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Werbung spioniert Gesichter aus 
 
Aufgabe 1 
 
Lesen Sie den unten stehenden Text durch und unterstreichen Sie das jeweils nicht 
passende Wort in der kursiv gedruckten Auswahl. Aufgepasst, es gibt nur eine korrekte 
Lösung, denn die zwei anderen Wörter sind passend. Beispiel: Bevor ein neues Produkt 
lanciert wird, sollte man zuerst den aktuellen Markt a) analysieren b) sondieren c) 
prognostizieren. 
 
Beim Einkaufsbummel unbeobachtet durch die Regale schlendern und sich das Angebot 
anschauen – damit könnte bald Schluss sein. Denn die a) Werbestrategen b) Werbeträger c) 
Werbefachleute greifen zu neuen Methoden, die einem Science-Fiction-Film entsprungen 
sein könnten. Gesichtserkennung heisst das neueste Konzept. Das Prinzip: Eine Kamera 
erfasst die Kundengesichter und zeigt auf einem Monitor massgeschneiderte Werbung, 
welche sich an die a) Adressaten b) Zielgruppe c) Interessenten richtet. 
 
In Japan oder den USA ist das System schon im Einsatz und auch die britische 
Supermarktkette Tesco lässt die a) Konsumatoren b) Kundschaft c) Klientel derzeit an ihren 
Tankstellenshops beobachten. Aber auch in der Schweiz wird diese Gesichtserkennung 
erprobt: An der BP-Tankstelle in Baar, die mit Leuchtreklamen den billigen Treibstoff 
anpreist, kommt im dazugehörenden Shop – wie bei Tesco – die Technologie der US-Firma 
Amscreen zum Einsatz.  
 
Doch auch eine Zuger Firma präsentiert eine «neue biometrische Lösung für den 
Retailbereich». Eine Drogeriekette hat die Technik letzten Monat in einer ihrer a) Filialen b) 
Zweigstellen c) Unterkünfte im Raum Zürich getestet. Entwickelt wurde das System von der 
IT-Firma Projectpoint in Neuheim – Geschäftsführer ist der dortige SVP-Gemeinderat 
Richard Schubnell. «In vielen Geschäften hängen Monitore, die irgendetwas über ein 
Produkt zeigen. Doch keiner schaut richtig hin», erklärt Schubnell. Das will er ändern: 
Basierend auf einer bestehenden Sotware für Gesichtserkennung hat Projectpoint das 
Programm Permalys entwickelt, das die erfassten Gesichter in Echtzeit in Informationen 
umwandelt. 
 
Die im Werbemonitor eingesetzte Kamera ermittelt so in Sekundenschnelle, wer auf den 
Monitor schaut oder sich in einem gewissen Radius des Bildschirmes befindet. Ermittelt 
werden das Geschlecht und das Alter der Personen. «Das System kann das Alter mit einer 
Abweichung von rund zehn Jahren ermitteln. Es gibt acht Altersklassen, die unterteilt 
werden.» Das System wertet aus, welche Altersgruppe aktuell vor dem Monitor am stärksten 
vertreten ist und spielt vom Server einen entsprechenden Werbefilm mit Produkten ab, 
welche die potenziellen Kunden a) anvisieren b) ansprechen c) anziehen sollen. 
 
Beim Pilotversuch in der Drogerie stand das Display hinter der Kasse. Während die Kunden 
anstanden, wurde die publikumsbezogene Werbung gezeigt. Mit der Universität St. Gallen 
und den Gottlieb-Duttweiler-Instituten der Migros habe er über die Gesichtserkennung 
gesprochen – sowohl die Uni als auch die Institute seien interessiert. a) Unter Heranziehung 
von b) Mit Verweis auf c) Unter Zitation von Artikel 5 des Gesetzes über unlauteren 
Wettbewerb, betonte er, dass alles legal sei und dem Datenschutz nicht widerspreche. Noch 
zu klären sei, ob es am Monitor einen Hinweis auf die Gesichtserfassung geben müsse. 
«Anders als bei herkömmlichen Überwachungskameras speichern wir keine Fotos oder 
Filme der Gesichter.» Es würden nur Zahlenkombinationen a) registriert b) aufgezeichnet c) 
eingeordnet, die je nach Bedarf täglich, wöchentlich oder monatlich ausgewertet und 
gelöscht werden könnten, sagt Richard Schubnell.  
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Die Technik habe so zusätzlich den Vorteil, dass die Unternehmen sehen, zu welchem 
Zeitpunkt die Kundinnen und Kunden wirklich im Laden sind. Diese Information sei im 
Endeffekt rentabler als jede a) Bannerwerbung b) Plakatwerbung c) Bandenwerbung, mit der 
man in der Öffentlichkeit konfrontiert wird. Das System sei für Unternehmen ab rund 1000 
Franken zu haben, erklärt Schubnell und ergänzt, dass es sich für Firmen ausgezeichnet 
eigne, sich auf dem Markt a) zu positionieren b) bekannt zu machen c) zu stimulieren. 
 
Der Markenspezialist Dominique von Matt, Geschäftsführer der renommierten Zürcher 
Kommunikationsagentur Jung von Matt Limmat, sieht in dem System der Gesichtserkennung 
durchaus Vorteile. «Für die Unternehmen, die jetzt schon Monitore in ihren Geschäften 
haben, ist das System ein Gewinn. Denn die Kommunikation gegenüber den Kunden wird 
zielgenauer.» Zudem sei die Technik auch für den Kunden positiv, «denn dieser wird nicht 
von irgendeiner a) belanglosen b) nebensächlichen c) bedeutsamen Werbung gelangweilt, 
sondern sieht ein Produkt, das ihn wirklich interessieren könnte». Von Matt spricht von einer 
Win-win-Situation für Verkäufer und Kunde. Der Konsumentenschutz habe sich gegenüber 
dieser Art von Gesichtserkennung, bei der keine Daten gespeichert werden, nicht negativ 
geäussert, da der Kunde keine Beeinträchtigung erfahre. Seinen Werbekunden in der 
Schweiz habe er das System allerdings noch nicht empfohlen: «Denn noch fehlt ja die 
Infrastruktur.» 
 
Aufgabe 2 
 
Markieren Sie bei den Nummern 1 bis 10, ob die in der Tabelle stehenden Aussagen den 
Informationen im Text entsprechen, also richtig sind, bzw. ob sie mit dem Inhalt im Text 
nicht übereinstimmen, folglich falsch sind. 
 richtig falsch 

1. Die Gesichtserkennung ist eine neue Methode der Werbe-Experten, die sich an 
den Ideen von Zukunftsfilmen orientiert. o o 

2. Beim neuen Konzept laufen Werbungen gemäss Zielpublikum über den Monitor, 
wobei die äussere Erscheinung der Kunden die Art der Werbungen bestimmt. o o 

3. Im britischen Königreich, in den Vereinigten Staaten sowie in Japan und in der 
Schweiz hat sich der Einsatz dieses neuen Systems seit langem bewährt. o o 

4. Nicht nur die Firma Tesco hält biometrische Lösungen für den Einzelhandel 
bereit; auch die Zuger Firma Projectpoint hat mit dem Programm Permalys eine 
interessante IT-Technik entwickelt. 

o o 

5. Das Programm Permalys erkennt die Gesichter von den Personen, die in die 
Kamera blicken, und vermag deren Geschlecht und Alter (mit einer Abweichung 
von ca. 10 Jahren) zu bestimmen.  

o o 

6. Das System ist imstande, bei mehreren Kunden, die vom Monitor erfasst 
werden, herauszufiltern, welche Altersgruppe am meisten vertreten ist und kann 
entsprechend den Werbefilm anpassen. 

o o 

7. Weil bei der Gesichtserkennung keine Daten in Form von Bildern oder 
Videodateien abgelegt und lediglich Zahlen gespeichert werden, verstösst das 
System nicht gegen die legalen Vorschriften. 

o o 

8. Die Universität St. Gallen und die Gottlieb-Duttweiler-Institute der Migros 
bezeugen Interesse an dem Programm, geben aber zu bedenken, dass der 
Monitor die Kunden auf die Gesichtserfassung aufmerksam machen müsse. 

o o 

9. Ein grosser Pluspunkt des neuen Systems ist, dass es nicht nur günstig, 
sondern auch fähig ist, zu eruieren, welche Kunden sich zu welchem Zeitpunkt 
in einem Laden aufhalten. 

o o 

10. Da die Firmen die Verbraucher präziser ansprechen können und sich diese 
deshalb keine langweiligen Werbungen ansehen müssen, ist das neue System 
ein Vorteil für alle Beteiligten. 

o o 

 


