
Eine Frage des Vertrauens:  
So räumen Sie Vorbehalte 
gegen neue Technologien und 
die Erfassung von Daten aus 
Die Ergebnisse einer Umfrage von  
Verizon und Longitude

Kurzfassung

Verbraucher stellen Markenunternehmen mehr persönliche 
Daten zur Verfügung als je zuvor. Doch das bedeutet nicht, 
dass sie immer mit deren Nutzung durch die Unternehmen 
einverstanden sind. 

6.000 Verbraucher aus 15 Ländern wurden zu ihren digitalen 
Interaktionen mit Marken befragt, unter anderem auch zu den Daten, die 
sie den Unternehmen zur Verfügung stellen. Die von Longitude im 
Auftrag von Verizon durchgeführte Umfrage ergab, dass Kunden in 
puncto Datenschutz wenig Vertrauen in die Praktiken von Unternehmen 
haben und neuen Technologien ähnlich misstrauisch gegenüberstehen. 
Markenunternehmen müssen das Vertrauen der Kunden gewinnen und 
rechtfertigen. Ausschlaggebend dafür ist ein transparentes Vorgehen.

Unternehmen sollten ihren Umgang  
mit Kundendaten von Dritten überdenken.

Verbraucher lehnen die Nutzung von Daten, die von 
Dritten über sie eingeholt wurden, ab, selbst wenn das 
Unternehmen damit das Kundenerlebnis personalisieren 
möchte: 64 Prozent der Befragten sind dagegen. 

Verbraucher trauen der Datennutzung durch 
neue Technologien nicht vollständig.
Nur 46 Prozent der Verbraucher sind mit  
der Nutzung von KI, Gesichts- und Spracherkennung 
durch Unternehmen einverstanden.

Verlorenes Vertrauen wiederzugewinnen ist 
schwierig, aber nicht unmöglich.

Von Marken, die nach einem Datenleck oder einer 
Daten schutzverletzung das verlorene Vertrauen wieder-
gewinnen möchten, erwarten die Kunden Transparenz. 
Dazu gehören unter anderem das Versprechen, 
persönliche Daten in Zukunft nicht mehr an Dritte 
weiterzugeben, ein Eingeständnis des Vorfalls und eine 
Erklärung, wie der Datenschutz in Zukunft verbessert 
werden soll.

Selbst freigebige Verbraucher möchten wissen, 
wozu Unternehmen ihre Daten nutzen.

Die Umfrageteilnehmer wurden entsprechend ihrer 
Bereitschaft zur Angabe persönlicher Daten in drei 
Gruppen aufgeteilt: „Sorglose“ stellen ihre Daten 
bereitwillig zur Verfügung und akzeptieren auch 
deren Nutzung durch die Unternehmen. „Zyniker“ tun 
dies nur ungern. Die größte Gruppe – „Braucht noch 
Überzeugungsarbeit“ – vereint Merkmale der anderen 
beiden Gruppen. Doch selbst die Sorglosen verurteilen 
die Nutzung von Daten Dritter und fordern mehr 

Transparenz seitens der Unternehmen.

Ein personalisiertes Kundenerlebnis muss  
auf Integrität und Transparenz beruhen.

Im Allgemeinen akzeptierten die Umfrageteilnehmer, 
dass sie für personalisierte Angebote Daten bereitstellen 
müssen. Ein großer Teil (42 Prozent) ist damit 
einverstanden, dass ihre Daten für personalisierte 
Werbeanzeigen und Produktangebote genutzt werden. 
Nur 27 Prozent lehnen dies ab. Allerdings sind viele 
(31 Prozent) noch unentschieden und fast neun von zehn 
Befragten (87 Prozent) haben Bedenken bezüglich der Art 
und Weise, wie ihre persönlichen Daten erfasst oder für 
personalisierte Kundenerlebnisse genutzt werden.

Weitere Informationen:

Das Whitepaper erhalten Sie unter:  
https://www.verizon.com/business/de-de/solutions/
digital-transformation/future-of-work/connecting-
employees-and-customers/#consumer-confidence 
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