Der Wert
deiner Facebookdaten

Der Wert
deiner Facebookdaten

2

Liebe Userinnen
und User

i

n diesem Editorial beschäftigen wir uns
mit einem Bereich, der unser Leben als
Bürger in einer Datengesellschaft betrifft.
Es geht um das Thema »Was sind meine
Daten wert?«. Ob Online-Portale, Apps oder
Gewinnspielen, häufig werden wir dazu aufgefordert, nicht unsere Kreditkarte zu ziehen, sondern unsere persönlichen Daten ein
zugeben. Die Message der Unternehmen ist
klar: Hier bekommt ihr etwas umsonst! Aber
ist es denn umsonst, wenn ich statt mit Geld
mit meinen Daten bezahle? Und wie viel sind
diesen Unternehmen dann meine Daten wert?
Mir sind meine Daten wahrscheinlich viel
mehr wert, oder etwa nicht?

Vor allem wollen wir uns mit ebendieser
Diskrepanz beschäftigen: Was sind dem Bür
ger seine Daten wert und was ist ein Unternehmen bereit für die Daten des Bürgers
zu zahlen. Das Ziel ist auf den »Preis des
Kostenlosen«, den sich die meisten Unternehmen zu eigen machen, hinzuweisen und
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aufzuklären, um einen sensibleren Umgang
des Bürgers mit seinen persönlichen Daten
zu schaffen. Denn kostenlos ist nicht zwingend kostenlos.
Im ersten Teil unseres Editorials erklären
wir den Mechanismus des »Preis des Kostenlosen« und zeigen die Gefahren auf, die
sich hierdurch ergeben. Außerdem geht es
um die Auswertung unserer Umfrage, bei
der wir geprüft haben, wie die Einstellung
und das Bewusstsein zum Thema »Wert
der eigenen Daten« ist. Wir zeigen zum einen allgemeine Statistiken, als auch Vorstellungen einzelner Befragter und deren
Umgang mit Daten.
Wir hoffen wir können hiermit das Auge
des Bürgers für den »Preis des Kostenlosen«
etwas schärfen und wünschen viel Spaß
beim Blättern.
Alexandra Wilhelm und Stina Pfaff
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DER Preis DES KOSTENLOSEN

W

ie viel sind unsere Profildaten bei
Facebook wert? Jeden Tag nutzen Men
schen überall auf der Welt das soziale Netz
werk Facebook kostenlos. Zumindest erscheint
es zunächst so. Die Wahrheit ist, wir bezah
len in einer anderen wertvolleren Währung:
Unseren Daten.

Auf den folgenden Seiten beschäftigen wir
uns mit dieser Währung und den Fragen:
Kann man einen genauen Preis für unsere
Daten berechnen? Wie hoch schätzt man
seinen eigenen Datenwert? Und wie viel
zahlen Andere dafür?
Der Wert eines Nutzers bei Facebook lässt
sich auf verschiedenen Wegen ermitteln.
Der am einfachsten zu errechnende Wert
ist über den aktuellen Börsenwert von Facebook. Nimmt man diesen Wert und teilt
ihn durch die Zahl der Nutzer, erhält man
den Wert des einzelnen Nutzers. Facebook ist etwa 100 Milliarden US-Dollar
wert. Bei rund 845 Millionen FacebookMitgliedern ergibt dies den Wert des
einzelnen Nutzers in Höhe von 118,34
US-Dollar. Diese grobe Umrechnung ist
allerdings nur ein durchschnittlicher Wert
und entspricht auch nicht genau dem persönlichen Wert.

Zu der Frage, was unsere personenbezogenen Daten genau wert sind, muss man sich
auch mit den Interessenten unserer Daten
auseinander setzen. Angaben wie Wohnort,
Alter und Hobbys sind ein begehrter Wertstoff für Konzerne geworden. Unsere Daten
werden für personalisierte Werbung verkauft. Das heißt Unternehmen können Reklame zielgenau an Menschen richten, die
sich für das beworbene Produkt interessieren könnten. Dem Großteil der Bevölkerung
ist dies laut einer Studie des Wissenschaftzentrums in Berlin nicht bewusst. So begreift der Einzelne seine privaten E-Mails
oder Fotos nicht als gebräuchliches Eigentum und geldwertes Gut.
Der Preis einer Anzeige bei Facebook lässt
sich einfach über den Bereich für Werbende herausfinden. Hier findet man eine Eingabeoberfläche zur Zielgruppendefinition,
in der man genau auswählen kann, an wen
die Werbung gerichtet werden soll. So ist zum
Beispiel eine Möglichkeit die Anzeige für
alle männlichen Nutzern schalten zu lassen.
Daraus errechnet Facebook einen »Markt
preis« für Werbungen an diese Zielgruppe,
der aus der Nachfrage aller Werbetreibenden für diese Zielgruppe errechnet wird. Je
mehr Werbetreibende diese Zielgruppe be-
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werben wollen und je mehr Geld sie dafür
zu zahlen bereit sind, desto höher der Preis,
den ein einzelner Werbetreibender zur Schal
tung dieser Anzeige zahlen muss – Angebot und Nachfrage. Schränkt man die Zielgruppe nun weiter ein, verändert sich der
Preis für die Anzeige.

noch ein Viertel. Die bis dahin errechnetet
Zahl wird von PrivacyFix's Algorithmus nun
an das Geschlecht angepasst. Für an Frauen
gerichtete Werbung wird mehr ausgegeben
als für Männer. Anschließend berücksichtigt
der Algorithmus, wie viel die Person Facebook nutzt, gemessen an Faktoren wie der
Anzahl der »Gefällt mir«-Angaben pro MoDer Mechanismus der Wertermittlung eines nat und Anzahl der Freunde. Der AktiviNutzers ist mit einigen Schätzungen verbun tätsgrad entspricht tendenziell der Zeit, die
den. Dennoch kann man einen realistischen auf Facebook verbracht wird, und dem Um
Wert für seine Facebook-Profildaten bekom fang der Daten, die Facebook nutzen kann,
men. Facebook erzielt seine Einnahmen aus um Werbeanzeigen gezielt an die Nutzer
Werbeanzeigen, die auf Facebook angezeigt zu richten.
werden und deren Preise sich teilweise nach
Eigenschaften des Nutzerprofils richten. Das Die errechneten Preise der Facebook-Nutzer
Browser Add-on »PrivacyFix« der Software verdeutlichen das Geschäft mit unseren Da
firma AVG analysiert verschiedene Parameter ten. Jeder sollte sich die Frage stellen, was er
um einen Wert zu errechnen. Durch die Zah preisgibt, wie viel und ob es den Preis wert
len, die Facebook seinen Aktionären offenlegt, ist. Einerseits sind Dienste wie Facebook für
kann man erkennen, wie viele Facebook-Nut den Benutzer kostenlos und somit rechtferzer es gibt und wo sie sich befinden. Die Ein tigt sich eventuell das Geschäft. Andererseits
nahmen von Facebook pro Benutzer können ist sich die breite Masse dessen oft nicht beje nach Region unterschiedlich ausfallen. Da wusst und geht spendabel mit persönlichen
bei spielen Faktoren wie Werbemärkte, Ein Daten um.
kommen, Ausgabeverhalten oder die Qualität der Internetverbindungen eine Rolle. Die folgenden Seiten zeigen mit Beiträgen
So ist zum Beispiel ein Nutzer in Europa und einer Umfrage einen Querschnitt der
durchschnittlich nur halb so viel Wert, wie Gesellschaft. Ziel ist es, Nutzer für das Theein Nutzer in den USA, ein asiatischer nur ma zu sensibilisieren.
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Der durchschnittliche Wert
eines Facebook-Users

USA & Kanada
1,95

Europa
Asien
0,95

0,51

Andere

er zuletzt veröffentlichte Bericht über
das erste Quartal 2014, zeigt einen Um
satz von Facebook in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche Umsatz
pro Kunde (average revenue per user – ARPU)
erhöhte sich bereits im vergangenen Jahr
im Vergleich zum vorherigen Jahr. Gerundet liegt der Wert eines Nutzers aus Europa im Jahr 2013 bei durchschnittlich 1,95 €.
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Mein Wert auf Facebook
– ein Selbstversuch
von Oliver Günther
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Wenn Sie bei Facebook über den Kino- Wenn man bei Facebook dabei sein will,
besuch gestern Abend posten oder ein dass muss man sich erst mal registrieren
Foto hochladen, müssen Sie dafür nichts und genau das mache ich jetzt mal. Ich bin
bezahlen – Facebook ist für seine Nut selber sehr gespannt, wann da zum ersten
zer kostenlos. Zumindest auf den ersten Mal die Kasse klingelt. Also ich fange an,
Blick. Denn tatsächlich zahlen wir – und erst mal der Name, Nachname, E-Mail-Adzwar mit unseren Daten. Daten, die um resse, dann der nächste Punkt: Geschlecht
gekehrt für Facebook bares Geld wert auswählen. Ok, ich bin männlich. Die Kassind. Wie das geht? Ganz einfach – mit se klingelt bei Facebook jetzt, denke ich.
Werbung.
Und: Mein Wert als Mann liegt bei 45 Cent.
Das funktioniert zum Beispiel so: Ein Anbieter für Unterhaltungselektronik will
auf Facebook ein neues Computermodell
bewerben und dabei eine bestimmte Zielgruppe erreichen. Kein Problem, sagt Face
b
 ook und bietet potenzielle Kunden an –
gegen Bezahlung.

Neben mir sitzt Peter Buxmann, Leiter des
Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik der
Technischen Universität Darmstadt. Ich frage
den Professor: Wie kommt diese Zahl zustande?
Kosten fallen erst bei Klick auf Anzeige an

Was aber ist ein solcher potentieller Kunde Seine Antwort: »Die Zahl sagt nicht, dass
in der Facebook-Welt wert? Und welche Rolle ein Mann 45 Cent wert ist. Denn Facebook
spielen dabei unsere Daten? Das haben Wirt rechnet per Klick ab. Es läuft so: Ein Werschaftsinformatiker der TU Darmstadt für betreibender sagt: Ich möchte eine Anzeihr-iNFO untersucht. Ich habe mir das mal ge schalten, die alle Männer sehen können.
für mich selbst durchrechnen lassen …
Aber erst, wenn jemand dieser Männer auf
diesen Werbebanner klickt, kostet es.«
Weil ich es mir wert bin …
Aha. Die 45 Cent stehen sozusagen für meiIch sitze am Rechner, und schau auf die »Re nen Marktwert im Zusammenhang mit eigistrieren« Seite von Facebook – inklusive Ver- ner Werbeanzeige. Was aber, wenn ich eine
sprechen: »Facebook ist und bleibt kostenlos«.
Frau wäre? Buxmann weiß: »Dann wären
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Mein Wert auf Facebook
– ein Selbstversuch
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Sie für die Werbeindustrie bei Facebook ein
bisschen teurer.« Ich komme zum nächsten
Feld: Geburtsdatum.

Zielgruppendefinition
Deine Zielgruppe
ist definiert.

Konto und Kampagne
Spezifisch

Deutschland

Land des Kontos

Europe/Berlin

Zeitzone des Kontos
Kampagne

i

Name der
Werbeanzeigengruppe

i

Budget

i

Zeitplan

Zielgruppendetails

Euro

Währung des Kontos

i

Erweitert

www.google.de – Websitenklicks Kampagne ändern
18 - 35

•
•
•
•
•

Standort: Deutschland
Alter: 18 - 32
Interessen: Technologie
Verhalten: Technologie
Sprache: Deutsch

Potentielle Reichweite: 560.00 Nutzer

Pro Tag
€4

€8

€ 16

Anderes

1 Tag

7 Tage

14 Tage

Anderes

Deine Werbeanzeige läuft bis Dienstag, 24 Juni 2014.
Du wirst insgesamt bis zu € 56,00 ausgeben.

Erweiterte Optionen anzeigen

Nun teilt mir Facebook – falls es mich interessiert – immerhin mit, wofür mein Geburts
datum benötigt wird: »Dadurch soll die
Aut hentizität der Seite und der Zugang zu
altersgerechten Inhalten gewährt werden.
Wenn du möchtest, kannst du diese Information in deinem Profil verbergen.«
Aber offensichtlich gibt es noch einen anderen Grund … Denn mein Wert steigt jetzt:
auf 50 Cent. Ich bin mir nicht sicher: Kommen diese 50 Cent jetzt auf die ersten 45
drauf? Auch das kann Buxmann erklären:
»Nein, das ist nichts anderes als eine Detail
lierung der Zielgruppe, also erst hatten wir
die Zielgruppe männlich und dann hatten
wir jetzt die Detaillierung 30 bis 50 Jahre
alt, als insgesamt dann 50 Cent per Klick.«
Der nächste Punkt: Freunde und Familie.
Hier gibt das Feld Beziehungsstatus, und das
klicke ich mal an und gebe hier ein: verheiratet. Mein Wert steigt weiter: 54 Cent. Auch
der Beziehungsstatus hat also einen Einfluss
auf den Marktpreis pro Klick. Und die Zielgruppe der Verheirateten sei ein wenig teu
rer als die der Singles, so Buxmann.

Ich wende mich wieder meinem Profil zu,
fülle zum Schluss »Interessen« aus. Hier findet man bei Facebook verschiedene Kategorien. Welche Musik gefällt mir, welches
Buch, welche Filme und so weiter. Ich gehe
auf Aktivitäten und Interessen und gebe an,
ich sei an Unterhaltungselektronik interessiert. Ich bin gespannt: was bin ich jetzt wert?
58 Cent!
Werbewert schwankt zwischen 50 und
70 Cent
58 Cent, das ist jetzt der potenzielle Marktpreis meiner Daten. Ich frage den Professor,
wie stabil dese Zahl ist. Seine Antwort
überrascht mich etwas: »Dadurch, dass die
Daten jeweils in einer Auktion ermittelt wer
den, ist dieser Preis nicht wirklich stabil. Die
Schwankungsquote ist allerdings gering.
Sie liegt ungefähr zwischen 50 und 70 Cent
für diese Zielgruppe.«
Der Marktpreis per Klick für eine bestimm
te Zielgruppe wird also durch eine Auktion
ermittelt. Verauktioniert wird, weil verschie
dene potenzielle Anbieter, die beispielsweise
an Facebook-Nutzern interessiert sind, die
Interesse für Unterhaltungselektronik haben,
um diese Werbeplätze konkurrieren. Das ist
wie an der Börse.
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Nimm jetzt kostenlos am
GroSSen Gewinnspiel teil!
Wir verlosen großartige Preise. Alles was
ihr dafür tun müsst, ist eure Daten hier an
zugeben. Mit diesen können wir euch erreichen, um euch eure Gewinne zukommen
zu lassen.
Die Teilname ist absolut kostenlos und die
Gewinnchancen sind für alle die gleichen.
Jetzt mitmachen und viele tolle Preise absah
nen! Viel Glück!
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Herr

Frau

Nachname

Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Geburtstag

Telefonnummer

E-Mail
Ja, ich willige den Bedingungen ein und nehme an der Gewinnverlosung teil.
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Umfrage – Vorgehensweise
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D
4 >

Für wie viel Euro würdest du deine Facebookdaten
theoretisch verkaufen?*
Gib hier eine Preisspanne an:
(Beispiel für Daten sind: E-Mail-Adresse, Alter, Wohnort, Geschlecht, Beziehungsstatus,
Telefonnummer, Interessen/Likes, Anzahl/Interessen der Freunde, Ausbildung, Beruf)

A

Von 0 bis 1 Euro

B

Von 1 bis 10 Euro

C

Von 10 bis 50 Euro

D

Von 50 bis 100 Euro

E

Von 100 bis 500 Euro

G

Von 500 bis 1000 Euro

ie Befragung wurde mittels eines
Internetfragebogens durchgeführt, wel
cher vom 22. Mai bis zum 22. Juni 2014 frei
geschaltet war. Erstellt wurde er über das
Online-Tool www.typeform.com. Der Fragebogen wurde über den E-Mail-Verteiler
der FH Mainz, über diverse Facebook-Grup
pen und auf persönlichem Weg verbreitet.

Die Fragen beziehen sich auf die persönliche Einschätzung der eigenen Daten, sowie
den ermittelten Wert der Facebook-Profildaten. Mit Hilfe des Browser Add-ons PrivacyFix, konnte ein realistischer Wert für
jeden Facebook-Nutzer errechnet werden.
Dieser Wert ist aber auch mit Schätzungen
verbunden und zeigt somit nur den ungefähren Wert für Facebook.
Teilgenommen haben 80 Facebook-User, im
Alter von 14 bis 71 Jahren. Der Großteil der
Befragten war zwischen 20 und 30 Jahren
alt und Studierender.
Die Auswertung der Umfrage ist in zwei Ab
schnitte eingeteilt. Exemplarisch zeigen wir
im ersten Teil verschiedene Personen mit
Kommentaren und detaillierten Antworten.
Der zweite Teil zeigt die Auswertung der ge
samten Umfrage in Zahlen und Diagrammen.
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»Das Produkt im Web ist
nicht der Inhalt. Das
Produkt im Web sind wir
selbst.«

19

Douglas Rushkoff
Autor, Dozent, Kolumnist
und Musiker aus New York City

»Ich weiß meine Privatsphäre sehr zu
schätzen und möchte nicht, dass andere
Einsicht in meine Daten haben!«

20

Malte
27
Ingenieur
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Diese Facebook-Angaben sind ihm so viel wert:
Von sehr wenig bis sehr viel (1-5)

Von ihm geschätzter jährlicher Wert
seiner Daten für Facebook:

	Email-Adresse

~ 1.000 €

8,12

	Alter
	Wohnort
Geschlecht
	Beziehungsstatus
	Telefonnummer

Von ihm geschätzter Wert seiner
Daten für sich selbst:
~ 15 €

	Anzahl/Interessen der Freunde

So fühlt er sich, wenn er die durch
PrivacyFix errechneten Werte mit seinen
geschätzten Werten vergleicht:

	Ausbildung

Erstaunt & nachdenklich

	Interessen/Likes

	Beruf

Euro

Jährlicher Wert seiner Daten für Facebook

0

1

0

246

Beiträge
pro Monat

Gefällt mir
pro Monat

Fotos
pro Monat

Freunde
gesamt

»Ich weiß ja, dass mit meinen Daten
gehandelt wird, da bin ich erleichtert, dass es nicht mehr ist!«
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Helga
71
Selbständig

Diese Facebook-Angaben sind ihr so viel wert:
Von sehr wenig bis sehr viel (1-5)

Von ihr geschätzter jährlicher Wert ihrer Daten
für Facebook:

	Email-Adresse

~ 1.000 €
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8,70

	Alter
	Wohnort
Geschlecht
	Beziehungsstatus
	Telefonnummer

Von ihr geschätzter Wert ihrer
Daten für sich selbst:
~ 300 €

	Anzahl/Interessen der Freunde

So fühlt sie sich, wenn sie die durch
PrivacyFix errechneten Werte mit ihren
geschätzten Werten vergleicht:

	Ausbildung

Erstaunt

	Interessen/Likes

	Beruf

Euro

Jährlicher Wert ihrer Daten für Facebook

0

0

0

51

Beiträge
pro Monat

Gefällt mir
pro Monat

Fotos
pro Monat

Freunde
gesamt
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»Mich stimmt das Ergebnis nachdenklich.
In Zukunft überlege ich mir doppelt
und dreifach, was ich auf Facebook von
mir preisgebe.«

Janina
24
Studentin

25

Diese Facebook-Angaben sind ihr so viel wert:
Von sehr wenig bis sehr viel (1-5)

Von ihr geschätzter jährlicher Wert ihrer Daten
für Facebook:

	Email-Adresse

~ 1000 €

11,60

	Alter
	Wohnort
Geschlecht
	Beziehungsstatus
	Telefonnummer

Von ihr geschätzter Wert ihrer
Daten für sich selbst:
~ 1000 €

	Anzahl/Interessen der Freunde

So fühlt sie sich, wenn sie die durch
PrivacyFix errechneten Werte mit ihren
geschätzten Werten vergleicht:

	Ausbildung

Nachdenklich & verwundert

	Interessen/Likes

	Beruf

Euro

Jährlicher Wert ihrer Daten für Facebook

0

35

1

412

Beiträge
pro Monat

Gefällt mir
pro Monat

Fotos
pro Monat

Freunde
gesamt

»Wenn es Daten sind, die ich bewusst und
freiwillig zur Verfügung stelle, kann
Facebook damit machen, was es will.«
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Jonas
23
Finanzbeamter

Diese Facebook-Angaben sind ihr so viel wert:
Von sehr wenig bis sehr viel (1-5)

Von ihr geschätzter jährlicher Wert ihrer Daten
für Facebook:

	Email-Adresse

~ 55,80 €
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9,28

	Alter
	Wohnort
Geschlecht
	Beziehungsstatus
	Telefonnummer

Von ihr geschätzter Wert ihrer
Daten für sich selbst:
~5€

	Anzahl/Interessen der Freunde

So fühlt er sich, wenn er die durch
PrivacyFix errechneten Werte mit seinen
geschätzten Werten vergleicht:

	Ausbildung

Verwundert & bestätigt

	Interessen/Likes

	Beruf

Euro

Jährlicher Wert seiner Daten für Facebook

0

15

0

684

Beiträge
pro Monat

Gefällt mir
pro Monat

Fotos
pro Monat

Freunde
gesamt

»Letztendlich liegt die Entscheidung
bei den Nutzern, ob sie sich bei
Facebook anmelden oder nicht.«

28

Nicole
25
Bürokauffrau

Diese Facebook-Angaben sind ihr so viel wert:
Von sehr wenig bis sehr viel (1-5)

Von ihr geschätzter jährlicher Wert ihrer Daten
für Facebook:

	Email-Adresse

~ 600 €
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10,15

	Alter
	Wohnort
Geschlecht
	Beziehungsstatus
	Telefonnummer

Von ihr geschätzter Wert ihrer
Daten für sich selbst:
~ 670 €

	Anzahl/Interessen der Freunde

So fühlt sie sich, wenn sie die durch
PrivacyFix errechneten Werte mit ihren
geschätzten Werten vergleicht:

	Ausbildung

Verwundert & erstaunt

	Interessen/Likes

	Beruf

Euro

Jährlicher Wert ihrer Daten für Facebook

0

2

0

126

Beiträge
pro Monat

Gefällt mir
pro Monat

Fotos
pro Monat

Freunde
gesamt

»Ich finde es gut, wenn jemand eine gute
Geschäftsidee hat. Keiner ist gezwungen
seine Daten anzugeben.«
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Albrecht
54
Diplom- Ingenieur

Diese Facebook-Angaben sind ihr so viel wert:
Von sehr wenig bis sehr viel (1-5)

Von ihr geschätzter jährlicher Wert ihrer Daten
für Facebook:

	Email-Adresse

~ 499 €
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11,60

	Alter
	Wohnort
Geschlecht
	Beziehungsstatus
	Telefonnummer

Von ihr geschätzter Wert ihrer
Daten für sich selbst:
~ 20 €

	Anzahl/Interessen der Freunde

So fühlt er sich, wenn er die durch
PrivacyFix errechneten Werte mit seinen
geschätzten Werten vergleicht:

	Ausbildung

Das ist mir egal.

	Interessen/Likes

	Beruf

Euro

Jährlicher Wert seiner Daten für Facebook

0

0

4

327

Beiträge
pro Monat

Gefällt mir
pro Monat

Fotos
pro Monat

Freunde
gesamt
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»Facebook ist für mich Marketing und wichtig
für den Verkauf meiner Dienstleistung. Dass
Facebook mit meinen Daten Geld verdient,
ist für mich in Ordnung.«

Helen
24
Sängerin
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Diese Facebook-Angaben sind ihr so viel wert:
Von sehr wenig bis sehr viel (1-5)

Von ihr geschätzter jährlicher Wert ihrer Daten
für Facebook:

	Email-Adresse

~ 1.000 €

17,40

	Alter
	Wohnort
Geschlecht
	Beziehungsstatus
	Telefonnummer

Von ihr geschätzter Wert ihrer
Daten für sich selbst:
~ 500 €

	Anzahl/Interessen der Freunde

So fühlt sie sich, wenn sie die durch
PrivacyFix errechneten Werte mit ihren
geschätzten Werten vergleicht:

	Ausbildung

Erstaunt

	Interessen/Likes

	Beruf

Euro

Jährlicher Wert ihrer Daten für Facebook

7

248

28

3605

Beiträge
pro Monat

Gefällt mir
pro Monat

Fotos
pro Monat

Freunde
gesamt
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Klaus
69
Programmierer

Diese Facebook-Angaben sind ihr so viel wert:
Von sehr wenig bis sehr viel (1-5)

Von ihr geschätzter jährlicher Wert ihrer Daten
für Facebook:

	Email-Adresse

~ 850 €

»Facebook nimmt mir viel Aufwand
ab ohne etwas dafür zu verlangen.
Daher finde ich es okay, dass mit
meinen Daten Geld verdient wird.«
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8,12

	Alter
	Wohnort
Geschlecht
	Beziehungsstatus
	Telefonnummer

Von ihr geschätzter Wert ihrer
Daten für sich selbst:
~ 45 €

	Anzahl/Interessen der Freunde

So fühlt er sich, wenn er die durch
PrivacyFix errechneten Werte mit seinen
geschätzten Werten vergleicht:

	Ausbildung

Erstaunt

	Interessen/Likes

	Beruf

Euro

Jährlicher Wert seiner Daten für Facebook

0

2

0

179

Beiträge
pro Monat

Gefällt mir
pro Monat

Fotos
pro Monat

Freunde
gesamt

»Ich bin überrascht, dass der Wert meiner
Daten so hoch ist, obwohl ich nur so
wenig aktiv bin.«

36

HOLLY
15
SCHÜLERIN
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Diese Facebook-Angaben sind ihr so viel wert:
Von sehr wenig bis sehr viel (1-5)

Von ihr geschätzter jährlicher Wert ihrer Daten
für Facebook:

	Email-Adresse

~5€

10,50

	Alter
	Wohnort
Geschlecht
	Beziehungsstatus
	Telefonnummer

Von ihr geschätzter Wert ihrer
Daten für sich selbst:
~ 4,25 €

	Anzahl/Interessen der Freunde

So fühlt sie sich, wenn sie die durch
PrivacyFix errechneten Werte mit ihren
geschätzten Werten vergleicht:

	Ausbildung

Verwundert

	Interessen/Likes

	Beruf

Euro

Jährlicher Wert ihrer Daten für Facebook

1

3

1

126

Beiträge
pro Monat

Gefällt mir
pro Monat

Fotos
pro Monat

Freunde
gesamt
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Änni
35
Diplom Designerin

Diese Facebook-Angaben sind ihr so viel wert:
Von sehr wenig bis sehr viel (1-5)

Von ihr geschätzter jährlicher Wert ihrer Daten
für Facebook:

	Email-Adresse

~ 1000 €

»Ich finde es eigentlich nicht in Ordnung,
dass Geld mit meinen Daten verdient
wird, leider muss ich mich aber wohl
damit abfinden.«
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8,70

	Alter
	Wohnort
Geschlecht
	Beziehungsstatus
	Telefonnummer

Von ihr geschätzter Wert ihrer
Daten für sich selbst:
~ 1000 €

	Anzahl/Interessen der Freunde

So fühlt sie sich, wenn sie die durch
PrivacyFix errechneten Werte mit ihren
geschätzten Werten vergleicht:

	Ausbildung

Erstaunt

	Interessen/Likes

	Beruf

Euro

Jährlicher Wert ihrer Daten für Facebook

0

0

0
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Beiträge
pro Monat

Gefällt mir
pro Monat

Fotos
pro Monat

Freunde
gesamt
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»Der Nutzen scheint so hoch
zu sein, dass uns die Risiken
nicht abschrecken.«

41

Douglas Rushkoff
Autor, Dozent, Kolumnist
und Musiker aus New York City

Teilnehmer der Umfrage

42

43
Ältester Teilnehmer

71 Jahre
Jüngster Teilnehmer

14 Jahre

Geschlechterverteilung

weiblich

54 %

männlich

46 %

Alter der Teilnehmer

80 %
20-29 Jahre

7,14 %
0-19 Jahre
Berufsstand

Student

30,99 %

Berufstätig
Schüler

63,38 %

2,86 %
30-39 Jahre

2,86 %
40-49 Jahre

5,64 %

7,14 %
< 50 Jahre

Durchschnittsalter

27 Jahre

Für 90 % aller befragten
ist eine der wichtigsten
privaten daten die
44

Telefonnummer

Wie viel sind dir folgende Angaben wert?
Von sehr wenig bis sehr viel.
Email-Adresse
Alter
Wohnort
Geschlecht
Beziehungsstatus
Telefonnummer

45

Interessen/Likes
Anzahl/Interessen der Freunde
Ausbildung
Beruf

Für 54 % aller befragten
ist eine der wichtigsten
privaten daten die

Email-Adresse
Für 52 % aller befragten
ist eine der wichtigsten
privaten daten der

Wohnort

im Durchschnitt
schätzen die
Befragten den Wert
ihrer Daten auf

46

Für wie viel Euro würdest du deine
Facebook-Daten theoretisch verkaufen?
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741,24 €

72 % aller befragten
sind ihre Daten mehr
wert als

500 €
4 % aller befragten
schätzen den Wert
ihrer Daten auf

10-50 €
13 % aller befragten
schätzen den Wert
ihrer Daten auf

100-500 €

Der durschnittliche
von Privacyfix errechnete
wert der Profildaten ALLER
BEFRAGTEN ist

10,23 €

Was denkst du verdient Facebook
jährlich durch deine Daten?

41 % aller befragten
DENKEN FACEBOOK
VERDIENT AN IHREN
DATEN JÄHRLICH
mehr als

500 €
48

49

20 % aller befragten
DENKEN FACEBOOK
VERDIENT AN
IHREN DATEN JÄHRLICH

100-500 €

19 % aller befragten
DENKEN FACEBOOK
VERDIENT AN
IHREN DATEN JÄHRLICH

10-50 €

Im Durchschnitt
denken Die Befragten
Facebook verdient
an ihren Daten
jährlich

444,46 €

Findest du es in Ordnung, dass Anbieter wie Facebook Geld mit Nutzerdaten verdienen?

Wie fühlst du dich, wenn du den errechneten Betrag im
Vergleich zu dem Wert deiner Daten für dich selbst siehst?

63 %
50

25 % aller
befragten
ist das

aller befragten Finden das
nicht in ordnung, deshalb
versuchen sie möglichst
wenig Daten preiszugeben

51

egal
20 % aller
befragten
sind

17 % aller
befragten
sind

erstaunt

erleichtert

Wie fühlst du dich, wenn du den errechneten Betrag im Vergleich zu deinem
geschätzten jährlichen Betrag für Facebook siehst?

23 % aller
befragten
ist das

egal

22 %

7%

aller befragten Finden
das nicht in Ordnung,
aber müssen sich damit
abfinden

aller befragten Finden
das in Ordnung, weil
der Service für sie
ansonsten kostenlos ist

22 % aller
befragten
sind

18 % aller
befragten
sind

erstaunt

erleichtert

Fazit

52

741,24 €

53

≠
444,46 €
A

uf Seite 17 ist ein Formular für ein Gewinnspiel zu sehen. Hier wird der Betrachter aufgefordert seine Daten anzugeben,
um kostenlos an einem Gewinnspiel teilneh
men zu können. Aber ist dies wirklich kosten
los? Sobald man seine Daten eingibt, bezahlt
man nämlich doch – mit seinen Daten.

Im Jahr 2000 hat Haribo ein Gewinnspiel
ausgeschrieben. Als Preis wurden 50 Ford
Ka verlost. 50 Ford Ka hatten damals etwa
den Wert von 50.000 €. 905.000 Teilnehmer
haben daran teilgenommen. Somit wären
der Firma Haribo die Daten der Teilnehmer
nach unserer Schätzung 50.000 € wert, das
hieße 0,06 € pro Teilnehmer.
Grundsätzlich ist ein Gewinnspiel eine gute
Idee, um den Namen des Unternehmens be
kannter zu machen und an Daten möglicher
Kunden zu kommen. Kunden geben ihre Da
ten oft großzügig an und vergessen dabei,
dass sie somit in einer anderen Währung
bezahlen und eben nicht kostenlos daran
teilnehmen.
Nimmt man an Umfragen wie dieser nicht
teil, hat man zwar nicht die Chance von
1:18.100, einen Ford Ka zu gewinnen, die
persönlichen Daten jedoch bleiben privat.

50.000

≠

/

10,23 €

905.000
= 0,06 €

W

as sind die eigenen Facebook-Daten
denn nun wert? Wie vermutet zeigt
sich eine große Diskrepanz zwischen dem
Wert, den man selbst für seine eigenen Daten ansetzen würde und dem Wert, den Face
book jährlich tatsächlich umsetzt. Im Durch
schnitt hieße dies zum Beispiel, dem Nutzer
sind seine Daten circa 741,24 € wert, aber
er denkt Facebook bekommt jährlich circa
444,46 € für seine Daten. Durch die schätzende Berechnung von PrivacyFix wird klar,
dass der jährliche Betrag in Realität viel nied
riger sein muss, nämlich durchschnittlich
10,23 € pro Person. Somit wird deutlich, dass
den Befragten ihre Daten viel mehr wert
sind und sie den Wert für Facebook viel grö
ßer einschätzen, als dies der Fall ist. Letztend
lich bekommen Facebook-User für ihre Daten allerdings weder 1.000 €, noch 500 €, noch
17,90 €, sondern geben diese kostenlos an
Facebook weiter – der Preis des Kostenlosen.
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D

ie Netz-Muster auf dem Titel und den
Transparentseiten wurden mit Processing programmiert.

Das erstellte Skript läuft in zwei Schritten
ab. Zunächst werden Punkte auf einer definierten Fläche verteilt. Jeder dieser Punkte
verbindet sich mit möglichst vielen Anderen in einem definierten Radius. Dieser Radius entspricht dem jeweiligen errechneten
Datenwert einer Person. Ist der Wert der
Person hoch, entsteht ein dichtes Netz, weil
sich im Umkreis viele Punkte miteinander
verbinden können. Je höher der Wert also,
desto mehr Verbindungen entstehen. Dies
kann wiederum auf Facebook zurückgeführt
werden. Mehr Verbindungen und Aktivität
auf Facebook bedeuten einen höheren Wert
der Daten und ein dichteres Netz.
Auf dem Titel ist das Muster des errechneten Durchschnitt-Datenwertes aller Befrag
ten abgebildet. Die Muster der Personensei
ten zeigen, dass jeweils personalisierte durch
den errechneten Wert entstandene Netz.
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