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Das letzte Gefecht des Datenschutzes
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Gegner sahen. Dies ist über 25 Jahre her! Die 68er haben ihre berechtigten Ängste von damals mit in die heutige Zeit gebracht und dabei
vergessen, dass sie selbst es waren, die dieses Land verändert haben.
Heute leben wir lebt in einer komplett anderen Welt. Wir wollen
unsere Daten nicht verheimlichen!

Der Datenschutz des Jahres 2020
In der zunehmend digitalisierten Welt werden
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Die heutige Datenschutzdebatte ist deshalb ein Relikt der alten Zeit
Der Datenschutz durchläuft einen grundlegenden Paradigmenwechsel. Die Annahme,
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ohne Handy und Internet nicht mehr kennen) oder

Datenschutztrend 5: TrustTrust -CenterCenter - Prinzip

Digital Emigrants (vor 1984 geborene, die sich die Nutzung von Handy und Internet angeeignet haben) Wir

Die heutige Datenschutzdebatte ist ein Relikt der alten
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Datenschutztrend 4: Datenschutz wird wichtiwichtiEs gibt zwei Wege die aktuell realistisch erscheinen:
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Zum Einen ein bundesweites Trust-Center das die DaHeißt das, dass wir keinen Datenschutz mehr brau-

ten aller Nutzer in Deutschland speichert und entspre-

chen? NEIN! Der Datenschutz wird eines der zentralen

chend freigibt. Zum Zweiten die Speicherung der Nut-
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zerprofile bei jedem Nutzer per Software auf einem
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Handy oder Computer. Auch dafür ist Technologie

Die Werbung ist das Schmiermittel des gesamten Wirt-
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Unternehmen darauf angewiesen, dass sie ihre Wer-

der künftigen Geschäftsmodelle: Den direkten Zugang

bung an die richtige Frau und an den richtigen Mann
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bringen. Kein Unternehmen will ernsthaft seine Kun-

Werden Sie zum Trust-Center Ihrer Kunden!

Ohne

Werbung

kann

den nerven mit Massen-Streuwerbung, die 90% der
Empfänger abschreckt und nur für 10% nützlich ist. Um

Datenschutztrend 6: Ökonomie des Vertrauens

aber diese 10% herauszufiltern müssen Unternehmen
Kundendaten auswerten. Und dafür benötigen Sie das
Vertrauen der Kunden. Die Kunden haben dafür großes
Verständnis, denn es macht das Leben deutlich angenehmer, wenn man nur passende Werbung erhält.

Bisher ging es in den meisten Businessstrategien um
eine Ökonomie der AUFMERKSAMKEIT. Produkte und
dazugehörige Marketingkampagnen sahen entsprechend schrill und reißerisch aus und spielten mit den
Emotionen der Menschen.
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Doch wir müssen umdenken: Die zentrale Größe in

Datenschutztrend 8: Intelligentes Touch
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künftigen Kundenbeziehungen ist das Vertrauen. Nur

management

wer es schafft ein besonderes Vertrauen zu seinen
Kunden herzustellen, wird in einer Welt des permanent

Doch wie werden Unternehmen in Zukunft diese Stra-

und überall verfügbaren Angebotschaos gute Geschäf-

tegie des „Act like lovers do!“ umsetzen? Wie kann ein

te machen. Doch wie entsteht Vertrauen?

Unternehmen für jeden einzelnen Kunden „immer
ansprechbar sein“, „mitfreuen und mitleiden“ und den

Bitte beschäftigen Sie sich intensiv mit der Ökonomie

Kunden „mit Aufmerksamkeiten überraschen“?

der Anerkennung. Denn Vertrauen entsteht aus Anerkennung! Anerkennung bedeutet, dass der Mensch

Dies ist die zentrale Frage die derzeit in den Marketing-

nicht getrieben wird durch das Ziel aufzufallen, son-

abteilungen der großen Unternehmen in Deutschland

dern anerkannt zu werden. Dies ist ein großer Unter-

gestellt wird. Für die Marketingstrategien der Marken-

schied! Denn Aufmerksamkeit bekomme ich mit gro-

unternehmen heißt das, dass sie eine Beziehung zum

ßen Push-Aktionen. Anerkennung hingegen hat mit

Kunden aufzubauen müssen, dass sie ihm persönliche

einer direkten Reaktion zu tun. Damit, dass mir jemand

Anerkennung geben und jeden Touchpoint gleichzeitig

Respekt zeigt vor meiner Leistung oder vor meiner Art.

als Point of Sale zur Umsatzgenerierung nutzen müssen. Sie müssen eine Möglichkeit schaffen, wie Sie den

Datenschutztrend 7: „Act like lovers do!“

Kunden an jedem Touchpoint an dem sie ihn treffen, so
intelligent ansprechen, dass er sich verstanden und

Nun ist forward2business ja bekannt dafür, jenseits der

begleitet fühlt.

Theorien die wirklichen Geschäftsmodelle der Zukunft
zu suchen. Wenn wir bei unseren Kunden Workshops

Die Lösung zeichnet sich bereits am Horizont ab. In

zur Produktentwicklung der Zukunft führen, dann

Pilotprojekten wird das sogenannte intelligente

gehen wir also auf die Suche nach den Experten für

Touchpointmanagement getestet. Stellen Sie sich vor:

„Anerkennung“ in anderen Branchen? Wer könnte das

An jedem Punkt an dem Sie Ihren Kunden treffen, sei es

sein? Wo haben Sie die größte Anerkennung Ihres

die Filiale, sei es das Plakat, sei es der Computer, das

Lebens gespürt? Was war für Ihre Frau die größte Aner-

Handy, das Fernsehen … etc., wissen Sie was dieser

kennung ihres Lebens? Der Heiratsantrag?!

Kunde am vorangegangenen Touchpoint getan hat:
Wenn er in ihre Filiale kommt, dann wissen Sie was er

Die größten Experten für Anerkennung sind Liebende,

zuletzt gegoogelt hat. Wenn er auf Ihre Website

die ihrem Partner ihre Liebe zeigen. Und wie machen

kommt, dann wissen Sie was er zuletzt am interaktiven

sie das? Mit Kleinigkeiten, mit Aufmerksamkeiten. Sie

Plakat gesehen und wie er reagiert hat.

nehmen Anteil am Leben des anderen, sie freuen sich
mit und sie leiden mit. Unternehmen, die es schaffen,
ihren Kunden ein solcher Partner zu sein, die werden
weit vorn sein in den Geschäftsmodellen der Zukunft.
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Datenschutztrend 9: Die GoogleGoogle -plusplus - Strategie

Um den Markenunternehmen dieses intelligente

Doch Googles Problem ist, dass das Internet spätestens

Touchpointmanagement zur Verfügung zu stellen,

mit dem Iphone den Computer verlassen hat. Die un-

müssen Sie eine Art „Google plus“ erfinden. Sie müssen

geklärte Machtverteilung beim Internetzugang außer-

wie Google das Nutzungsverhalten der Menschen die

halb des bisherigen Browsers gibt der Consumer Elect-

mit Ihren elektronischen Geräten umgehen erfassen, in

ronic Industrie ein kurzes Zeitfenster zur Besetzung

Echtzeit analysieren und daraus dem jeweiligen Nutzer

dieses strategisch bedeutenden Nadelöhrs – die Goog-

sinnvolle Angebote in sein Alltagsleben einspielen.

le Plus Strategie.

Nichts anderes macht Google bislang im Internet.
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