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Das Amt für Informationswiederbeschaffung meldet

Im Umfragetief
erdgeist <erdgeist@erdgeist.org>
Einige Fehlerklassen – so sollte man meinen – wurden in der großen Softwarerevolution von 1999 ausgemerzt. Trotzdem lächeln sie einen von komplett unerwarteter Stelle
wieder an. Wie selbstverständlich benutzt jedes Kreditinstitut für‘s Onlinebanking eine
verschlüsselte Verbindung, jedes schlechtere Wiki ist paßwortgeschützt, hie und da sind
selbst PHP-Datenbankanwendungen gegen SQL- und XSS-Attacken gewappnet und Paßwortkontrolle in JavaScript im Browser waren eine kurze Modeerscheinung Anfang der
neunziger Jahre.
Umso überraschter war die Redaktion, als in
einem unmarkierten braunen Umschlag ein
Stück Papier mit der URL https://www.report-global.
com/mimitacon/, einer Kundennummer und dem
dazugehörigen Paßwort eintrudelte. Nichtsahnend loggten wir uns durch eine Tor-Kaskade
ein.
Auf der Seite prangte groß das Logo der TNS
Infratest, einem Marktforschungsinstitut,
darunter die Kundenstammdaten des Informanten. Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadressen, Bankverbindungen – das ganze Programm. In einem
zweiten Tab auf der Seite, mit der vielsagenden
Bezeichnung „Attributes“ überschrieben, schlackerten dann selbst uns hartgesottenen Datenmüllpanschern die Ohren: Ausbildung, Beruf,
Monatseinkommen, Wohnsituation, Mobilfunkverträge, Krankenversicherungen, Autos,
Wertgegenstände im Haushalt (Plasmabildschirm, DVD-Spieler, etc.), Kunden- und Kreditkarten – ein Schnäppchenparadies für Datenverbrecher.
Bloß – warum sollte uns jemand so großzügigen
Einblick in seine Lebensverhältnisse gewähren?
Wir klickten ein wenig auf der Seite herum und
staunten nicht schlecht, als wir in der Adreßzeile ein wenig nach rechts wanderten. Dort winkte
uns fröhlich folgende URL (Kundennummer
durch XXXXXXX ersetzt) zu:

Der geübte Datenschleuderleser weiß schon,
was jetzt kommt. Für zufällig ausgewählte
XXXX gab es immer mehr unglaublich offenherzige Portalbenutzer, die bereitwillig Auskunft über die intimsten Lebensumstände gaben. Die sechsstellige Kundennummer
ließ nichts Gutes erahnen, und so ertasteten
wir einen Bereich gültiger IDs von 100001 bis
141003, also rund 41.000 Datensätze. Und weil
das händische Eintippen so mühsam erschien,
half uns ein kleines python-Script beim Sicherstellen der Stammdaten.

Doch was nun? Infratest hatten wir schonmal
gehört. Bei der Sonntagsfrage in einigen Lokal
blättern liest man über die als Umfrageinsti-

https://www.report-global.com/mimitacon/(kkpadc20lxlev5qcbvgvq3u4)/
pages/business/masterdata.aspx?fromWhere=base&id=11XXXX
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Das Amt für Informationswiederbeschaffung meldet
tut. Wikipedia half weiter: TNS Infratest/Emnid ist eines der führenden
Marktforschungsinstitute der Welt,
und das Portal report-global.com
scheint Infratest zugeordnet zu sein:
Domain name: report-global.com

Registrant:
TNS Infratest GmbH (TNSINFRA376)
Landsberger Str. 338
Muenchen, 80687
DE

Wir trieben uns
in einem Bereich
herum, der mit
„Mystery Shopping“ gelabelt
war. Laut Infratests Selbstdarstellung haben sie
100 Mystery-Tester bundesweit im Einsatz, laut
Wikipedia gibt es bundesweit 4.000 Mitarbeiter.
Wo kommen also die fast 40.000 Einträge her?

Als wir durch die Datensätze durchblättern, fallen uns spontan mehrere Berufsgruppen ein,
die sich über dieses Datenschnäppchen die
Hände reiben würden.
Kalle Klau könnte eine alleinstehende Zielperson mit gehörigem Monatseinkommen
und Vollzeitstelle zu üblichen Arbeitszeiten
an der angegebenen Adresse besuchen, überprüfen, ob das bezeichnete Kraftfahrzeug vor
dem Haus steht, noch einmal ein Testtelefonat führen, wüßte genau, nach welchen Wertgegenständen er suchen müßte, sogar, welche
Taschen er mitzubringen hätte, damit er alles
gut verstauen könnte.
Erna Erbschleich und Stefan Stalker könnten
Opferprofiling machen. Bestatter Bertram, Ottfried Opelschraub und Olivia Ökostrom sind
eh natürliche Freunde solcher Marketingdaten,
Richard Radikal hingegen freut sich über die
unerwartete Liste von Bonzen in seinem Kiez.

Nina Neidisch kann endlich voller Genugtuung
rumerzählen, daß Nachbars Benz nur geleast
ist, und Micha Miethai entsorgt vorsichtshalber
schonmal den gehaltsgekürzten Mieter Hans
Husten.
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