
Sie sind der Typ:

DIGITALER SKEPTIKER

Ihre Auswertung:

95%

KNOW HOW HIPNESS FAKTOR

30%

KOMMUNIKATION DIGITAL

70% 60%

Besuchen Sie unseren Blog und bleiben auf dem Laufenden zu aktuellen Themen der digitalen Transformation.

http://www2.avaya.de/kundenmagazin/avaya-blog


Ihr Tag beginnt mit einem Griff zum 
Smartphone. Nachdem Ihr Handy 
hochgefahren ist – Sie haben es nachts 
immer ausgeschaltet – checken Sie 
als erstes Ihre Virenschutz-App. Beim 
Frühstück hören Sie einen Beitrag über 

die neue DSGVO, die ab Mai 2018 greift. Sie 
persönlich haben schon länger für den erwei-
terten Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
gesorgt und da Sie sehr genau darauf achten, 
welche Informationen Sie von sich preisgeben, 
fühlen Sie sich bestens gewappnet.

Im Büro angekommen fahren 
Sie Ihren Computer hoch und 
haben sofort alle nötigen Tools 
in einer Plattform parat. In Ihrem 
Email-Postfach haben Sie eine 
Mail, die Ihnen aufgrund der 

Betreffzeile „Kaufe billiger“ etwas unseriös er-
scheint. Nach einem Security-Check bestätigt 
sich Ihr Verdacht und Sie löschen die Mail, um 
Schäden zu vermeiden – so kann der Tag sicher 
starten.

Etwas erschöpft von einem lan-
gen Arbeitstag lehnen Sie sich 
auf Ihrer Couch entspannt zurück. 
Bei einem spannenden Thriller 
über den Hack des europäischen 
Stromnetzes lässt es sich gut ent-

spannen – solange das eigene Netz perfekt ge-
schützt ist. Doch dafür haben Sie schon selbst 
gesorgt.

Während Sie in Ihren neuen Wagen 
steigen, vergewissern Sie sich, dass 
der integrierte Sprachassistent ausge-
schaltet ist, denn die Vorstellung, dass 
jemand die ganze Zeit mithört, finden 
Sie etwas unangenehm.

In der Mittagspause bringen Sie sich 
tatkräftig in eine hitzige Debatte ein. 
Einer Ihrer Kollegen präsentiert stolz 
seine neue Smartwatch – der letzte 
Schrei – und während er begeistert 
auf die unterschiedlichen Messwerte 

und die WLAN Funktion eingeht, haben Sie vor 
allem Sorge um die Sicherheit der gesammel-
ten Daten, da diese in einer Public Cloud ge-
speichert werden. Doch Ihre Bedenken werden 
von der allgemeinen Begeisterung überstimmt.

Bevor Sie schlafen, wollen Sie 
noch ein Geburtstagsgeschenk 
für einen Freund kaufen. Auf der 
Shoppingwebsite werden Sie 
auf die Benutzung von Cookies 

hingewiesen, dadurch brechen Sie aber den 
Einkauf sofort ab, da Sie nicht möchten dass Ihr 
Einkaufsverhalten dokumentiert wird. Das Ge-
schenk besorgen Sie wohl doch lieber morgen 
in der Stadt.
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Ihr Tagesablauf:

DIGITALER SKEPTIKER


