Auf ein Wort *Vergessen*
„Schatz!?“
„Jaaaa?“
„Wolltest du nicht den Müll runterbringen?!“
„Oh! Das hab‘ ich ganz vergessen!“
Sie denken vielleicht: „Auweia, da redet sich wieder jemand raus.“
Mitnichten! Da liegt jemand voll im Trend! Vergessen ist angesagt! Also
zumindest hier in der EU. Wobei es am liebsten gesehen wird, wenn man
erst gar nichts weiß. Frei nach dem Motto: „Wissen ist Macht, aber nichts wissen, macht auch nichts.“
Nichtwissen wird, um genau zu sein, sogar präferiert. ;-)
Was mittlerweile einen scheinbar unendlichen Wust von Einverständniserklärungen nach sich zieht, weil
natürlich doch alle 'was wissen wollen. Oder müssen. Ihnen dämmert, wovon ich rede? Ja, genau, von der
Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, die im letzten Mai in Kraft getreten ist.
Ich erinnere mich dunkel, in diversen Arztpraxen gefühlte Stunden mit dem Ausfüllen von Formularen
verbracht zu haben, die es allen an der Behandlung Beteiligten erlaubten, meinen Namen zu speichern. Will
ja keiner, dass plötzlich der Fuß ab ist, obwohl er nur geröntgt werden sollte.
Interessant ist übrigens, dass die Anzahl derer, die mich telefonisch kontaktieren, um mir einen
günstigeren Tarif für irgendwas aufzudrängen, meine Meinung zu Thema XY zu hören oder mich über
meinen Millionengewinn zu informieren, nicht spürbar abgenommen hat. Wann ich da wohl was
unterschrieben habe?
Aber was erzähle ich!? Ihnen wird es vermutlich ähnlich ergangen sein. Doch bei allem Unmut, der sich hin
und wieder breitmacht – es ist gut, Daten als etwas Schützenswertes anzusehen. Und sich über die
Menschen zu freuen, die dafür Sorge tragen, dass die Daten so behandelt werden, wie die Verordnung es
vorsieht.
Und genau deshalb haben wir uns jetzt eine Arbeitserleichterung für IDSpecto ausgedacht. Denn auch in
IDSpecto können personenbezogene Daten erfasst werden. Zwar lassen sich diese Daten ohne Weiteres
manuell löschen, aber das dauert zum einen länger und zum anderen muss man höllisch aufpassen, dass
man nichts vergisst. Mit den automatisierten Prozessen, die Ihnen demnächst über unser DSGVO-Paket
zur Verfügung stehen, brauchen Sie einfach nur noch aufs Knöpfchen zu drücken. Bildlich gesprochen.
Das ist viel einfacher und schneller. Vergessen Sie also nicht, bei passender Gelegenheit Ihren
Vertriebsmitarbeiter danach zu fragen.
In diesem Sinne: Bis demnächst und machen Sie sich einen Knoten ins Taschentuch. ;-)
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