Installation ........................................................................................................... 3
Beschreibung ....................................................................................................... 4
Kontakt ................................................................................................................ 7

In FLOWFACT kann das AddIn „Einwilligung“ mit dem AddIn-Konfigurator installiert werden.
Dabei werden relevante Feldarten und Eingabehilfen automatisch mit installiert.
Es werden Ihnen Abfragen dazu in der Erweiterten Suche zur Verfügung gestellt.
Das Tool ist mit der aktuellen .Net-Framework Version 4.5.1 realisiert, dies setzt ab sofort die Nutzung des
.Net-Frameworks 4.5.1 voraus.

2.1

Bedarfsanalyse und Anwendungsfall

Die DSGVO, welche bereits am 25.04.2016 inkraft getreten ist, hatte eine Übergangsfrist definiert, die am
25.05.2018 endet. Nach Ablauf dieser Übergangsfrist muss die EU-DSGVO europaweit eingeführt sein. Die
bisherigen Regelungen zum Datenschutz, in Deutschland also primär das BDSG, sind ab dem 25.05.2018
nicht mehr anzuwenden.
Das AddIn von FLOWFACT unterstützt Sie bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten.
So kann ab sofort je Adressdatensatz hinterlegt werden, ob eine Einwilligung zur Datenverarbeitung vorhanden ist. Ebenso kann hinterlegt werden, zu welchem Zweck und ab welchem Datum die Datenverarbeitung
erfolgen kann. Ein Widerspruch lässt sich dokumentieren, so dass die Kommunikation mit dem Adressdatensatz unterbunden werden kann. Anhand eines automatisch gesetzten Widerrufs-Merkmals können dann,
in einem nachgelagerten Prozess, die markierten Adressdatensätze gefunden ggf. gelöscht werden.
Die Anzeige der Status erfolgt mit den Merkmalen „Einwilligung“ bzw. „Widerruf Einwilligung“ aus der
Merkmalsgruppe Datenpflege.
Diese können auch per Hand gesetzt werden.
Das Tool ermöglicht aber einen detaillierteren Umgang. Die hinterlegten Gründe und das GültigAbDatum
werden in den Adressdetails zur Eingabehilfe „Einwilligung“ unter dem Oberbegriff „Einwilligung“ gespeichert.

2.2 Technische Lösung
Nach dem Anlegen und Speichern einer neuen Adresse werden Sie gefragt, ob Sie eine Einwilligung

zur Datenspeicherung hinterlegen möchten.
Die Einwilligung/der Widerruf wird zur besseren Visualisierung automatisch als Merkmal zum Datensatz hinterlegt. Beim Löschvorgang wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, zu entscheiden, ob auch die
verknüpften Aktivitäten zu dieser Adresse gelöscht werden sollen.
Hierbei unterscheiden wir Aktivitäten, die direkt über die Adresse1 oder Adresse2 verknüpft sind sowie
Aktivitäten, die z. B. lediglich in Mails als CC verknüpft sind. Die Verknüpfung zum soeben bearbeiteten Datensatz ist dann über eine Adress-Feldart hinterlegt.

Die Bearbeitung einer hinterlegten Einwilligung erfolgt über die Schaltfläche „Einwilligung bearbeiten“ in der RibbonBar im Bereich Aktionen.

Nach einem Widerruf lassen sich auch die Kontaktarten sperren.
Somit können diese Kontaktwege von der Nutzung ausgeschlossen werden.

2.3

Konfiguration

Über die Konfiguration lassen sich Vorbelegungen für die Einwilligung und den Widerruf hinterlegen.
Hier können Sie die häufigste Quelle und den häufigsten Zweck hinterlegen, so dass Sie diese Informationen nur bei Bedarf manuell ändern müssen. Gleiches gilt für den Grund des Widerrufs sowie die
Vorbelegung zum Sperren aller Kontaktarten.
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