Das Quiz zur
Datenschutzgrundverordnung
In sechs Monaten gilt die Datenschutzgrundverordnung und diese bringt einige Änderungen für den
Online-Handel mit sich. Sechs Monate sind nicht mehr viel Zeit. Sind Sie gut vorbereitet? Starten
wir doch einfach mit einem kleinen Quiz und testen Sie sich und Ihr Wissen. Am Ende erhalten Sie
selbstverständlich alle Lösungen mit Erläuterungen.

Bald ist es soweit – Am 25. Mai 2018 tritt innerhalb der EU die Datenschutzgrundverordnung in
Kraft und gilt in allen Mitgliedstaaten der Union unmittelbar. Bis dahin müssen Unternehmer ihre
Datenverarbeitungsprozesse an die neuen Regelungen anpassen.
Viele für Online-Händler relevante Themen müssen bearbeitet werden, damit Shops und
Unternehmen zum 25. Mai 2018 noch immer rechtskonform sind.
Doch die umfangreichen Vorschriften der DSGVO bereitet gerade Online-Händlern Kopfzerbrechen.
Wo fange ich am besten mit der Umsetzung an?
Hab ich an alles gedacht?
Was darf ich als Händler überhaupt noch?

Kennen Sie sich aus?
Die wichtigste Frage aber ist: Haben Sie sich überhaupt schon mit dem Thema beschäftigt?
In unserem kleinen Quiz wollen wir Ihnen ermöglichen, Ihr eigenes Wissen einmal zu testen. Keine
Sorge, es ist nicht zu schwer und die meisten falschen Antworten sollten mit einem Augenzwinkern
gelesen werden. Das Ganze soll schließlich auch Spaß machen!

Attraktive Gewinne
Und das Beste ist: Am Ende des Quiz wartet die Möglichkeit auf Sie, dass Sie ein
Abmahnschutzpaket PREMIUM im Wert von jeweils 598,80 Euro für ein Jahr kostenlos nutzen
können. Und dabei ist es völlig egal, ob sie alle Fragen richtig oder falsch beantwortet haben.
Unter den bis zum 30. September registrierten Teilnehmern losen wir 3 Gewinner aus. Diese
benachrichtigen wir dann per Mail. Das Quiz wird aber auch darüber hinaus noch erreichbar sein
und bis zum 25. Mai 2018 zum Wissenstest zur Verfügung stehen.

Auf geht’s zum Quiz
Hier entlang: Testen Sie sich und Ihr Wissen zur DSGVO. Oder leiten Sie das Quiz an den für
Datenschutz zuständigen Mitarbeiter in Ihrem Unternehmer weiter.
Sind Sie fit für die DSGVO? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz! Los geht’s…

