Kleines Datenschutz-Quiz

Wie gut kennen Sie sich schon aus?
Wir haben aus einer Reihe von Datenschutz-Themen einen kleinen Fragebogen zum Selbsttest erstellt.
Wenn Sie möchten, können Sie uns Ihre Ergebnisse natürlich gern zuschicken: Wir senden Ihnen dann
die richtigen Antworten zu.
Schicken Sie Ihren Fragebogen einfach an info@fox-on.com oder per Fax an 0 22 66 – 90 15 929.
Wichtig: Es können eine, mehrere oder auch alle Antworten zu einer Frage richtig sein!
Das Datenschutzrecht schützt

natürliche Personen
Unternehmen

Die Entscheidung über Maßnahmen zum Datenschutz im Unternehmen obliegt

dem Datenschutzbeauftragten
der Geschäftsführung
dem Leiter der IT-Abteilung
dem Betriebsratsvorsitzenden

Die Datenschutzaufsichtsbehörden können

Mitarbeiter kündigen
Bußgelder verhängen
Verarbeitungen untersagen

Daten, die nicht mehr benötigt werden und nicht
aufgehoben werden müssen, sind in der Regel

zu löschen
zu archivieren

Daten, die nicht mehr benötigt werden, aber aufgehoben werden müssen, sind in der Regel

zu löschen
zu sperren

Ein Betroffener hat folgende Rechte

Auskunft
Berichtigung
Entschuldigung
Löschen/Sperrung

Zugangs- bzw. Zugriffskontrolle kann unter anderem erreicht werden durch

Abschließen von Schränken
Passwortschutz
Verschlüsselung

Die Verpflichtung auf das Datengeheimnis nach
§ 5 BDSG verlangt

das Unterlassen unbefugter Datenverarbeitung
Verschwiegenheit bzgl. personenbezogener Daten
die Geheimhaltung von Umsatzzahlen

Werbung per E-Mail darf man an natürliche Personen schicken, die keine Kunden sind und deren
Mailadresse man bei einem Adresshändler gekauft
hat, wenn

der Empfänger eingewilligt hat
der Empfänger dabei Rabatte erhält
der Empfänger nicht widersprochen hat

Man darf seinen bestehenden Kunden (natürlichen
Personen) Werbung für ähnliche Produkte oder
Dienstleistungen per Post schicken, wenn

der Kunde eingewilligt hat
der Kunde dabei Rabatte erhält
der Kunde nicht widersprochen hat

Man darf Kundendaten von natürlichen Personen zu
beliebigen Zwecken an Dritte weitergeben, sofern
der Kunde nicht widersprochen hat.

richtig
falsch

Wer an seinem Ergebnis interessiert ist, kann hier
freiwillig seine Kontaktdaten angeben und erhält
die richtigen Antworten zum Vergleich:

fox-on Datenschutz GmbH • info@fox-on.com • www.fox-on.com

