
Daten Management ist in der heutigen Zeit für jeden Nutzer keine leichte Aufgabe. Vor allem die gezielte Verwendung 
und Herausgabe persönlicher Nutzerdaten um personalisierte Angebote zu bekommen stellt eine Herausforderung da. 
Ein Daten Dashboard welches dem Nutzer die Möglichkeit gibt, seine Datennutzung konkret zu überwachen, Ände-
rungen vorzunehmen und Freigaben zu kontrollieren, ist eine Vision die das Daten Management der Zukunft revolutio-
nieren könnte. 

Problemstellung
Täglich tragen Nutzer Daten auf Webseiten und Applikationen 
ein und stimmen zu, dass ihre Daten verwendet werden dürfen 
- sei es, um das Produkt zu verbessern oder mehr über die Nut-
zer herauszufinden. Der genaue Grund und die eigentliche 
Nutzung der Daten, ist meist nur schwer zu bestimmen. Um so 
schwieriger ist es diese Zustimmung zu Widerrufen und das 
Löschen der Daten einzufordern. Irgendwann verliert jeder 
Nutzer den Überblick, wo welche Daten verwendet werden 
und wie aktuell diese sind. Auf der anderen Seite ist es für einen 
selbst eine Herausforderung, gezielt Daten einzusetzen um 
einen bestimmten Nutzen daraus zu ziehen. 

Das Daten Dashboard 
der Zukunft

Daten Dashboard
Die Grundfunktionalität des Daten Dashboards ist es, Daten 
besser verwalten zu können. Der Nutzer kann bestimmen, wel-
che Daten für welchen Zweck verwendet werden sollen. So 
kann er also einstellen, dass seine Browser Historie verwende 
werden soll damit er in Zukunft auf seine Ideen besser zuge-
schnittene Werbung und Angebote bekommt. Das gleiche gilt 
für die Job Suche. Es existieren Daten über die vergangenen 
und aktuellen Positionen, aber es ist schwer Job Vorschläge auf 
beispielsweise XING zu bekommen, da die Plattform keine 
Informationen über die Zukunftspläne und Visionen des Nut-
zers hat. Hier könnte der Nutzer wiederum gezielt Aktivitäts-
daten, Suchverläufe und weit mehr freigeben um gezielt Anfra-
gen auf seine Wünsche zu bekommen.
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