Datenschutz 2018
Ist Ihr Unternehmen bereit
für das neue Datenschutzrecht 2018?

Akuter Handlungsbedarf
für Unternehmen. Die Zeit läuft.

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) gilt
ab dem 25.05.2018. Zu diesem Stichtag wird das aktuelle
Bundesdatenschutzgesetz abgelöst.
. Betroffen

sind alle Unternehmen,
 sofern sie personenbezogene Daten erheben,
speichern und verarbeiten.

. Verschärfte

Pﬂichten
Die Rechtslage wird ab diesem Stichtag erheblich verschärft, weshalb viele Unternehmen nun vor strukturellen und organisatorischen Herausforderungen stehen.
. H
 ohe Strafen
Bei Nichteinhaltung drohen Bußgelder von bis
zu 20 Mio. Euro oder 4 % des gesamten, weltweiten
Jahresumsatzes.

cobra vereint CRM
und Datenschutzmanagement.
Durch die enge Zusammenarbeit mit IT-Fachanwälten
proﬁtieren Sie bei Software und Beratung von maximaler
Kompetenz im Datenschutz 2018.

Mit cobra auf der sicheren Seite!
Insbesondere die Einhaltung der Datenschutz-Grundsätze
und die Umsetzung der Betroffenenrechte erfordern Anpassungen Ihrer internen Prozesse und Ihres CRM-Systems. Wir
sind bestens auf die Fragen und Anforderungen unserer Kunden vorbereitet.
. cobra Version 2018 - datenschutz-ready
 Bereits heute verfügen Sie mit Ihrer aktuellen cobra-Version über vielfältige Möglichkeiten, die Anforderungen der
EU-Datenschutz-Grundverordnung zu erfüllen. Mit der Ver-

sion 2018 liefern wir im Zuge der Aktualitätsgarantie eine
Version aus, die die neuen Anforderungen der EU-DSGVO
besonders komfortabel löst.
. Beratung und Umsetzung in cobra
 Als „cobra zertifizierte Fachberater Datenschutz 2018“ stehen wir bereits in den Startlöchern für die Beratung und
Umsetzung eines rechtskonformen Kundenmanagements
in Ihrem Unternehmen.

cobra 2018
DATENSCHUTZ-ready

Ein Ausblick auf cobra 2018
. I n cobra 2018 können Sie personenbezogene Daten
konﬁgurieren und kennzeichnen. Die Benutzerrechte im
Umgang mit diesen Daten - z. B. für die Einsicht, Änderung
oder Löschung - richten Sie individuell für Ihr Unternehmen
ein.
. S
 ie werden mit komfortablen Möglichkeiten bei der
Dokumentation und Pﬂege wichtiger Informationen wie
Adressquelle, Verarbeitungszweck sowie die Einwilligungserklärung unterstützt.
. U
 m den Auskunftsrechten von Betroffenen gerecht zu
werden, erhält die Suche und Ausgabe personenbezogener Daten in cobra 2018 besonderen Stellenwert. Dies
zeigt sich in einem eigenen Menüpunkt, der eine schnelle
und systematische Bearbeitung von Anfragen ermöglicht.
. c obra 2018 bietet auch die Möglichkeit, personenbezogene Daten zu einem bestimmten Datum zu löschen. In

diesem Fall legt cobra einen sogenannten „Löschplan“ an,
der alle Löschungen in zeitlicher Reihenfolge auﬂistet.
. E
 ine „Blacklist“ verhindert, dass bereits gelöschte personenbezogene Daten wieder im System eingetragen werden.
. Des Weiteren proﬁtieren Sie von umfassenden Protokollund Sicherheitsmechanismen für den Export und die Weitergabe von Daten an Dritte.
. Insbesondere für Unternehmen, die einen Schwerpunkt
auf modernes E-Mail-Marketing legen, bietet cobra für Version 2018 optional ein Datenschutz-Modul an. Newsletter-,
Download- und Stammdatenverwaltung werden mit diesem
Modul rechtskonform, transparent und komfortabel gelöst.
Bitte beachten Sie, dass bestimmte Datenschutzfunktionen von der Leistungsfähigkeit
Ihres eingesetzten cobra-Produktes abhängen.

Für die Installation und Konfiguration der neuen
Version bedarf es einiger Vorbereitungen bezüglich
der datenschutzspezifischen Einstellungen, sowie
detaillierter Kenntnis über Programmfunktionen und
die Anwendung von Datenschutz in Ihrem
Unternehmen.
Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der
Anpassungen der neuen DATENSCHUTZ-ready
Version.
Kontaktieren Sie uns hierzu unter:
0221 277 990 oder schicken Sie uns eine
Mail an info@aurex.de

Am besten Sie vereinbaren noch heute einen Termin.
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