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Jemand musste Josef K. verleumdet haben! 
So beginnt „Der Prozess“ von Kafka und Herr K. hat keine Ahnung, was er angestellt hat.  

Und so sollen nun auch „Cases“ gegen uns eröffnet werden können, das sind Verfahren gegen 

Mitarbeiter, die in unbekannter Weise gegen unbekannte Regeln verstoßen haben. Allerdings weiß 

man dann, wer einen verleumdet hat: Ein Programm. 

Wir alle werden jetzt verdächtigt, zukünftig Regelverletzungen zu begehen. 

Unsere Datenspuren im Big-Data System müssen deshalb ausgewertet werden, und diese Aufgabe 

soll nun die Maschine übernehmen: Eine künstliche Intelligenz untersucht unser Verhalten1 und 

legt fest, was normal ist. Für jeden von uns wird die Abweichung vom Normalverhalten gemessen. 

Das Ergebnis ist eine Zahl. Das Maß unserer Gefährlichkeit. 

Die Regeln, die dieser Berechnung zugrunde liegen, werden willkürlich zusammen geklickt, aktiviert und schon 

„lernt“ die Maschine. Aber weil die zukünftigen Verbrecher in unseren Reihen sind, dürfen wir sie nicht kennen.  

Die Vorstellung „Wer sich nichts zuschulden kommen lässt, hat auch nichts zu befürchten“ hilft 

deshalb nicht, weil man ja die Regeln nicht kennt, gegen die man verstoßen könnte. Begründet 

wird dies mit Anforderungen der Regulatoren. Aber bei der Umsetzung gilt für den Arbeitgeber 

keine Verhältnismäßigkeit: Die Grundrechte der Mitarbeiter 

sind ihm weniger wichtig als seine Interpretation der 

regulatorischen Auflagen. 

Wir fordern den Verzicht auf die Einführung dieses 

Systems! 

Regulatorische Auflagen müssen ohne Entrechtung von 

Mitarbeitern umgesetzt werden!  

Warum schreiben wir das? 

Der Arbeitgeber plant, genau ein solches System zur 

Benutzerüberwachung in Kürze nun auch in Deutschland 

einzuführen. 

Auch deshalb: Mitglied werden: http://www.verdi.de/ueber-uns/mitglied-werden 
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1 1 Wer im Web danach suchen möchte: das Schlagwort heißt: „User Behaviour Analytics“, bzw. „UBA“ oder „UEBA“; außerdem haben 

wir Beiträge zum Thema auf https://muenchen.verdi.de/branchen/finanzdienstleistungen/bg-ubis/ 
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