Der Preis der persönlichen Daten
Was denken Menschen darüber,
wie viel ihre Daten wert sind
SYZYGY DIGITAL INSIGHT SURVEY 2018
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Wofür würden Sie Ihre personenbezogenen
Daten verkaufen?
SYZYGY DIGITAL INSIGHT SURVEY 2018
Ein Großteil des modernen Marketings basiert auf der Annahme,
dass Personen bereitwillig oder unwissentlich ihre
personenbezogene Daten* abgeben, um im Gegenzug
"kostenlose" Dienste oder personalisierte Erlebnisse zu erhalten.
Die Datenerhebung wurde als notwendiger Schritt, hin zu einer
‘One-to-One’ Marketing Utopie gesehen, bei der die richtige
Botschaft zur richtigen Zeit bei der richtigen Person ankommt.
Neue EU Datenschutzbestimmungen werden es Unternehmen
nun jedoch erschweren, kostenlose oder personalisierte
Erlebnisse anzubieten. Dies liegt daran, dass "Privacy by
Design" zu einer gesetzlichen Anforderung geworden ist und
Einzelpersonen, nicht Unternehmen, ihre personenbezogenen
Daten besitzen und kontrollieren.
Jetzt, da die EU-Bürger also die Kontrolle über ihre Daten
haben, werden sie sich entscheiden, sie für kostenlose oder
personalisierte Erlebnisse zu verkaufen? Und wenn ja, für wie
viel? SYZYGY führte im Sommer 2018 eine internationale
Umfrage durch, um das herauszufinden.

*Personenbezogene Daten sind Angaben über
eine bestimmte oder eine bestimmbare Person
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Zusammenfassung
SYZYGY DIGITAL INSIGHT SURVEY 2018 - DATENSCHUTZ, PRIVATSPHÄRE UND PERSONALISIERUNG
Da europaweit neue Datenschutzgesetze eingeführt werden, hat SYZYGY eine internationale Umfrage durchgeführt, um herauszufinden, wie sehr
Menschen ihre Daten schätzen (national repräsentative Stichproben unter Erwachsenen in Deutschland (n = 1000), UK (n = 1000) und USA (n =
1000). Die Umfrage wurde zwischen dem 15. und 18. Mai 2018 mit Hilfe von Google Surveys durchgeführt.
Vertrauensdefizit: Unternehmen in Deutschland zahlen einen hohen Preis für
den weit verbreiteten Eindruck in der Öffentlichkeit, dass sie
personenbezogene Daten von Menschen nutzen, missbrauchen oder verlieren.
Einer von vier Deutschen (25%) hat im letzten Jahr aufgehört, einen OnlineService oder einen Online-Händler zu nutzen, weil er ihm seine Daten nicht
anvertrauen will (UK 36%, US 35%). Sechs von zehn Deutschen (56%) glauben,
dass Marken und Dienstleistungen, die sie verwenden, bereits zu viel über sie
wissen (UK 55%, USA 54%). Mehr als jeder dritte Deutsche (38%) weiß nichts
von neuen Datenschutzbestimmungen (UK 28%, USA 79%).

personenbezogenen Daten abzugeben, um online ein personalisiertes
Erlebnis zu haben (UK 24%, US 21%). Nur jeder zehnte Deutsche (10%) ist damit
einverstanden, wenn Unternehmen Technologien nutzen, um Nachrichten und
Inhalte für sie zu personalisieren (UK 12%, USA, 10%). Insgesamt ist nur jeder
sechste Deutsche (17%) der Meinung, dass es sich lohnt, seine OnlineAnonymität aufzugeben, um personalisierte Erlebnisse zu erhalten (UK 21%,
USA 18%).
Strategische Chance. Unternehmen haben jetzt ein Zeitfenster, um das
datengesteuerte Vertrauensdefizit zu beheben, das die Performance lähmt.
Einige Unternehmen werden weiterhin ihr Marketing mit personenbezogenen
Daten personalisieren und den Unterschied zwischen dem, was Menschen
wollen, und dem, was sie bereit sind zu akzeptieren, ausnutzen. Andere
werden versuchen, Wachstum zu erschliessen, indem sie Privatsphäre vor
Personalisierung stellen in einer Weise, die es Menschen ermöglicht, selbst zu
personalisieren, was sie sehen. Die große Chance besteht darin, den
überholten Glauben an das One-to-One-Marketing durch ein neues,
integratives Marketing zu ersetzen, das auf individueller Ermächtigung und
Botschaften basiert, die Käufern in allen Kategorien dienen. Die Zukunft ist
nicht das personalisierte Marketing, sondern ein integratives Marketing, das
auf dem basiert, was Menschen miteinander verbindet, anstatt die
persönlichen Unterschiede auszunutzen, die uns trennen.

Unverkäuflich: Deutsche schätzen ihre Daten mehr als amerikanische oder
britische Staatsbürger. Zwei von drei Deutschen (67%) würden ihre
personenbezogenen Daten* zu keinem Preis verkaufen, nicht einmal an ihre
Lieblingsmarke (UK 52%, US 55%). Nur 16% der Deutschen würden es in
Erwägung ziehen, Google zu erlauben, ihre Nutzung auf digitalen Geräten für
20 € / Monat zu verfolgen und zu überwachen (UK 40%, US 33%). Für die
Minderheit der Deutschen, die in Betracht ziehen würde, ihre
personenbezogenen Daten an ihre Lieblingsmarke zu verkaufen, würde sie
dies für durchschnittlich 140 € tun (8% mehr als 130 € in UK, 130 € in den USA).
Personalisierungs-Mythos: In Deutschland ist der Gott der "Personalisierung"
ein Marketing-Mythos. Vorausgesetzt sie haben die freie Wahl, ist nur jeder
sechste Deutsche (14%) der Meinung, dass es sich lohnt seine
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n = 1000

SYZYGY befragte 3000
Erwachsene (nationale
repräsentative Stichproben) in
Deutschland (n = 1000),
Großbritannien (n = 1000) und
den USA (n = 1000) zwischen
dem 15. und 18. Mai 2018.

n = 1000

n = 1000
Google Surveys: Respondents comprised a nationally representative sample of users on
websites in the Google Surveys Publisher Network
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Wofür würden Sie Ihre Daten verkaufen?

67%

der Deutschen
würden ihre
personenbezogenen
Daten* um keinen
Preis verkaufen,
nicht einmal an ihre
Lieblingsmarke
UK 52% vs US 55%

14%

der Deutschen
würden in Erwägung
ziehen,
personenbezogene
Daten im Austausch
für persönlichere
Erlebnisse zu
tauschen

18%

der Deutschen
halten es für fair,
dass Google und
Facebook ihre
Daten* für gezielte
Werbung sammeln
und nutzen
UK 26% vs US 27%

€140
16%

der Deutschen
würden es
Google erlauben,
ihre OnlineAktivitäten für 20
€ / Monat zu
überwachen

der durchschnittliche
Preis, zu dem die
Deutschen, die dazu
bereit sind, ihre
Daten zu verkaufen,
diese Daten an ihre
Lieblingsmarke
verkaufen würden
UK €130 vs US €130

UK 39% vs US 33%

UK 24% vs US 21%
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* Daten die bereits von Google und Facebook gespeichert wurden

1 von 4

24,7%

Deutschen hat im
vergangenen Jahr
aufgehört, einen
Online-Service oder
einen Online-Händler
zu nutzen, weil er
ihnen seine Daten
nicht anvertraut.

35,9%

35,2%
Over the past year have you stopped using any online services or online retailers because
you don't trust what they'll do with your data? (yes 24.7%, no 75.3%)
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1 von 3

62,5%

Deutschen ist sich
nicht bewusst, dass
neue Datenschutzbestimmungen in
Kraft treten (DSGVO)

72,1%

21,4%
Have you heard about new EU data protection laws coming into force this month that will limit how
companies collect and use your personal data about you and what you do? (yes 62.5% , no 37.5%)
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Mehr als

1 von 2

55,6%

Deutschen sind der
Meinung, dass
Marken und
Händler bereits zu
viel über sie wissen

55,4%

53,9%
In general, do you think that brands and retailers that you use already know too much about
you? (yes 55.6%, no 10.0%, don’t know 34.3%)
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Nur

1 von 5

18,2%

Deutschen hält es
für fair, dass Google
und Facebook ihre
Daten für gezielte
Werbung sammeln
und nutzen

26,1%

27,2%
Google and Facebook are free to use because they collect and use your personal data to
sell targeted advertising. Do you feel this is a fair exchange? (yes 18.2%, no 40.4%, don’t know
41.5%)
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2 von 3

66,7%

Deutschen würden
um keinen Preis ihre
Daten an ihre
Lieblingsmarke
verkaufen

52,0%

55,4%
If your favourite brand offered to pay you for any data Google and Facebook already have
about you (promising not to share it), what's the minimum amount you'd accept? (% wouldn’t
sell at any price 66.7%)
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Nur

1 von 8

13,1%

Deutschen wäre
damit einverstanden,
seine Daten mit
seiner Lieblingsmarke zu teilen.

8,3%

9,3%
If your favourite brand offered to pay you for any data Google and Facebook already have
about you (promising not to share it), what's the minimum amount you'd accept? (% who would
accept without payment 13.1%)
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€140

+ 8%

€140

€130

€130
If your favourite brand offered to pay you for any data Google and Facebook already have
about you (promising not to share it), what's the minimum amount you'd accept? (average
(mean) price for those willing to sell €140)
12

der durchschnittliche
Preis, zu dem die
Deutschen, die dazu
bereit sind, ihre
Daten zu verkaufen,
diese Daten an ihre
Lieblingsmarke
verkaufen würden

Nur

1 von 6

15,8%

Deutschen würde es
Google erlauben,
seine OnlineAktivitäten für 20 € /
Monat zu überwachen*

39,2%

32,5%
If Google offered to pay you €20 per month to track and monitor your use and activity across
all your digital devices (and promised not to share your data), would you accept? (yes 15.8%,
no 84.2%)
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* Google Cross Media zahlt seinen Nutzern bis zu
20 € pro Monat, um ihre digitalen Aktivitäten zu
verfolgen und zu überwachen

Nur

1 von 7

14,3%

23,9%

20,8%
Marketers believe people are willing to share their personal data with trusted websites in
return for getting a more 'personalised experience'. Is this generally true of you? (yes 14.3%,
no 85.7%)
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Deutschen denkt,
dass es sich lohnt,
persönliche Daten
mit einer vertrauenswürdigen Website zu
teilen, um ein
personalisiertes
Erlebnis zu erhalten

Nur

9,7%

1 von 10

Deutschen ist damit
einverstanden, wenn
Online-Inhalte
automatisch personalisiert werden

11,5%

9,6%
In general, how do you feel when you see things online that have been automatically
personalised to you based on personal data held about you? (% positive/very positive 9.7%)
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Nur

1 von 6

16,5%

Deutschen glaubt,
dass es sich lohnt,
die Anonymität
aufzugeben, um ein
personalisiertes
Erlebnis zu erhalten

21,3%

17,6%
In general, do you feel it's worth giving up some of your online privacy (anonymity) in return
for getting a more personalised experience when you are online? (yes 16.5%, no 83.5%)
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Über die SYZYGY Gruppe
SYZYGY ist eine der führenden digitalen Kommunikationsagenturen und gehört zur WPP-Gruppe. Wir stellen das menschliche
Glück in den Mittelpunkt des eigenen Handelns und setzen digitale Technologien ein, um Marken zu Agenten positiver
Veränderung zu machen.
Die 1995 gegründete SYZYGY Gruppe beschäftigt rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie ist mit Niederlassungen in Bad
Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Zur Agenturgruppe gehören neben
der Hauptmarke SYZYGY und der Strategieberatung diffferent, die Performance Marketingagentur Catbird Seat, das polnische
Designstudio Ars Thanea sowie die auf Customer Experience spezialisierte Beratung USEEDS°. Zu den Kunden gehören
renommierte Marken wie AVIS, BMW, comdirect, Commerzbank, Daimler, Deutsche Bank, Mazda, Miles & More, o2 und die
Techniker Krankenkasse.
Kontakt:
SYZYGY AG
Horexstraße 28
61352 Bad Homburg
info@syzygy.de
syzygy.de

