Einhaltung des Europäischen Datenschutzes DSGVO, ab 25. Mai 2018.
Gleich vorab, ich habe keine Angestellten und verfüge auch nicht über sensible
Daten. Somit benötige ich auch keinen Datenschutzbeauftragten.
Auf meiner Seite werden keine Cookies gespeichert und auch keine Daten von
Anfragen. Diejenigen, die über diese Homepage eine Anfrage stellen, müssen
keine Pflichtfelder ausfüllen, Sie schreiben mir ein ganz normale Mail. Danach
erhalten Sie auf Wunsch ein Angebot. Diese Daten blieben auf dem Angebot und in
"meine Kontakte (normale Datenbank auf einem einzigen Laptop) und werden
nicht in irgendwelche CRM-Systeme verschoben. Es gibt keinen Server in meinem
Büro, es gibt nur Festplatten, auf die niemals ein anderer Mensch Zugriff hat. Auch
Informationsschreiben oder die Weihnachtskarte, werden ausschließlich von mir
erstellt, d.h. die Daten werden an keine Druckerei etc. weitergereicht. Der Anbieter
hat für diese Seite eine SSL-Verschlüsselung eingerichtet, damit es absolut sicher
ist und google diese Seite nicht abstraft. Social Media Button führen lediglich zu
eigenen Seiten und benötigen deshalb kein besondere Erwähnung oder das
Einholen einer Erlaubnis, da mit diesem Link auch keine Daten transportiert werde
- habe ja keine automatische Erfassung. Der Antrag mit der Möglichkeit zur IPAdressen-Anonymisierung ist gestellt. Solange werde ich kein separates Google
Analytics einsetzen. Der Webseitenanbieter hat eine eigenständige
Lösung: www.wix.com
Von meiner Seite geht auch keine Gefahr aus, dass Sie per "Re-Marketing" belästigt
werden. Newsletter gibt es bei mir ebenfalls nicht, da diese in Deutschland nicht
einmal eine Sekunde nach Eintreffen beim Empfänger gelöscht werden. Des
Weiteren empfinde ich die meisten sowieso als Belästigung. Für die Einhaltung des
Datenschutzes auf meiner Homepage bin ich alleine verantwortlich. Meine Adresse
etc. entnehmen Sie bitte dem Impressum.
Ihr
Andreas Rietz
info@Andreas.Rietz.de
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