Warum geht mich die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) als Schweizer KMU etwas an?

Rechtskonforme Webanalyse
im Einklang mit der neuen EUDatenschutzverordnung
Digital statt analog: Dieser Grundsatz gilt auch für das Marketing. Individuelle Werbung, Analyse von Kundenverhalten
– all das erfolgt heute mittels der Website des eigenen Unternehmens. Mit gezielten Webtracking-Massnahmen (Google
Analytics, Piwik und Co.) kann heute das Onlineverhalten zielgruppengenau ausgewertet werden. Dabei werden auch
immer Userdaten bearbeitet.
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Können alle Fragen mit einem «ja» beantwortet
werden, ist die Verwendung von Cookies grundsätzlich erlaubt.

Die Datenschutzerklärung und
das Widerspruchsrecht gehören
in Zukunft auf jede Website
Auf der Website muss Frau Neugierig den
Besuchern ein Widerspruchsrecht einräumen.
Frau Neugierig muss sich auch bewusst sein,
dass jeder Website-Besucher Auskunft über die
Daten und allenfalls die Löschung oder Berich-
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seit 2005 zu nachhaltigem Wachstum.

auch Risiken. Durch die Vernetzung werden
bestehende Grenzen in Frage gestellt. Auch in
der Schweiz ist der Datenschutz ein aktuelles
Thema: Die Kommission der politischen Institutionen des Nationalrats hat sich im Januar
2018 für eine Revision des Datenschutzes ausgesprochen.
Für diese juristische und technische Veränderung lohnt es sich, kompetente Beraterinnen
und Berater aus dem Netzwerk von Swissconsultants.ch an Bord zu haben. Sollten Sie
unsicher sein, steht Ihnen die Autorenschaft
des Artikels gerne zur Verfügung, prüft Ihren
individuellen Fall, gibt Ihnen eine Handlungsempfehlung und unterstützt Sie bei der Implementation auf Ihrer Website.

Cookies

Google Analytics

Cookies werden genutzt, um mit einer Website verbundene Informationen für einige Zeit
lokal auf dem Computer zu speichern und
dem Server auf Anfrage wieder zu übermitteln. Dadurch kann der Anwender die Website für sich individualisieren und beispielsweise die Sprache oder die gewünschte
Schriftgrösse anpassen. Cookies können
ausserdem verwendet werden, um Besucher
zu authentifizieren. Dafür wird eine sogenannte Session-ID gespeichert.

Google Analytics ist ein Online-Dienst von
Google, welcher der Analyse des Surfverhaltens von Benutzern auf Websiten dient. Der
Dienst untersucht u.a. die Herkunft der Besucher, ihre Verweildauer auf einzelnen Seiten
sowie die Nutzung von Suchmaschinen.
Google Analytics erlaubt damit eine bessere
Erfolgskontrolle von Werbekampagnen.

