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Sehr geehrte Kunden,

Datenschutzbelehrung

nur ungern stören wir Sie so kurz nach unserem letzten Newsletter nochmals.
In unserem Newsletter vom 22.01.2007 informierten wir Sie über die gesetzlichen
Mindestangaben in geschäftlicher Kommunikation und der erwarteten Abmahnwelle. Leider
scheinen sich gerade unsere schlimmsten Erwartungen zu bestätigen. Einen Tag nach
unserem Newsletter informierte laut heute.de die DIHK die angeschlossenen regionalen
Industrie- und Handelskammern zu diesem Thema. Die DIHK geht von einer Welle von 3
Millionen Abmahnungen deutschlandweit aus. In unserer Branche haben die ersten Anwälte
bereits begonnen, massenhaft abzumahnen - natürlich im Auftrag von Mitbewerbern ;-). Die
Dringlichkeit, die eigene Kommunikation entsprechend anzupassen liegt unserer Ansicht nach
auf der Hand. Bitte bedenken Sie auch, dass automatisch versendete Bestellbestätigungen
z.B. von Internet-Shops und andere automatisch generierte Emails unter die neuen Gesetze
fallen.

Empfehlen Sie uns!

Für Kunden unseres Online-Shops MagiC-Shop haben wir ein neues Feld "Email-Signatur" im
Pflegebereich hinzugefügt, welches z.b. Bestellbestätigungen hinzugefügt wird.
Änderung des Telemediengesetzes schreibt Datenschutzbelehrung vor
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Auch zu diesem Thema rechnen wir mit einer entsprechenden Abmahnwelle, daher sollten Sie
jetzt mit der Anpassung Ihrer Internet-Präsenz beginnen.
Konkret erfordern die - beschlossenen aber erst im März in Kraft tretenden - neuen
gesetzlichen Grundlagen des Telemediengesetzes, dass Betreiber gewerblicher Webseiten
künftig ihre Nutzer über Art, Umfang und Zweck der Erhebung personenbezogener Daten
sowie über deren Verarbeitung zu Beginn des Nutzungsvorgangs unterrichten müssen. Diese
Belehrung muss in allgemein verständlichen Worten und für jedermann gut sichtbar (also z.B.
nicht in Flash-Filmen) untergebracht ein. Es empfiehlt sich darüber hinaus, den Benutzer z.B.
bei Eingabeformularen ein zusätzliches Feld "Ja, ich habe die Datenschutzerklärung gelesen
und bin damit einverstanden" abnicken zu lassen, um später entsprechende Nachweise in der
Hand zu halten.

Empfehlen Sie uns
Sind Sie der Meinung, daß unser Webhosting oder die MagiC-Objects auch für Bekannte,
Verwandte, Freunde oder Geschäftspartner nützlich ist? Dann verdienen Sie sich doch einfach
bis zu 150 Euro in bar für neu geworbene Kunden. Profitieren Sie doppelt von einer größeren
Verbreitung durch neue Funktionen und Verbesserungen im System!

Dieser Newletter wurde online mit dem MagiC-CRM-Modul erstellt. Wenn Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht
weiter erhalten wollen, so klicken Sie einfach auf Antworten in Ihrem Mailprogramm und ergänzen die Betreffzeile
um REMOVE. Weitere Informationen unter www.mc-informatik.de

