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Auswertung der Umfrage zum digitalen
Vermögen und digitalen Nachlass 2017
Einleitung
In den Monaten Juli und August 2017 wurde im Auftrag der Meminto GmbH und mit
Unterstützung von digital.danach eine Umfrage durchgeführt, an der 140 Menschen teilnahmen.
Für die Teilnahme wurde im sozialen Umfeld von Albert Brückmann, dem Geschäftsführer der
Meminto GmbH, sowie unter den Interessenten von digital.danach und den Betreibern Dennis
Schmolck und Sabine Landes, geworben.
Ziel der Umfrage war es, ein tieferes Verständnis davon zu erlangen, wie Menschen im digitalen
Zeitalter mit dem Tod und den Hinterlassenschaften umgehen. Dafür wurden 31 Fragen aus den
Bereichen „Soziale Netzwerke und Profile“, „Fragen zum digitalen Vermögen“ und „Persönliche
Vorsorge“ gestellt. Am Ende der Umfrage hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre E-MailAdresse für eine Zusendung der Auswertung zu hinterlassen. Diese Möglichkeit wurde von 53
Teilnehmern genutzt.
Auch wenn die Umfrage in diesem Zeitraum noch keinen repräsentativen Umfang erreicht hat, ist
es uns gelungen, einerseits selbst tiefere Einblicke in den Umgang der Teilnehmer mit dem Thema
zu erlangen, andererseits konnten wir einen Beitrag zur Sensibilisierung für den digitalen Nachlass
leisten: Viele Teilnehmer zeigten sich überrascht gegenüber den einzelnen Fragen und gaben in
sozialen Netzwerken zu, sich noch nie Gedanken darüber gemacht zu haben.
Es folgt die Auswertung der Umfrage.

Die Zusammensetzung der Teilnehmer
Mit Bezug auf die Teilnehmer wurde nach dem Heimatland, der Altersgruppen-Zugehörigkeit
sowie der Religionszugehörigkeit gefragt. Die Beantwortung dieser Fragen lag jedes Mal bei
100%, lediglich die Frage nach dem beruflichen Beschäftigungsfeld beantworteten nur 139
Teilnehmer.
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134 Teilnehmer, und damit der Großteil mit über 95%, kommen aus Deutschland, 108 Teilnehmer
(und damit 77%) zeigten sich dem Christentum zugehörig. Die zweitgrößte Gruppe mit knapp 8%
verstehen sich als Atheisten, 8 Personen (5,7%) wollten keine Angabe dazu machen. Die
Altersverteilung fiel etwas gleichmäßiger aus: 56 Teilnehmer waren zwischen 25 und 34 Jahren alt,
27 Menschen formten die Gruppe der 35 bis 44-jährigen; die drittgrößte Gruppe (23 Teilnehmer)
gab ihr Alter mit 18-24 Jahren alt. 20 Teilnehmer waren zum Zeitpunkt der Teilnahme zwischen 45
und 54 Jahre alt.
Die Frage:“Sind Sie in einem der folgenden Bereiche aktiv: Gesundheit & Pflege, Bestattung,
Sterbeklinik, Erbrecht, Vermögensverwaltung, Nachlassregelung?“ beantworteten 112 Personen
mit Nein, 26 mit Ja.
Die Zusammensetzung der Teilnehmer ist auch dem persönlichen Hintergrund von Albert
Brückmann geschuldet - mit Blick auf Herkunft und Religionszugehörigkeit wird deutlich, dass
eine Teilnahme auch aus anderen Ländern und Glaubensrichtungen möglicherweise die
Umfrageergebnisse anders ausfallen würden.
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Themengebiet „Soziale Netzwerke und Profile“
Teilnahme bei sozialen Netzwerken
Wir wollten wissen, bei welchen sozialen Netzwerken die Teilnehmer der Umfrage sich innerhalb
der letzten sechs Monate mindestens einmal angemeldet hatten. Hierbei gaben nur 4 Teilnehmer
an, kein soziales Netzwerk zu nutzen. Facebook, WhatsApp, Youtube und Instagram galten als die

vier meist benutzten persönlichen Netzwerke, Xing lag mit 51 zu 33 Stimmen vor LinkedIn.

Schutz des digitalen Eigentums
Sowohl für Smartphone als auch für den Computer gilt: Die Mehrheit der Teilnehmer geben an,
dass außer Ihnen noch jemand Zugriff auf ihre persönlichen Geräte hat. Etwa 30% der Teilnehmer
ist im alleinigen Besitz der Zugangsdaten, den PC ungeschützt lassen sogar mehr als 15% (22
Benutzer). Kein Smartphone besitzen 3 Teilnehmer, keinen Computer 2.

https://meminto.com

! von 13
3
!

!

Dienstag, 10. Oktober 2017

Soziale Netzwerke im Hinblick auf den Tod
Zunächst war uns wichtig zu erfahren, wie wichtig es für die Teilnehmer ist, soziale Profile von

verstorbenen Nutzern zu sehen.

Da diese Frage sehr gleichmäßig von allen Teilnehmern im Bereich von „Überhaupt nicht wichtig
(1)“ bis „sehr wichtig (5)“ beantwortet wurde, wollten wir wissen, wie die verschiedenen
Altersgruppen hier geantwortet hatten.
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Hierbei wurde deutlich, dass mit zunehmendem Alter die Wichtigkeit der Verfügbarkeit des Profils
eines Verstorbenen abnahm. Während der unter 18 bis 34-jährigen sich im Durchschnitt eher für
eine Verfügbarkeit aussprach, konnte man ab der Altersgruppe 35 aufwärts ein eher gleichmäßig
verteilte Meinung dazu finden. Ab 55 sprachen sich die meisten Teilnehmer dagegen aus.
Mit 77% gaben die meisten Teilnehmer an, noch nie einen Nachruf auf sozialen Medien
hinterlassen zu haben. 20 Prozent der Teilnehmer hatten jedoch schon Nachrichten wie „RIP“ auf
den Profilen eines Verstorbenen gepostet.
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Der Großteil der Befragten (40%) wünscht sich, dass die eigenen sozialen Profile nach dem Tod
entfernt werden. 24% waren sich noch nicht sicher, während es 21% gleichgültig war, was damit
passiert. Lediglich fast 14% wünschten sich, dass das eigene Profil bestehen bleiben solle.
Fast zwei Drittel der Befragten haben dabei jedoch schon einmal auf das Profil eines Verstorbenen
zugegriffen, zeigten also Interesse dafür.

Natürlich wollten wir außerdem wissen, wie die Gefühlslage der Teilnehmer war, wenn sie das
Profil eines Verstorbenen besucht hatten. Hierbei gaben 4 Personen keine Antwort dazu ab, die
restlichen antworteten wie in der folgenden Grafik zu sehen ist:

Die vier meist gewählten Antworten waren:
• 38%: Ich habe noch nie das Profil eines nahestehenden Verstorbenen besucht
• 25%: Der Besuch wirkte sowohl tröstend als auch beunruhigend zugleich auf mich.
• 18%: Ich habe noch niemanden verloren, der mir nahestand
https://meminto.com
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• 9%: Es wirkte unwohl und beunruhigend
Obwohl nur 14% der Teilnehmer sich ein Fortbestehen ihrer sozialen Accounts und Profile
wünschten, sagte 60% der Teilnehmer, dass sich jemand im Todesfall darum kümmern solle dieses dann wohl auch löschen dürfe. 23% der Teilnehmer war es egal.
Nur ein einziger Teilnehmer äußerte sich dazu, sich bereits um das Profil eines Verstorbenen
gekümmert zu haben.
Ein „Entfreundung“ hat knapp zwei Drittel der Teilnehmer nicht vorgenommen, nur weil eine
befreundete Person gestorben sei. 11 Personen (knapp 8%) hat dies jedoch in der Vergangenheit
bereits getan und würde es auch wieder tun.
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Themengebiet „Digitales Vermögen“
Accounts und Vermögen
Laut einer Studie von dashlane besaß jeder Internet-Nutzer im Jahr 2015 im Schnitt 107 OnlineAccounts - jährlich um ca. 14% steigend. Dieses Jahr sind es im Schnitt 140 Accounts pro User,
2020 sollen es im Schnitt über 200 Accounts sein.
Mit der folgenden Frage wollten wir feststellen, wie die Teilnehmer ihre eigene Anzahl an Accounts
einschätzen. Dabei stellte sich heraus, dass die meisten Antworten eine Zahl von zwischen 10
und 30 beinhalteten. Dass diese Zahl oftmals weit unterschätzt wird, ist auch in der Studie
bekannt.

Die Fehleinschätzung kann zum ersten daran liegen, dass nicht korrekt eingeschätzt wird, welcher
Zugang immer auch gleich ein Account ist. Dass damit jeder Login mit Zugangspasswort gemeint
ist, vergessen die meisten Teilnehmer. Eine einfache Prüfung der gespeicherten Passwörter, z.b.
im Browser, kann offenbaren, wie viele Accounts wirklich benutzt werden.
32% der Teilnehmer gab an, kein digitales Vermögen zu besitzen. Die restlichen 68% gaben dabei
die Höhe ihres digitalen Vermögens zumeist mit 50, 100 oder 200 Euro an.
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19 Teilnehmer gaben an, €1000,- oder mehr in ihrem digitalen Vermögen zu wissen.

Vorsorge und digitale Services
Mit fast 85% hat ein Großteil der Teilnehmer noch keine Pläne für das digitale Vermögen oder den
digitalen Nachlass gemacht. Lediglich 3,6% (5 Teilnehmer) gaben an, sich zumindest Gedanken
darüber gemacht zu haben. Mehr als jeder Zweite will in Zukunft das Thema „digitales Vermögen“
in die Vorsorgeplanung mit einbeziehen.

Die meisten Teilnehmer, nämlich über 41%, würden für diese Planung auch einen digitalen Service
nutzen. 29% sind sich hier noch unsicher, 28% lehnen dies ab.

Freitext-Möglichkeiten hatten die Teilnehmer bei der Frage „Worauf würden Sie besonderen Wert
bei einem solchen Service legen?“
Zusammenfassend beantworteten fast alle Teilnehmer die Frage mit den Antworten
• „Datenschutz und Sicherheit“
• „Vertrauenswürdigkeit des Anbieters“
https://meminto.com
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• „Intuitive & einfache Bedienung“
• „Langfristige Sicherheit, +40 Jahre“

Sonstige Fragen
Die eigene Bestattung
Um das Thema noch etwas aufzufächern und tiefere Einsichten in den Umgang mit dem Tod im
digitalen Zeitalter zu erhalten, stellten wir weitere Fragen zu den Themen Bestattung und
Nachlasskontakte.
Ob beispielsweise ein bestimmtes Lied bei der eigenen Bestattung gespielt werden soll, war für
über 41% der Teilnehmer zum Zeitpunkt der Umfrage noch nicht geklärt. Weniger als ein Achtel
der Befragten (12,1%) hatte sich ein Lied ausgesucht und es jemanden wissen lassen, ein Viertel
der Teilnehmer hat es noch niemanden wissen lassen. einem Fünftel der Befragten ist dieser
Aspekt nicht wichtig.

Die Bestattungsart, die sich von den meisten der Teilnehmer (64%) gewünscht wurde, ist die
traditionelle Beerdigung. Ein Viertel der Befragten wünscht sich die Feuerbestattung. Sie
Seebestattung ist für 4 Teilnehmer die Wunschoption, für wissenschaftliche Zwecke würden zwei
Teilnehmer ihren Körper zu Verfügung stellen.
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Organe zu spenden ist der Wunsch von über 40% der Teilnehmern, jedoch haben es über 15%
der potentiellen Spender ihre Familien noch nicht wissen lassen. Unsicher sind sich noch fast
34%, über ein Viertel der Teilnehmer ist gegen die eigene Organspende nach dem Tod.

Digitale Medien während der Bestattung
Viel Aufsehen in sozialen Medien erregte die Frage nach dem Livestream der eigenen Bestattung:

Über die Hälfte der Teilnehmer möchte keine Internet-Übertragung nach ihrem Tod, die restlichen
28% bejahten die Frage, 19% waren sich unsicher.

Auch die Frage nach Fotos auf der eigenen Bestattung wurde behandelt. Während sich 34%
dafür aussprachen, wollten 30% dies zwar generell ermöglichen, aber selbst nicht nicht dabei
fotografiert werden. 14% der Teilnehmer ist gegen Fotos.
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Die finanzielle Vorsorge haben nur 12% der Teilnehmer in Angriff genommen. 8 Teilnehmer sagten
aus, dass sie die Vorsorge derzeit vollziehen. 45% würde es gerne noch machen, etwa 37%
möchte keinerlei Vorsorge treffen.
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Nutzung bestehender Möglichkeiten von Google und Facebook

Die meisten Befragten waren noch nicht ausreichend darüber informiert, dass Google und
Facebook die Möglichkeit eines Nachlasskontaktes anbieten. Nur 9 Teilnehmer nutzten den
Inaktivitäts-Manager, während 11,4% einen Nachlasskontakt bei Facebook hinterlegt hatten.
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