Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

DSGVO übertriebener Hype- oder Handlungsbedarf
Liebe Kunden und Freunde unseres Hauses,
heute erhalten Sie einen Sonder-Newsletter DSGVO von Ihrem "Kümmerer".
Sie werden sicher zur Zeit überschüttet mit Horrormeldungen, Abmahngefahren, hohen Zusatzkosten und vieles
mehr.
Tatsache ist: Ab 25. Mai 2018 muss die neue EU-Datenschutzverordnung (DSGVO) in den Unternehmen
umgesetzt sein.
Das gilt im Übrigen für alle Unternehmen, egal welche Größe, in welchem Geschäftsfeld oder Gewerk ihr
Unternehmen tätig ist.
Es wir aber nicht so heiß gegessen wie es gekocht wird, lautet eine alte Weißheit.
Das gilt sicher auch für die DSGVO.
Aber trotzdem haben Sie, wenn nicht schon geschehen einen Handlungsbedarf der zeitnah angegangen werden
muss.
Zunächst mal für alle Firmen, deren Webseiten wir als "Kümmerer" in der Betreuung haben! Sie werden von uns
noch gesondert angesprochen, welche Maßnahmen maßgeschneidert für ihr Unternehmen unternommen
werden müssen.
Für die Firmen in unserem Verteiler, die ihre Internetseite und Newsletter selber pflegen, bieten wir eine
Hilfestellung an, um Ihre Homepage zu analysieren und Ihnen dann die notwendigen Veränderungen
vorzuschlagen.
Bei der DSGVO geht es um mehr als nur um Cookies, wichtig ist auch die Nachvollziehbarkeit, wie Sie Ihre
Daten erheben und verarbeiten. Es geht dabei um Erlaubnisvorbehalt, Zweckbindung, Datensicherheit,
Transparenz um nur einige Regeln zu nennen.
Rufen Sie uns einfach an oder mailen Sie uns, wir können dann alles Weitere besprechen.
hj@erfon.de / 04131 684 4792
Ich möchte noch das heiß diskutierte Thema SSL-Verschlüsselung ansprechen.
SSL-Verschlüsselung ist die Abkürzung für Secure Sockets Layer, was in etwa bedeutet "sichere Sockelschicht".
Sensible Daten werden durch die Verschlüsselung sicher übertragen.
Bis jetzt war die SSL-Verschlüsselung keine Pflicht sondern konnte aus Sicherheitsgründen freiwillig genutzt
werden.
Sie wird aber Pflicht, wenn zum Beispiel ein einfaches Kontaktformular auf Ihrer Internetseite ist.
Außerdem strafen die gängigen Suchmaschinen die Internetseiten im Ranking ab, die unverschlüsselt
übertragen werden. Sie kennen sicher die Meldung "Unsichere Seite".

Wir werden auch in diesem Fall unsere Betreuungskunden noch persönlich ansprechen.
Noch zum Schluss ein wichtiger Hinweis:
Wir sind keine Juristen. Die angesprochenen Punkte und Einschätzungen sind von allgemeiner Natur.
Unsere Kenntnisse sind das Ergebnis einer ausführlichen Recherche und der Mitgliedschaft eines Portals
welches die Analyse der einzelnen Seiten zulässt.
Unsere Arbeit versteht sich nicht als Rechtsberatung und wir garantieren keinen Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
Sonnige Frühjahrsgrüße
von ihrem "Kümmerer"
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