
 

Für eine Handvoll Dollar: Ihre Kontaktdaten 

 

“Guten Tag, hier ist Ihr Brötchenlieferservice! Dürfen wir Ihre Kontaktdaten 

an unsere Marketingpartner weitergeben? Als Bonus erstatten wir Ihnen dafür 

5% der Bestellungen Ihrer letzten 3 Monatsrechnungen.” Würden Sie dem 

zustimmen? Und welche Faktoren spielen für diese Entscheidung eine Rolle? 

Diesen Fragen sind Joachim Plesch und Irenaeus Wolff in einem 

Feldexperiment im südlichen Baden-Württemberg nachgegangen. Das Ziel 

war, einer Lösung des Rätsels näherzukommen, warum viele Leute in 

Umfragen zwar angeben, dass Datenschutz für sie wichtig wäre, aber 

gleichzeitig gegen geringe Rabatte an Kundenprogrammen teilnehmen, die 

noch viel umfangreichere Daten sammeln als nur die Kontaktdaten. Die 

Ausgangshypothese war, dass viele Leute sich gar nicht bewusst sind, wie 

wenig ihnen für die Daten geboten wird. Deshalb variierten die Forscher 

genau diesen Punkt: einem Teil der Kunden wurden tatsächlich einfach “5% 

der Bestellungen der letzten 3 Monate” angeboten, einem anderen wurde 

gleich dazugesagt, um wieviel Geld es sich dabei handelte. 

 

Überraschenderweise gab es zwischen den beiden Versuchsbedingungen 

kaum Unterschiede im Kundenverhalten. Insbesondere scheint es bei der 

Höhe der angebotenen Entschädigung nicht auf den genauen Geldbetrag 

anzukommen: nur wenn die Entschädigung über 5-6 Euro hinausgeht, erhöht 

sich die Wahrscheinlichkeit einer Zustimmung. Ob es sich jedoch um 1.50 

oder 4.50 handelt, bzw. um 6 oder um 16, scheint keine grosse Rolle zu 

spielen – solange der Betrag nicht genannt wird. Wird der Betrag dagegen 

genannt, so stimmen zwar wie in der Vergleichsbedingung weiterhin etwa 25% 

der Kunden zu, wenn der Preis unter der Schwelle bleibt. Ist der genannte 

Betrag jedoch höher, so spielt er in der Tat eine Rolle. Soweit sich die von den 

Konsumenten erwarteten Rabatte in Kundenprogrammen über der “Schwelle 

der Vernachlässigbarkeit” befinden, so würden die Daten der Studie also 

durchaus nahelegen, dass die Unkenntnis der tatsächlichen Ersparnisse zur 

weiten Partizipation an den Programmen beitragen. 

 

Die Studie untersucht noch eine ganze Reihe von weiteren Faktoren, die für 

eine Einwilligung in die Datenweitergabe eine Rolle spielen könnten: vom 

Alter über das geschätzte Einkommen bis hin zur politischen Einstellung. 

Dabei stellt sich heraus, dass für die Einwilligung in die Weitergabe der 

Kontaktdaten im Feldexperiment andere Faktoren eine Rolle spielen als für 



 

 
 
 
 

die Partizipation an anderen Kundenprogrammen. Dieser Befund würde die 

These stützen, dass Kundenprogramme erfolgreich die Tatsache maskieren, 

dass ihre Kunden effektiv private Daten für Geld verkaufen. Es scheint also in 

der Tat so zu sein, dass sowohl die Maskierung der Kosten (die Freigabe der 

Datennutzung und -weiterveräusserung) als auch die Maskierung der 

tatsächlichen Ersparnisbeträge Teile der Antwort darauf sind, warum so viele 

Leute an Kundenprogrammen teilnehmen. 


