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Reverse CRM:
Kundendaten stehen kopf

Was wäre, wenn der Kunde seine Personendaten selbst verwaltet und damit auch selbst entscheidet, mit wem er was teilt? Zukunftsmusik oder gar Unsinn, denken Sie? Nein, sage ich!
Denn dieses Modell gibt es bereits: Reverse-CRM. BitsaboutMe ist eine Plattform, auf welcher
sich Nutzer Ihre Profile mit den persönlichen Daten anlegen können und dies dann selbst
pflegen, wie auch verwalten. Ich habe mit Christian Kunz, Co-Founder und CEO von
BitsaboutMe, über diese Form der Datenverwaltung gesprochen. Meike Tarabori
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entsprechend wertschätzen und auf
diese bewusst zugehen.

