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Session 12: DSGVO und Big Data – geht das 
zusammen? 

Moderiert von Clemens Buchauer, Daily Point 

  

Die DSGVO 

Die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union (EU) ist 
seit dem 25. Mai 2018 in Kraft. Das Thema ist in der Schweiz noch nicht so gross wie 
in der EU. Unternehmen werden vermehrt in die Verantwortung genommen. So 
lange jedoch keine Gerichtsentscheide vorliegen, bleibt es ein Problem ohne Lösung. 

 

Was hat sich durch die DSGVO in den letzten Jahren am meisten verändert 

• Anpassungen der Datenschutzrichtlinien 
• Vermehrte Cookie-Nutzung Info auf Internetseiten 
• Vorsichtiger beim Datenupload 
• Gästeabfrage bezüglich der Nutzung der Daten 
• Besuch von Schulungen zum Thema DSGVO 
• Schulung aller Mitarbeiter zum Thema: Daten 

 

Daten & Big Data 
Betreiber sollten eine Daten-Strategie entwickeln, um in der Digitalisierung nicht 
stecken zu bleiben. Die Masse an Daten in unterschiedlichen Systemen und das 
enorme Datenpotenzial aus externen Quellen (bsp. Open Date) benötigen einen 
Fahrplan. Ziel ist es die Daten in Mehrwert zu verwandeln und einen Überblick der 
Daten zu haben, um diese auch bei Nachfragen zur Verfügung stellen zu können. 
Bei der Vernetzung gibt es jedoch ein grosses Problem. Schnittstellen sind sehr 
anfällig und besonders im Tourismus werden Unmengen an Schnittstellen für einen 
guten Informationsfluss benötigt. Dabei stellt sich auch die Frage nach einem Lead-
System. Liegt die Zukunft in Blockchain? 

Mit Hilfe von Daten wollen die Teilnehmer Profile der Gäste erstellen, um eine 
individualisierte und personalisierte Gästeansprache durchführen zu können. 
Dadurch könnte eine erfolgreichere Vermarktung der Produkte erreicht werden, denn 
nur mit einem guten CRM ist heute Marketing noch möglich. 
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Bei den internationalen Anbietern wie Airbnb wird ersichtlich, dass sie jegliche Daten, 
auch personenbezogenen Daten, verwenden und analysieren. Durch die Nutzung 
der Plattform wird automatisch in die Verwendung der Daten eingewilligt. Eine 
Möglichkeit wäre. sich daran ein Beispiel zu nehmen und eigene 
Datenschutzrechtlinien anzupassen. 

Sammeln von Punkten lohnt sich nur für grosse Ketten, für kleine Ketten oder 
Einzelhäuser handelt es sich nicht um ein geeignetes System. 

 

Wie sieht die Zukunft aus? 

• Schnittstellen sind nicht mehr so anfällig oder es gibt eine Alternative 
• Wir befinden uns in einem Optimierungsprozess und nicht mehr in einem 

Entwicklungsprozess 
• Alle Daten, die der Gast im Internet, auf der Hotelwebsite etc. hinterlässt, 

werden in ein CRM-System strukturiert eingespeist, daraus können dann 
automatisierte individuelle Marketing-Kampagnen generiert werden. 

 

Fazit: 
Big Data und die Nutzung von CRM-Systemen bieten ein enormes Potenzial, aber 
gleichzeitig auch Herausforderungen. Es sollte nicht vergessen werden, dass es 
neben den Gegnern auch Befürworter gibt, welche ihre persönlichen Daten gerne 
weitergeben, um auf sie zugeschnittene Angebote zu erhalten: «Ich gebe dir meine 
Daten aber bitte nutze sie sinnvoll und respektvoll.» 

 


