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Problem des Trackings
Professionelle Versandlösungen für Newsletter besitzen
eine Funktion, um das Leseverhalten der Nutzer zu messen. Das stellt eine Verarbeitung von persönlichem Verhalten dar, über das derjenige nicht nur vorab zu informieren
ist.
Vielmehr muss ihm eine Möglichkeit für den Widerspruch
eingeräumt werden. Und das bieten nicht einmal zwei Prozent der analysierten Unternehmen bei der Anmeldung an.
Hier scheint es den Betrieben am Bewusstsein für das
Problem zu mangeln. Technisch möglich wäre es, denn 43
Prozent arbeiten mit einem professionellen Versanddienstleister zusammen.
Quelle:
www.datenschutz-praxis.de
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