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Datenschutz-Newsletter III / 2015

Aktuelles rund um den Datenschutz
Rechtskonformer Einsatz von Cookies
Ein Cookie ist eine Textdatei, die von einer
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Gefahr durch die Nutzung mobiler Apps
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personenbezogenes Datum?

Arbeitnehmer nutzen immer häufiger die

Die Datenschutzbestimmungen des BDSG
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Mitarbeitern ausdrücklich die Nutzung dieser

kann, jedoch mit Hilfe weiterer Informationen
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Für Fragen zum Thema Datenschutz stehen Ihnen
unsere zertifizierten Datenschutzbeauftragten
gerne zur Verfügung.
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