Datenschutzerklärung im WinQuick-Kfz
Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Datenschutzerklärung im WinQuick-Kfz zu drucken. Sie
können diese direkt bei der Adresse in den Stammdaten ausdrucken, in der Auftragswahl manuell
zum Auftrag oder als Folgedruck.

Bitte prüfen Sie vor Nutzung und Übernahme des Textes der
Datenschutzerklärung eigenverantwortlich und selbstständig, ob der Text
den gesetzlichen Anforderungen genügt und mit der aktuellen
Rechtsprechung für Ihr Unternehmen zu vereinbaren ist.

Datenschutzerklärung bei der Adresse ausdrucken
Wählen Sie Adresse über die Stammdaten |Adresse aus, über den Reiter „Verbindung“ können Sie
unten links die Datenschutzerklärung öffnen bzw. drucken

Mit dem Button
öffnet sich das Formularwahlfenster und Sie können die
Datenschutzerklärung über die Vorschau anpassen. Klicken Sie in der Vorschau einfach auf die
Texte und ändern in den Textfeldern die Texte.
Weiterhin können Sie dort ein Datenblatt mit den gespeicherten Kundendaten ausdrucken.

Bitte prüfen Sie vor Nutzung und Übernahme des Textes der
Datenschutzerklärung eigenverantwortlich und selbstständig, ob der Text
den gesetzlichen Anforderungen genügt und mit der aktuellen
Rechtsprechung für Ihr Unternehmen zu vereinbaren ist.
Unter Anschrift können Sie beim Kunden hinterlegen das eine Datenschutzerklärung vorhanden ist.

Datenschutzerklärung manuell beim Auftrag drucken
Sie können über die Auftragsverwaltung | Auftragswahl/Bearbeitung eine Datenschutzerklärung
manuell für einen Auftrag ausdrucken. Wählen Sie in der Auftragswahl den Auftrag aus und wählen
dann unten rechts „Sonderaktionen zum Auftrag“ - „Datenschutzerklärung DS-GVO drucken“
Ausführen

Die Datenschutzerklärung wird für den ausgewählten Auftrag für den Kunden gedruckt.

Über die Auswahl „Datenschutzerklärung DS-GVO“ haben Sie auch die Möglichkeit über das
Formularwahlfenster die Datenschutzerklärung in der Vorschau anzupassen.

Datenschutzerklärung als Folgedruck
Wählen Sie im Programm über Dienste|Formulare laden –bearbeiten | Standardformulare
Standarddrucker „Einrichten“ den Reiter Folgedruck. Dort können Sie auswählen bei welchem
Ausdruck eine Datenschutzerklärung automatisch gedruckt werden soll.
Wenn Sie beim Kunden in den Stammdaten den Haken gesetzt haben „Datenschutzerklärung
vorhanden“, wird diese nicht mehr gedruckt.

Sie können im WinQuick-Kfz unter Dienste | Einstellungen | Programmverhalten | Sonstiges 4
aktivieren, dass nur Kunden über Serienbriefe, HU-Anschreiben usw. ausgewählt werden, die auch
die Datenschutzerklärung hinterlegt haben.

