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Diese Textvorlage verwendest du sowohl in „unmittelbarer Nähe“ der 
Eintragefelder deines Formulares, als auch in der Bestätigungs-E-Mail in 
„unmittelbarer Nähe“ eines Bestätigungs-Links oder Buttons. 
 
Du kannst den Text natürlich deinem „Sprachklang“ anpassen, solltest aber 
alle erwähnten Elemente in dem Text beibehalten: 

 
Bei Anmeldung erhältst du etwa [dein kleinstes Zeit-Intervall] meinen 
Newsletter mit Informationen zu [umschreibe deine Inhalte] und Hinweisen 
zu meinen Angeboten. Du kannst deine Einwilligung zum Empfang jederzeit 
widerrufen. Dazu befindet sich am Ende jeder E-Mail ein Abmeldelink. Die 
Angabe deines Vornamens [andere Felder entsprechend erwähnen] ist 
freiwillig und wird nur zur Personalisierung der E-Mails verwendet [andere 
Felder begründen]. Deine Anmeldedaten, deren Protokollierung, der 
Mailversand, sowie statistische Auswertungen des Leseverhaltens, werden 
über [Name deines Newsletteranbieters evtl. mit Länderangabe] verarbeitet. 
Mehr Informationen dazu erhältst du auch in meiner Datenschutzerklärung 
(verlinken). 

 
(Quelle: Anita Leverenz, Datenschutzbeauftragte)

Die Textvorlage für 
die Anmeldung
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Hier findest du die Liste der Voraussetzungen, die ALLE erfüllt sein MÜSSEN, 
wenn du deinen Kunden den Newsletter zuschicken möchtest. 
 
Diese Lösung hatten wir im Webinar als „einfache Lösung, deine Käufer 
anschreiben zu dürfen“ angesprochen. 
 
Aber beurteile selbst, ob diese Punkte bei dir erfüllt werden: 

1. Dein Unternehmen muss, im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware 
oder Dienstleistung, von deinem Kunden die E-Mail-Adresse erhalten haben. 

2. Dein Unternehmen darf die Adresse nur zur Direktwerbung für eigene 
ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwenden. 
 
3. Dein Kunde hat der Verwendung nicht widersprochen. 
 
4. Dein Kunde wurde bei der Erhebung der Adresse (also bei der 1. 
Bestellung) und bei jeder Verwendung klar und deutlich darauf hingewiesen, 
dass er der Verwendung jederzeit widersprechen kann, ohne dass hierfür 
andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. 

 
(Quelle: eRecht24) 

Meine Empfehlung wäre: wenn du dich auf diese Voraussetzungen 
stützen willst, solltest du dir fachliche Hilfe holen, um deine persönlichen 
Voraussetzungen dafür anzusehen. 

Voraussetzungen für 
deine Bestandskunden, 
wenn du sie in den Newsletter aufnehmen möchtest.
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