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Motivation:
Eine beliebte Möglichkeit zur Nutzung personenbezogener Daten zeigt sich in Form von
personalisierten Online-Diensten. So gibt Amazon beispielsweise personalisierte
Produktempfehlungen und Spotify passt sich individuellen Hörgewohnheiten an.
Personalisierung bietet den Konsumenten somit individualisierte Nutzererfahrungen, welche
den Nutzen der Konsumenten erhöhen und zu zufriedenen, loyalen Kunden führen kann.
Gleichzeitig ist Personalisierung aber auch mit einem Eingriff in die Privatsphäre verbunden,
insbesondere unter dem Aspekt der Erhebung und -weitergabe von Konsumentendaten an
Dritte. Eine mögliche Maßnahme, um dem entgegenzuwirken, wäre beispielsweise ein
„disclosure cap“ für Unternehmen, welcher die Weitergabe von Daten an Dritte beschränkt.
Dies kann sich jedoch wiederum negativ auf die Investitionsbereitschaft der Firmen in Qualität
und damit auf den Nutzen der Konsumenten auswirken.

Ziel:
Ziel dieser Abschlussarbeit ist es, eine systematische Übersicht über die Auswirkungen von
Personalisierung auf den Unternehmenserfolg und die Nutzer zu gegeben. Unter dem Aspekt
der Privatsphäre sollte dabei vor allem auf die Wahrnehmung der Konsumenten eingegangen
werden. In Bezug auf die mit der Personalisierung einhergehenden Erhebung und Nutzung von
Konsumentendaten, sind im Weiteren mögliche regulatorische Maßnahmen – wie ein
„disclosure cap“ – und dessen Bedeutung für Firmen und Konsumenten zu untersuchen, wobei
insbesondere der Trade-Off zwischen individualisierter Nutzererfahrung (Qualität) und
Privatsphäre betrachtet werden soll.
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