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Ab dem 25. Mai 2018 traten neue Datenschutz-Gesetzgebungen in Kraft.  

Grosse und kleine Unternehmerinnen wurden stark verunsichert. Die 

ungenauen Formulieren und daraus folgenden Spekulationen schüren Ängste.  

Teure vielversprechende Kurse und verschiedenste Meinungen kursieren im 

Netz.  

Ich bin keine Anwältin und habe auch keinen konsultiert! Darum gibt es auf 

untenstehende Angaben keine Garantien.  

Ich habe meine Informationen bei grösseren Unternehmungen eingeholt. Wir 

B-Scoolerinnen von Marie Forleo sind in einer Gruppe zum Beispiel miteinander 

verknüpft und tauschten uns rege dazu aus.  

Ganz grosse Unternehmerinnen können immer als Vorbild gebraucht werden. 

Die haben schliesslich wohl mehr als einen Anwalt diesbezüglich hinter sich.  

Achte dich auf auch auf ihre Formulierungen bezüglich Newsletter.  

 

Also: 

1. Keine Panik, es wird nichts so heiss gegessen wie es gekocht wird. 

2. Das DSGVO-Büro ist klitzeklein und hat keine Kapazität jedes 

Unternehmen zu überprüfen.  

3. Du bist eine Kleinunternehmerin! Zu wenig lukrativ für irgendwelche 

Datenhaie. Falls dich jemand verklagt so werden dich die Datenschützer 

auf dein Vergehen aufmerksam machen. Reagierst du darauf nicht 

kannst du abgemahnt werden. Im Verhältnis zu deinem Einkommen! 

Wenn du keine Millionen verdienst werden auch keine Millionen-

Bussgelder auf dich zukommen! 
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4. Trotzdem gilt das Gesetz auch für dich und es gibt einiges zu beachten 

(ja, auch als Schweizer Unternehmerin): 

❖ Ich empfehle dir einen Blick auf die Seite von Rechtsanwalt Thomas 

Schwenke. Du kannst per einem Generator deine 

Datenschutzerklärung anpassen und in die Seite einfügen. Dies 

kostenlos für Private und Kleinunternehmen bis zu Einkommen von 

CHF 20‘000.-! 

❖ Die Adresse deiner Webseite sollte mit https beginnen und nicht nur 

mit http! Das ist das Sicherheitszertifikat für deine Webseite! Du 

kannst dies mit deinem Hostinganbieter machen lassen! 

❖ Eine Datenschutzerklärung soll auf einer eigenen Seite eingefügt sein 

(separat vom Impressum)! Nutze dabei den Generator von 

Schwenke! 

❖ Deaktiviere Google analytics für Statistiken und Facebook Plugins und 

Trackercodes auf deiner Seite! 

❖ Bei einem Shop fügst du die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in 

eine Checkbox zum Anklicken hinzu.  

❖ Cookie-Banner: Vorgeschrieben! Ich empfehle dir bei Wordpress das 

Plugin: EU Cookie Law! Es ist gut anpassbar auf deine Seite und die 

Position wählbar.  

❖ Newsletter: Das bereitet am Meisten Kopfzerbrechen. Die 

Diskussionen über die Grauzonen sind hier riesig. Denn eigentlich 

darf der allseits übliche Freebie-Zwang nicht mehr sein. Das heisst: 

Anleitung gegen Email-Adresse ist so nicht mehr erlaubt. Also 

irgendwie schon noch, aber du musst explizit darauf hinweisen, dass 

du nach Anmeldung dann Newsletter erhältst. Deine 

Datenschutzseite sollte bei der Anmeldung verlinkt sein. Lies hier: 
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/die-krux-mit-dem-re-opt-in-fuer-e-mail-

werbung/  

Zudem muss dein Newsletter ein Double Opt-in haben, das heisst, 

mittels Zweifach-Anmeldung (Link zum Bestätigen per mail) 

Falls du englisch kannst, lies unbedingt diesen Artikel von Thrive 

Themes. Thrive ist eine tolle aufstrebende Firma (ich baue meine 

Webseiten mit diesem System) und die haben garantiert mehrere 

Anwälte hinter sich: https://thrivethemes.com/gdpr-for-email-

marketing/ 

 

https://drschwenke.de/
https://drschwenke.de/
https://datenschutz-generator.de/
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/die-krux-mit-dem-re-opt-in-fuer-e-mail-werbung/
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/die-krux-mit-dem-re-opt-in-fuer-e-mail-werbung/
https://thrivethemes.com/gdpr-for-email-marketing/
https://thrivethemes.com/gdpr-for-email-marketing/
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Erkläre beim Newsletter-Anmeldeformular für was genau sie sich 

anmelden: Was das Thema der Newsletter sein wird und wie oft er 

erscheint und dass man sich unkompliziert wieder abmelden kann 

davon. Datenschutzerklärung mit einem Link hinzufügen!! 

❖ Newsletter-Leser: Deine Abonnenten nochmals anschreiben oder 

nicht? Wenn du bereits ein Double-Opt-In hattest bis jetzt, also eine 

Zweifachanmeldung mittels zu bestätigendem Link, dann schreibe 

deine Leser nicht nochmals an, egal ob sie per Freebie oder nicht zu 

dir gekommen sind.  

❖ Tracking klein halten: Das sind Datensammelbecken! Mit diesen drei 

Links kannst du testen was deine Seiten tracken:  
❖ https://www.ublock.org/ 

❖ https://noscript.net/ 

❖ https://www.ghostery.com/ 

 

 

Ich werde diese Angaben bei Neuigkeiten aktualisieren. Ausdrücklich weise ich 

darauf hin, dass diese Liste nicht komplett und dies kein Rechtsschutz ist und 

ich keine Garantien übernehmen kann für irgendwelche Abmahnungen! 

 

https://www.ublock.org/
https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/

