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Datenschutz im Maklerbüro – kostenloses E-Book für Makler
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Die Umsetzung der europäischen Datenschutzgrundverordnung kurz DSGVO ist momentan in aller Munde und
Unternehmen haben nur noch bis zum 25.05.2018 Zeit, die neuen Anforderungen umzusetzen.
Es erreichen uns viele Fragen von Maklerkollegen, die Schwierigkeiten mit der Umsetzung haben. Wie ist das
Verarbeitungsverzeichnis anzulegen, was sind den technische & organisatorische Maßnahmen in meinem Betrieb, was
sind Auftragsverarbeiter, was bedeutet DSMS? Diese und viele weitere Fragen wurden immer wieder gestellt.
In Internet und bei Google, bei Versicherungsgesellschaften und Pools erhält man zum Teil widersprüchliche Aussagen
und am Schluss weiss der betroffene gar nicht mehr, was er tun soll.
Grund genug für unser Vorstandsmitglied Oliver Petersen einen DSGVO-Praxisleitfaden für Versicherungsmakler zu
schreiben. Er ist u.a. geprüfter betrieblicher und behördlicher Datenschutzbeauftragter und hat viel Praxiserfahrung in
das neue E-Book einfliessen lassen.

Wir freuen uns, dieses neue E-Book als echten Praxishelfer unseren Mitgliedern und allen interessierten Maklern
kostenfrei zur Verfügung zu stellen können.
Das neue E-Book vom Makler Nachfolger Club e.V.:
„DSGVO – ein Praxisleitfaden für Versicherungsmakler"
Dieses prall gefüllte E-Book mit vielen Praxis-Tipps ist für alle Makler völlig gratis!
Aus dem Inhalt:
DSGVO – was ist das denn?

Verarbeitungsverzeichnis
Auftragsverarbeiter
Technische u. organisatorische Maßnahmen
Datenschutzfolgenabschätzung
Datenschutzmanagementsystem
Datenschutzbeauftragter
Checkliste
Jeder Makler kann diese E-Book jetzt gratis anfordern unter:
https://www.makler-nachfolger-club.de/downloads-bestandskauf/e-bookdsgvo/
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine erfolgreiche Umsetzung
bis zum 25.05.2018
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Über Makler Nachfolger Club e.V.
Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die
Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden
Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von
über 1.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des MaklerNachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten
Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen
Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu
schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich
erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.
Der Makler Nachfolger Club e.V. wurde 2014 gegründet und ist als eingetragener Verein zu 100 % unabhängig.
Vorstände sind Thomas Suchoweew und Oliver Petersen.

