
« Wenn Du etwas 

erreichen möchtest, was 

Du noch 

nie erreicht hast, 

musst Du was tun, 

was Du noch 

nie gemacht hast » 

Passus Urheberrechte für 
Präsentationen 

  
Bitte unbedingt beachten: Downloads sowie Kopien der Präsentation 
sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 

Dies gilt auch für Ausschnitte, Bilder, Animationen und Videos. 
  

Alle Warenzeichen, Markennamen und Produktbilder sind Eigentum des 
rechtmässigen Eigentümers bzw. der Mediaschulung sowie NetAgentur. 

Bildquelle: Adobe Stock. 
  

Verstösse dagegen werden von der Mediaschulung abgemahnt. 
 
 

 
 
 

Wenn gelesen und einverstanden, dann erst weiter klicken! 



Neue EU-DSGVO 
 

wichtiger Hinweis! 

Wir sind keine Rechtsberatung!  

Die Webseiten www.mediaschulung.com und www.netagentur.org sowie unsere Webinare 

sind keine Rechtsberatung, sondern wir möchten Sie informieren und Hilfen anbieten. 

Es wird keine Haftung übernommen und die Betreiber wie die Moderatoren können nicht 

haftbar gemacht werden. Im Einzelfall und für spezielle Beratung kontaktieren Sie bitte hierfür 

eine entsprechende Fachperson oder Anwalt. 

Bei Drittpersonen übernehmen wir bei Formulierungen und persönlichen Aussagen ebenfalls 

keine Verantwortung. 

http://mediaschulung.com/
http://www.netagentur.org/


Neue EU-DSGVO 
ab 25/05/2018 - Was nun? 

 

• Wie bereite ich meine Webseite, Blog, Landingpage, usw. so vor, dass sie     

Datenschutz konform ist? 

• Wie kann ich meine Landingpage DSGVO konform erstellen? 

• Kann ich überhaupt noch Email – Adressen sammeln? 

• Kann ich in Facebook und Google Bezahlwerbung genauso weiter betreiben wie 
bisher? 

• Kann ich weiter Affiliate Marketing betreiben? 

• Was muss ich beachten , wenn auf meiner Seite ein Kontaktformular 
eingebunden ist und/oder Newsletter – Eintragung möglich ist? 

• Was muss ich beachten, wenn ich Cookies, Tracking-Tools und Social Media 
Share Button auf meiner Seite habe? 

 

 

Gehen auch auf Ihre/Eure Fragen ein. 



EU-DSGVO konformes Consent Tool für perfektes Profiling 

 

Liebe Publisher,  

 

Am 25. Mai 2018 tritt die EU-DSGVO in Kraft und gerade für Publisher, die Profiling 

betrieben haben, besteht Handlungsbedarf. 

 

Anders als beim klassischen Order Tracking ist die Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten und deren Übergabe an Drittanbieter ab dem 25. Mai 

2018 ohne Zustimmung des Users unzulässig. 

 

Um nach dem Wirksamwerden der neuen Datenschutz Grundverordnung auch 

weiterhin erfolgreich Profiling betreiben zu können, bietet affilinet seinen Publishern 

ein EU-DSGVO konformes Consent Tool. 

 

Jetzt konfigurieren und 

einbinden: http://publisher.affili.net/ConsentLayer/Wizard.aspx  

 

Viel Spaß beim Basteln, 

 

http://publisher.affili.net/ConsentLayer/Wizard.aspx
https://publisher.affili.net/Login/NewLogin.aspx?returnUrl=https://publisher.affili.net/ConsentLayer/Wizard.aspx










In Ihren Affiliate-Seiten EINFÜGEN! 



In Ihren Datenschutz EINFÜGEN! 

http://info48957.wixsite.com/dienstleister/datenschutz
http://info48957.wixsite.com/dienstleister/datenschutz




Quellnachweis: digistore24 

https://privacy.digistore24.com/
https://privacy.digistore24.com/


Quellnachweis: digistore24 

https://privacy.digistore24.com/lektion-1/
https://privacy.digistore24.com/lektion-1/


Quellnachweis: digistore24 

https://privacy.digistore24.com/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/Ma%C3%9Fnahmen-zur-Umstellung-auf-die-DSGVO-Checkliste-2.pdf
https://privacy.digistore24.com/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/Ma%C3%9Fnahmen-zur-Umstellung-auf-die-DSGVO-Checkliste-2.pdf


Quellnachweis: digistore24 

https://www.wbs-law.de/it-recht/datenschutzrecht/datenschutzerklaerung-generator/ 

https://www.wbs-law.de/it-recht/datenschutzrecht/datenschutzerklaerung-generator/
https://www.wbs-law.de/it-recht/datenschutzrecht/datenschutzerklaerung-generator/
https://www.wbs-law.de/it-recht/datenschutzrecht/datenschutzerklaerung-generator/
https://www.wbs-law.de/it-recht/datenschutzrecht/datenschutzerklaerung-generator/
https://www.wbs-law.de/it-recht/datenschutzrecht/datenschutzerklaerung-generator/
https://www.wbs-law.de/it-recht/datenschutzrecht/datenschutzerklaerung-generator/
https://www.wbs-law.de/it-recht/datenschutzrecht/datenschutzerklaerung-generator/
https://www.wbs-law.de/it-recht/datenschutzrecht/datenschutzerklaerung-generator/
https://privacy.digistore24.com/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/Datenschutzgeneratoren-final-Checkliste-1.pdf
https://privacy.digistore24.com/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/Datenschutzgeneratoren-final-Checkliste-1.pdf


Quellnachweis: digistore24 

Alle Infos auch bei MEDIASCHULUNG/CH 

http://mediaschulung.ch/#do
http://mediaschulung.ch/#do


Quellnachweis: WIX.com 

Wix ist DSGVO-konform: Erfahren Sie, wie Sie Ihre 

Website DSGVO-sicher machen 

https://support.wix.com/de/article/deine-website-f%C3%BCr-die-dsgvo-vorbereiten?utm_source=email_mkt&utm_campaign=em_blast_marketing_notification_gdpr_16052018&experiment_id=button_cta_1_resp
https://support.wix.com/de/article/deine-website-f%C3%BCr-die-dsgvo-vorbereiten?utm_source=email_mkt&utm_campaign=em_blast_marketing_notification_gdpr_16052018&experiment_id=button_cta_1_resp


Team MEDIASCHULUNG 

Webinar-Folien zum kostenlosen downloaden 

Name der PDF Datei: Präsi DSGVO1 

http://info48957.wixsite.com/dienstleister/webinare-pdf
http://mediaschulung.ch/

