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Zwei Paar Schuhe
DIGITAL – Facebook von außen und innen könne man nicht vergleichen, stellt eine
fest, die es wissen muss: die Europa-Chefin des Unternehmens, Angelika Gifford. Im
Interview gibt sie einen Einblick in die Arbeit bei einem Tech-Riesen, den Umgang mit
Hassrede und Falschinformation – und verrät, wie sie ihre eigenen Daten schützt.

SWZ: Frau Gifford, Sie sprechen
beim Südtiroler Wirtschaftsforum
über die Digitization Challenge. Was
genau verstehen Sie darunter?
Angelika Gifford: Die Digitalisierung
insgesamt markiert eine neue Ära, die
nicht erst mit der Pandemie begonnen
hat. Das Thema begleitet uns vielmehr
seit zehn bis 15 Jahren und birgt zahlreiche Chancen für Gesellschaft und
Wirtschaft, aber auch Risiken.
Seit Beginn der Pandemie sind wir
verstärkt neue Wege gegangen und in
eine tiefgreifende digitale Transformation eingetaucht, deren Muster in Zukunft bestehen bleiben werden. Die Geschwindigkeit, mit der sich der Wandel zuletzt vollzogen hat, müssen wir
beibehalten.
Mit Blick auf die Wirtschaft muss
man sagen: Digitalisierte Unternehmen haben es einfacher und werden
auf lange Sicht erfolgreicher bleiben.
Sie haben auch Risiken angesprochen. Woran denken Sie da vordergründig?
An die Unternehmen gerichtet: Sie
müssen die Arbeitnehmer*innen mitnehmen und mentale Hürden abbauen, Digitalisierung transparenter und
erlebbarer machen. Viele, die bisher
wenig mit Digitalisierung zu tun hatten, haben Berührungsängste, Angst
vor Rationalisierung, stellen sich Fragen: Wie wird die Welt von morgen aussehen? Wo finde ich dort meinen Platz?
Welche Rolle spielen dabei Tech-Konzerne wie Facebook?
Zunächst möchte ich darauf hinweisen,
dass wir um unsere große Verantwortung wissen – und der stellen wir uns.
3,3 Milliarden Menschen weltweit nutzen unsere Plattformen, das sind mehr
als 1964 auf der Erde lebten. Wir sehen uns sowohl als Innovation Powerhouse als auch als Treiber der Digitalisierung. In Zahlen übersetzt haben wir
200 Millionen Unternehmen, besonders kleine und mittlere, auf unseren
Plattformen. Sie wollen wir beim digitalen Wandel unterstützen. Nur etwa
ein Drittel von ihnen hat eine Website. Wir stellen diesen Unternehmen
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vanz, die noch mal über das
hinausgeht, was ich bei HP
und Microsoft erlebt habe,
den Menschen eine Stimme
zu geben, die Welt näher zusammenzubringen.
Zweitens die Innovationskraft. Facebook ist erst 17
Jahre alt, entwickelt aber immer wieder neue Technologien, zum Beispiel in den Bereichen Künstliche Intelligenz
oder Virtual Reality.
Der dritte Aspekt ist der
Kampf gegen unerlaubte Inhalte. Als eine Plattform mit 3,3
Milliarden Nutzer*innen sind
wir ein Spiegelbild der Gesellschaft. In der Gesellschaft passieren nicht nur schöne Dinge, auf der Plattform potenziert sich das, weshalb wir in
diesem Bereich eine besonders große Verantwortung
tragen. Wir sind ständig dabei, unsere Tätigkeiten und
Initiativen weiter auszubauen. Wir löschen täglich mehrere Millionen Fake-Accounts,
beschäftigen uns intensiv mit
dem Schutz politischer Wahlen.
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Bozen/Berlin – Angelika Gifford verantwortet seit Jänner 2020 bei Facebook als
Vice President Central Europe
die Geschäftsentwicklung in
34 europäischen Ländern. Sie
ist überdies Mitglied des Aufsichtsrats von thyssenkrupp.
Bis Ende 2018 war sie als
Geschäftsführerin bei Hewlett-Packard Deutschland (HP)
verantwortlich für die Bereiche Software und Digitalisierung im DACH-Raum. Zuvor
bekleidete Gifford diverse
Führungspositionen bei Microsoft in verschiedenen Ländern, unter anderem leitete
sie den Bereich Informationsund Datensicherheit für Europa, den Nahen Osten und
Afrika und war als Mitglied
des Managementteams von
Microsoft Deutschland verantwortlich für öffentliche
Auftraggeber.
2009 wurde Gifford von der
Mestemacher-Gruppe zur „Managerin des Jahres“ gekürt.
Heute gehört sie zu den einflussreichsten Manager*innen in der
digitalen Wirtschaft in Deutschland.
Die SWZ hat mit Angelika Gifford
gesprochen.

mit unseren Plattformen die Möglichkeit offen, Werbung zu schalten, Märkte auszubauen und die Internationalisierung voranzutreiben. Wir demokratisieren den Zugang zu Werbung. Zugleich sehen wir uns als Aggregator der
Gesamtwirtschaft. Um die Wirtschaft
weltweit voranzubringen, braucht es
die Digitalisierung. Dazu wollen wir
unseren Beitrag leisten.
Lässt sich dieser Beitrag messen?
Wir erheben dazu laufend Zahlen,
unter anderem in der digitalen Wirtschaftsstudie, für die wir seit 2017 jährlich Zehntausende KMU weltweit befragen. Die Ergebnisse helfen uns dabei,
unsere Plattform weiter zu verbessern.
Von den 200 Millionen Unternehmen
weltweit zahlen 180 Millionen nichts
an Facebook. 18 bis 19 Millionen zahlen eine Handvoll Dollar im Monat, der
kleine Rest sind die wenigen großen
Werbekunden, mit denen wir einen
Großteil unseres Umsatzes machen.
Es ist kein Selbstzweck, die KMU auf
unsere Plattform zu holen, wir wollen
ihnen den Zugang zum Markt leichter
und erschwinglicher machen.
Das ist ein Beispiel für eine Studie.
Für mich ist eine andere ebenso wichtig.
Und zwar?
Im vergangenen Jahr haben wir in Zusammenarbeit mit der Copenhagen
Economics, eine der führenden Unternehmensberatungen Europas, untersucht, welchen Einfluss die Anwendungen von Facebook auf die europäische Wirtschaft haben. Die Ergebnisse
waren interessant. Die beteiligten Unternehmen haben angegeben, dass sie
ihren Umsatz 2019 durch den Gebrauch
der Facebook-Dienste auf 208 Milliarden Euro schätzen. Das entspricht in
etwa drei Millionen Arbeitsplätzen.
Es geht aber nicht nur um Plattformen, wir unterstützen den Mittelstand
zum Beispiel auch durch Schulungen,
also Know-how-Transfer.
Sie selbst arbeiten seit Januar 2020
für Facebook. Was hat Sie daran
gereizt?
Vorausgeschickt: Wenn du Facebook
von außen siehst und Facebook von innen, dann sind das zwei Paar Schuhe.
Es waren vier Aspekte, die mich gereizt haben und die mich weiterhin reizen. Erstens die gesellschaftliche Rele-

Was war der vierte Aspekt?
Davon habe ich schon gesprochen, Sie
merken, mein Herz schlägt dafür: Millionen Unternehmen weltweit Zugang zu
erschwinglicher Werbung zu verschaffen und Katalysator für die Digitalisierung zu sein.
Hatten Sie auch Bedenken? Facebook
wird immer wieder mit herausfordernden Nachrichten konfrontiert. Erst
kürzlich wurden Daten einer halben
Milliarde Nutzer, die 2019 erbeutet
worden waren, in einem Hacker-Forum veröffentlicht. Haben Sie im Vorfeld daran gedacht, wie Sie auf einen
derartigen Vorfall reagieren würden?
Das war natürlich ein Thema, bevor ich
zu Facebook kam. Wir sind sehr präsent,
dadurch, dass wir die Gesellschaft reflektieren. Facebook ist allerdings nicht mehr
das Unternehmen, das es vor fünf Jahren
war – im positiven Sinne. Wir – da spreche ich für alle fast 60.000 Mitarbeiter –
nehmen unsere Verantwortung sehr
ernst. Themen wie das Scraping, das Sie
angesprochen haben, machen uns sehr
betroffen. Wir können rational darauf
reagieren, erklären, dass es sich um alte
Daten handelt, dass der Vorfall so heute
nicht mehr passieren kann, weil wir die
Technologie weiterentwickelt haben. Wir
haben ganze Teams, die sich eigens damit befassen und die Auswirkungen analysieren. In unserem Hilfebereich können Nutzer*innen nachschauen, ob sie
betroffen waren und wie sie sich schützen können. Trotz dieser rationalen Erklärungen geht es uns emotional nahe.
Dementsprechend handeln wir:
35.000 Mitarbeiter kümmern sich um
die Sicherheit auf unseren Plattformen,
nicht weil es jemand vorgeschrieben hat,
sondern um das Erlebnis der Menschen
auf unseren Plattformen sicher zu machen. Wir haben ein Oversight Board eingeführt, ein unabhängiges Gremium, das
die Einhaltung unserer Gemeinschaftsstandards prüft und sicherstellt. Wir haben Faktenchecker, die sich um Falschinformationen kümmern. Es gibt viele
Dinge, die wir in den vergangenen Jahren gelernt und verbessert haben. Wir
sind nicht perfekt, werden es nie sein.
Aber wir nehmen die Themen sehr ernst,
setzen konkrete Maßnahmen, nehmen
aber auch unsere Nuzter*innen mehr in
die Verantwortung. Sie müssen sich mit

den Datenschutzeinstellungen auseinandersetzen, dann sehen sie die Möglichkeiten, die wir bieten. Hier müssen
wir einfach transparent machen, welche
Eigenverantwortung die Menschen auf
unseren Plattformen haben.
Wie schützen Sie Ihre Daten?
Bei Microsoft habe ich drei Jahre das
Thema Cybersecurity betreut, weshalb
ich weiß, wie leicht auf Daten zugegriffen werden kann, und wie wichtig es ist,
Daten zu schützen. Bei Facebook haben
wir weltweite Standards, unter anderem
2-Faktor-Authentifizierung. Wenn es die
in einem Unternehmen nicht gibt, läuten bei mir die Alarmglocken.
Außerdem achte ich auf unterschiedliche, smarte Passwörter, die ich über
einen Passwort-Manager verwalte.
Es gibt Vorwürfe, dass sich zahlreiche
Falschmeldungen und Verschwörungstheorien auch dank des späten Eingreifens von Facebook und Co. verbreiten konnten und können. Was entgegnen Sie diesen kritischen Stimmen?
Wir haben sehr klare Gemeinschaftsstandards, die ständig erneuert werden, erst im Zuge der Pandemie wurden sie angepasst. Die Trennlinie ist oft
unklar: Was fällt unter die Meinungs-

freiheit, was ist Unwahrheit, was ist
Hassrede? Dementsprechend schmal
ist der Grat, wenn es darum geht, Menschen eine Stimme zu geben oder eben
eine Grenze zu ziehen.
Wir haben klar definiert, was erlaubt
ist und was nicht. Im Bereich Fact-Checking arbeiten wir mit 80 unabhängigen
Organisationen – in Italien mit Pagella Politica. Allein von März bis Oktober
2020 haben wir auf Facebook Warnungen zu 167 Millionen Beiträgen in Zusammenhang mit Corona ausgespielt.
Zwölf Millionen Beiträge haben wir gelöscht. Gerade bei Falschinformationen
hilft uns Künstliche Intelligenz, die Inhalte zu erkennen. Wir entfernen Content, reduzieren die Reichweite und informieren die Menschen, dass es sich
um unwahre Inhalte handelt.
Gibt es auch Zahlen bezüglich
Hassrede?
Im vierten Quartal 2020 haben wir 26,9
Millionen Beiträge mit Hassrede entfernt, 97 Prozent davon proaktiv, bevor sie überhaupt jemand sieht und
uns meldet. 2017 waren es 24 Prozent.
Auch die EU hat uns bestätigt, dass wir
bei der Prüfung uns gemeldeter Inhalte
schneller sind als andere Plattformen.
Interview: Sabina Drescher
SWF21: ONLINE UND KOSTENLOS Beim
digitalen Südtiroler Wirtschaftsforum
am heutigen Freitag, 16. April, sprechen
neben Angelika Gifford der ImpfstoffInvestor Christof Hettich und der Meraner Tech-Unternehmer und Südstern-Mitglied Alex Nigg, der im Silicon Valley lebt.
Die Onlineveranstaltung von 13.30
bis 15.30 Uhr kann auf https://swz.it/
swfdigital/ verfolgt werden, kostenlos
und ohne Anmeldung. Publikumsfragen
werden unter oﬃce@wirtschaftsforum.it
entgegengenommen.

