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IT-Recht Kanzlei geht neue
Cookie-Consent-Kooperationen ein
Zum 19.11.2019 hat die IT-Recht Kanzlei ihren Mandanten ein bewährtes kostenloses
Cookie-Consent-Tool zur Verfügung gestellt, mit welchem sich auf Webseiten rechtskonform
Cookie-Einwilligungen einholen lassen. Unabhängig hiervon ist die IT-Recht Kanzlei allerdings auf
vermehrte Anfrage der Mandantschaft hin nach entsprechender Marktanalyse und
Konformitätsbewertung in Kooperationsverhandlungen mit weiteren Anbietern getreten, um
Mandanten alternative Consent-Lösungen anbieten zu können. Erste, auch plattformspezifische
Cookie-Consent-Tools können Mandanten daher in Kürze zu vorteilhaften Konditionen vorgestellt
werden.
Auch wenn der Zuspruch für das bereits in Kooperation mit PRIVE angebotene Cookie-Consent-Tools
groß war, ist die IT-Recht Kanzlei nach vermehrten Anfragen darauf bedacht, Mandanten zukünftig auch
alternative Consent-Lösungen vorstellen und zu vergünstigten Konditionen anbieten zu können.
Ein besonderes Augenmerk lag dabei einerseits auf Cookie-Consent-Plugin-Anbietern für spezifische
Shop-Umgebungen, die über eine spezielle Anwendung für ein einfaches, technisch leicht umsetzbares
und rechtskonformes Cookie-Einwilligungsmanagement für spezielle Shophosting-Systeme sorgen
können.
Andererseits ist das Ziel, Mandanten langfristig auch weitere plattformunabhängige Consent-Lösungen
präsentieren zu können, deren Technologie sich von derjenigen des bereits in Kooperation mit PRIVE
vorgestellten Consent-Tools unterscheidet.
So soll insgesamt sichergestellt werden, dass Mandanten die Möglichkeit erhalten, das für Sie passende
Tool einsetzen zu können.
Nach einer weitergehenden Marktanalyse und der rechtlichen Bewertung diverser
Cookie-Consent-Lösungen freuen wir uns, dass Kooperationsverhandlungen mit verschiedenen
Cookie-Consent-Anbietern bereits kurz vor dem Abschluss stehen und bald zu förderlichen Ergebnissen
führen.
Für Mandanten teilweise kostenlos und teilweise zu stark vergünstigten Konditionen wird die
IT-Recht-Kanzlei daher in Kürze Folgendes anbieten vorstellen können:
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ein plattformunabhängiges und TCF-zertifiziertes Cookie-Consent-Tool von "consentmanager"
ein spezielles Cookie-Consent-Tool als Plugin-Lösung für Shopware-Shops und
ein spezielles Cookie-Consent-Tool als Plugin-Lösung für TYPO3-Shops

Zeitgleich werden auch zahlreiche weitere Kooperationen angestrebt.
Die einzelnen neuen Lösungen wird die IT-Recht Kanzlei frühzeitig gesondert vorstellen.
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