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Erhöhte Sicherheit für Webseiten von Immobilienmaklern
Eine Homepage, die den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung gerecht wird

Das Thema Datenschutz hat mit der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) von Mai 2018 eine hohe Aktualität erhalten. Besonders im World
Wide Web wurden die Auflagen drastisch verschärft. Die speziell für Immobilienmakler entwickelte Homepage Responsive2Go der Agentur wavepoint
enthält von Haus aus alle wichtigen Bausteine und Technologien im Sinne des Datenschutzes und sorgt so für einen angemessenen Schutz der Makler
und ihrer Kunden.

SSL-Verschlüsselung, Cookie-Bar oder der Umgang mit vertraulichen Daten - Diese Themen verursachen bei vielen Immobilienmaklern eine große
Unsicherheit. Die von der EU auf den Weg gebrachten Änderungen und Verschärfungen im Bereich Datenschutz haben für Webseiteninhaber
weitreichende Folgen.

"Das Thema Datenschutz wurde mit der DSGVO zum zentralen Punkt unternehmerischen Handelns erklärt", so Sascha Tiebel, Geschäftsführer der
Agentur wavepoint aus Leverkusen. "Wer sich nicht daran hält, dem drohen Abmahnungen und hohe Geldbußen. Um unsere Kunden bestmöglich zu
entlasten und ihnen ein hohes Maß an Sicherheit zu geben, haben wir unsere Maklerhomepage bereits auf die aktuellen Anforderungen ausgerichtet."

Die Agentur wavepoint ist Premium-Partner eines großen Serveranbieters und damit in der Lage, ihren Kunden ein kostenloses SSL-Zertifikat
anzubieten, das bereits in die Homepage Responsive2Go integriert ist. Dieses sorgt dafür, dass alle Formulare und Aktivitäten der Nutzer verschlüsselt
übertragen werden und die Daten der Kontakte zuverlässig gesichert werden. Auch sind beispielsweise die Datenschutzhinweise und das Impressum von
jeder einzelnen Seite aus erreichbar, wie es die DSGVO erfordert.

Neben der rechtlichen Absicherung erhalten Makler mit der Responsive2Go eine perfekt auf die Bedürfnisse dieser Berufsgruppe abgestimmte Webseite.
Sie ist optisch ansprechend aufgemacht, enthält Informationen zu allen gängigen Themen der Immobilienvermittlung, ist optimal auf die Anforderungen
der Suchmaschinen ausgerichtet und kann ganz einfach und schnell auf die Wünsche der Kunden angepasst werden. Außerdem ist sie - wie der Name
schon sagt - full responsive und passt sich daher allen Endgeräten wie Smartphone oder Tablet entsprechend an.

Interessenten, die weitere Informationen zur Maklerhomepage Responsive2Go von wavepoint oder zu Themen wie Immobilien Homepage erstellen ,
Makler Homepage , Homepage für Makler  suchen und sich ein Beispiel anschauen möchten, werden auf https://www.responsive2go.de fündig.
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Seit 1998 macht wavepoint die Werbewelt ein bisschen besser. Als Full-Service Werbeagentur für Web, Print und Kommunikation bietet wavepoint daher
ein breites Spektrum professioneller Dienstleistungen und Produkte in allen Bereichen der Werbung. Von der professionell gestalteten Website mit
komplexen Datenbanksystem über ein kreatives Corporate Design bietet wavepoint schnelle und unkomplizierte Lösungen bis hin zur fertigen
Auslieferung.
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