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Deutschen ist Datenschutz wichtig

Kritischer Blick auf Apps  
Mehrheit der Bundesbürger gibt online nur Daten preis, die dringend erforderlich sind. 

Quelle: Postbank

Basis: Befragung unter 3.035 Bundesbürgern im Februar und März 2020, bevölkerungsrepräsentativ

Vertrauensbonus für das Gesundheitssystem
Beim Datenschutz vertrauen die Deutschen Ärzten und Kliniken am meisten.  

Ältere Nutzer sind gewissenhafter
Digital Natives haben ihre Daten hingegen weniger gut im Blick. 

Bewusster Umgang mit Daten  
Bei den meisten Apps wissen die Nutzer, welche Daten sie freigegeben haben.

Ich gebe nur solche Daten frei,  
die für die Nutzung zwingend  

erforderlich sind.

Ich gebe für nahezu alle Online- 
Anwendungen, die ich nutze, alle  
Daten frei, die angefragt werden.

9 %

10 %

80 %

82 %

Online-Anwendungen, die eine Freigabe  
meiner persönlichen Daten erfordern,  

nutze ich grundsätzlich nicht.

11 %

8 %

Digital Natives:  
18 bis 39 Jahre

Digital Immigrants:  
40 Jahre und älter

14 %  
Ja, ich weiß genau, welche 
Daten ich freigegeben habe.

45 % Ja, bei den meisten 
Anwendungen weiß ich, ob 
und welche Daten ich freige-
geben habe.

10 %  
Nein, ich kann nicht  

einmal sagen, bei welchen 
Anbietern ich überhaupt 

überall einen Account 
besitze und Daten  
freigegeben habe.

31 %  
Nein, das kann ich nur bei 

den wenigsten Anwendungen 
sagen.
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Ja, ich weiß genau, welche 
Daten ich freigegeben habe.

17 %
8 %

Ja, bei den meisten  
Anwendungen weiß ich,  
ob und welche Daten ich 

freigegeben habe.

36 %
28 %

Nein, das kann ich nur  
bei den wenigsten  

Anwendungen sagen.

39 %
47 %

Nein, ich kann nicht einmal sagen, 
bei welchen Anbietern ich über-

haupt überall einen Account besitze 
und Daten freigegeben habe.

8 %
17 %

71 %
Staat bzw. Behörden

85 %
Krankenkassen

87 %
Ärzten und Kliniken

83 %
Banken

52 %
Online-Shops 

17 %
Sozialen Netzwerken

70 %
Versicherungen 

28 %
Suchmaschinen


