €

1.491,43 €

66,34 €

6,99 €

8,25 €

2,08 €

= 3.153,78 €

60

12

60

60

12

12
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KLEINES FINANZMODEL
PHASE 3

AUFWAND Einmalig

Transport/Beförderung

2x Anschaffung Fahrzeug 

2x Betriebskosten Fahrzeug

Rechts-und Berarungskosten

Rechtsanwalt

Steuerberater

Datenschutzbeauftragter

Marketing 

Online Marketing 

Print/Plakatwerbung

Messen/Konferenzen

Appstorprovision 

Umsatz = 1.105.714,29 €

Online Shop 

Lagerfläche

Nebenkosten Lagerfläche

Einrichtung

Versandt

Pro Lieferung

62.000,00 €

20.000,00 €

4,40 €

MonatlichLaufzeit

1.033,33 €

2.400,00 €

= 3.433,33 €

1.000,00 €

3.000,00 €

1.200,00 €

= 5.200,00 €

105.250,00 €

35.000,00 €

18.886,50 €

= 159.136,50 €

Umsatz*0,3

= 331.714,29 €

7.000,00 €

1.800,00 €

333,33 €

= 9.133,33 €

= 3.300,00 €

60

60
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KLEINES FINANZMODEL
PHASE 3

MONATLICH Pro Stk

Ertrag 

Aufwand

Rohertrag

13,93 €

P.A.Gesamt

20.975.294,12 €

20.973.500,39 €

1.793,73 €

1.747.941,18 €

1.747.791,70 €

149,48 €
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RESÜMEE

In diesem Projekt widmeten wir uns der Zukunft 
der Datenverwaltung über Generationen hinweg.  
Nach ausführlicher Recherche mit Interviews und 
Umfragen  konnten wir die Bedürfnisse unserer 
Nutzer herausfinden. Auf Basis dessen entwickelten 
wir Memcitizen, einen Ort der digitalen Unsterblich-
keit. Denn wir haben die Vision, dass digitale Daten 
wertvoll sind und über den Tod hinaus verwaltet 
werden sollten, um einen Mehrwert über Generationen 
hinweg zu schaffen. 

Die langfristigen Ziele von Memcitizen sind, möglichst 
viele Nutzer zu gewinnen damit unsere digitale 
Datenstadt möglichst vielen digitalen Identitäten 
zugrundeliegen. Des weiteren ist unser Unterneh-
meninternes Ziel eigene Server zu besitzen um die 
Datenspeicherung noch effizienter und sicherer zu 
gestalten. 

Das wahrscheinlich wichtigste Ziel ist es ein Bewusst-
sein für die Datenmenge zu schaffen die generiert 
wird und momentan noch ohne jegliche Organisation 
zurückgelassen wird. Menschen müssen sich jetzt 
darüber Gedanken machen. Denn Daten sind 
ein wertvoller Rohstoff den wir nicht leichtfertig 
zurücklassen sollten und in unseren Augen muss 
jeder Einzelne verantwortungsvoll mit seinen per-
sönlichen Informationen umgehen. Mit Memcitizen 
bieten wir die ideale Lösung um dies verantwor-
tungsvoll zu tun. 
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