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Neue ePrivacyseals sind „GDPR ready“ –
konform mit der EU-Datenschutz-
Grundverordnung
Nur wenige Wochen nach Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO, engl. GDPR) hat ePrivacy seine Datenschutz-Gütesiegel bereits an
das neue EU-Recht angepasst. Die Siegel ePrivacyseal DE – GDPR ready und
ePrivacyseal EU – GDPR ready lehnen sich an unsere bisherigen Siegel an.
Die Kriterienkataloge für die jeweiligen Zertifizierungsverfahren umfassen nun
aber neben dem noch gültigen deutschen bzw. europäischen Recht auch schon
die neue DSGVO. Damit garantieren unsere ePrivacyseals schon jetzt die
Konformität mit dem ab dem 25. Mai 2018 in allen EU-Mitgliedstaaten direkt
geltenden Recht.

Kurz-Gutachten „GDPR ready“

Sie sind bereits mit dem ePrivacyseal zertifiziert,
möchten aber gerne wissen, ob Ihr Geschäftsmodell
mit der DSGVO compliant ist?
Gerne erstellen wir für Sie ein Kurz-Gutachten
„GDPR ready“ und beraten Sie, welche Schritte Sie
bis Mai 2018 noch umsetzen sollten.

Kostenlose DSGVO-App
„ePrivacy GDPR“
Einen schnellen Blick in den neuen EU-
Gesetzestext auch unterwegs oder im Meeting

https://www.eprivacy.eu/consulting/eu-dsgvo/
https://www.eprivacy.eu/guetesiegel/
https://www.eprivacy.eu/guetesiegel/eprivacyseal/
https://www.eprivacy.eu/downloads/
https://www.eprivacy.eu/consulting/datenschutz-gutachten/


macht die kostenlose App ePrivacy GDPR
möglich: Die App zeigt die komplette DSGVO auf
Deutsch und Englisch nach Abschnitten und
Artikeln gegliedert auch offline. Seit dem 03. Juli
2016 steht die App kostenlos bei iTunes zum
Download bereit (zunächst nur für iOS).

Offenes DSGVO-Seminar und firmeninterne
Schulungen
Sie möchten mehr über die Änderungen erfahren, die die Datenschutz-
Grundverordnung für Ihr Unternehmen bedeutet, oder Ihre Mitarbeiter über das
neue Gesetz informieren? Gern bieten wir in Ihrem Unternehmen eine interne
DSGVO-Schulung für 5 bis 15 Teilnehmer an. Dabei geben wir Ihnen einen
Überblick über alle wichtigen Änderungen durch das neue Gesetz und
beantworten Ihre Fragen im Detail.
In Kürze werden wir in Hamburg zusätzlich ein offenes Seminar zur DSGVO
organisieren, zu dem wir Sie herzlich einladen. Melden Sie sich gern schon
jetzt, wenn Sie Interesse an einer persönlichen Schulung oder dem offenen
Seminar haben!

ePrivacy baut seine internationale Präsenz aus
Inzwischen hat die Hamburger Datenschutzfirma ePrivacy Repräsentanten in
Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, Belgien, Italien und Spanien. Wir haben
Kunden in mittlerweile 17 Ländern zertifiziert und unsere Gütesiegel decken
deutsche und internationale Gesetze und Selbstverpflichtungen ab. Sie möchten
unseren Geschäftsführer Prof. Dr. Christoph Bauer in London, Paris, Zürich, Brüssel,
Mailand oder Madrid treffen? Kein Problem, wir vereinbaren gern einen Termin für
Sie.

https://itunes.apple.com/de/app/eprivacy-gdpr/id1130377120?mt=8
https://www.eprivacy.eu/consulting/datenschutz-schulung/
https://www.eprivacy.eu/kontaktformular/
https://www.eprivacy.eu/kontaktformular/


ePrivacy in der Presse
Eine Auswahl der neusten Veröffentlichungen und Zitate von ePrivacy in der
deutschen und internationalen Presse finden Sie hier:

ePrivacy über Anonymisierung auf ExchangeWire 
ePrivacy als Experten in One to One 07/16
ePrivacy über die DSGVO und die Online-Werbebranche auf ExchangeWire
DER SPIEGEL zitiert ePrivacy-Studie zu Medical Apps
Prof. Dr. Christoph Bauer in oekoskop 1/16 über Datenschutzrisiken bei
Medical Apps

Treffen Sie uns bei einer der
folgenden Veranstaltungen

 
12.9. ATS London 

14./15.9. Dmexco in Köln

28.9. Data Performance Summit in Paris,

https://www.exchangewire.com/blog/2016/08/24/will-still-anonymous-data-online-marketing-gdr/
http://onetoone.de/de/artikel/dsgvo-%E2%80%93-noch-ein-r%C3%A4tsel
https://www.exchangewire.com/blog/2016/05/24/gdpr-whats-relevant-for-the-use-of-cookies-identifiers-in-online-marketing/
https://www.eprivacy.eu/ueber-uns/aktuelles-presse/news-detail/article/der-spiegel-zitiert-eprivacy-studie-zu-medical-apps/
https://www.eprivacy.eu/fileadmin/Redakteur/pdf/Oekoskop_16-1_Bauer_Medical_Apps.pdf
https://www.exchangewire.com/events/ats-london-2016/
http://dmexco.de/
http://dataperformanceparis.fr/paris2016/programme/#speaker4568


Vortrag und Diskussion, 16.30 Uhr: "Les évolutions
du cadre juridique : enjeux et opportunités" (Prof. Dr.
Christoph Bauer, Astrid Schwaner)

Alle Veranstaltungen finden Sie auf unserer
Webseite.
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