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Grundsätzliches

„ Kundeneinwilligungen“ oder „Permissions“ stehen für die Einwilligung des Kunden bzw. gesetzliche Erlaubnis zur Datenerhebung, Datenverarbeitung und Kontaktaufnahme zu 
Werbezwecken. 

Gültige Permissions sind Voraussetzung für jede Form der personenbezogenen Datenanalyse und proaktiven werblichen Kundenansprache.

Dazu gehören:

• Erstellung von Nutzungsprofilen (für die Erstellung von individuellen Angeboten zu relevanten Produkten)

• Erstellung von Reportings & Analysen zu Werbezwecken

• Kontaktaufnahme für VVL und Upsell

• Kontaktaufnahme zum Zweck der Kundenbefragung (für Qualitätssicherung/Optimierung der Serviceleistungen)

PERMISSION
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Grundsätzliches – Warum sind Permissions so wichtig?

Der Alltag unserer Kunden wird immer digitaler. Wir positionieren O2 in der Mitte des Marktes als Marke der Freiheit. Große Datenpakete zum herausragenden Preis-
Leistungsverhältnis sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Unser Ziel ist es, unseren Kunden und Ihnen maximale und bezahlbare Freiheit für individuellen digitalen Lifestyle zu bieten. 
Mit diesen neuen Produkten machen wir einmal mehr das Leben unserer Kunden einfacher und besser. Damit schaffen wir für Sie die richtigen Werkzeuge am POS.

Jeder Kontakt ist hierbei eine Chance.

Kunden, deren Interesse für neue Produkte und Services durch zentrale Ansprache geweckt wird, wenden sich primär an den Punkt des letzten Kontaktes, an dem sie ein positives 
Kauferlebnis gehabt haben - Ihren Shop. Ein ganz entscheidender Faktor ist hierbei jedoch die Kundeneinwilligung zur Kontaktaufnahme.

Eine Permission des Kunden für werbliche Datenverarbeitung ist die Basis für Datenbereitstellung wie beispielsweise individuelle Cross-Upsell Angebote am POS.

PERMISSION
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Grundsätzliches – Was ist zu beachten?

• Der Kunde kann Permissions in beliebiger Kombination auf  freiwilliger Basis erteilen, im Beratungsgespräch ist der Kunde insbesondere auf die Freiwilligkeit der Abgabe der 
Einwilligung hinzuweisen.

• Der Kunde ist darauf hinzuweisen, dass die Einwilligungen nicht notwendig oder Vorrausetzung für den Abschluss eines Neuvertrag oder einer Vertragsverlängerung sind und Ihm 
auch keine Nachteile entstehen, wenn er die Einwilligung, ganz oder teilweise, nicht abgegeben wird. 

• Dem Kunden steht frei die Erteilung von Einwilligungen zu wiedersprechen oder bereits erteilte jederzeit, auch währenddem Vermittlungsgespräch, zu wiederrufen. 

• Bei Werbeeinwilligungen sind die einzelnen Kontaktkanäle konkret beim Kunden abzufragen. Die einzelnen Kontaktkanäle (z.B. E-Mail, Telefon, sonstige Nachrichten) und 
Datenverarbeitungen (z.B. Bestandsdaten oder Verkehrsdaten) sind nur dann im System anzukreuzen, wenn der Kunde sie in jedem Einzelfall freiwillig konkret bestätigt hat.

• Eine Bestätigung der Einwilligungserteilung erfolgt durch Ankreuzen in ePOS und durch die  Kundenunterschrift auf dem. Die gesetzlichen Erlaubnisse inkl. der 
dazugehörigen  Fußnoten  sind immer mit dem Kunden live und gemeinsam am Bildschirm zu bespreche n, bevor er die Unterschrift getätigt hat , gemäß gültigen 
Arbeitsanweisungen.

• Es gilt jeweils die neuste Permission des Kunden (D atum)

• Permissions werden unmittelbar nach Erteilung im System zentral hinterl egt , der Kunde kann seine Permission jederzeit an allen Touchpoints erteilen/ ändern/ ent ziehen

Wichtige zu beachten!

• Schriftliche Erteilung von Permissions ausschließlich mit offiziellen Formularen (z.B. Vertragsunterlagen)

• Für eine gültige Erteilung der Einwilligungen ist eine Erläuterung der einzelnen abgegebenen Einwilligungen  notwendig sowie die freiwillige Kundenunterschrift, die 
gesondert vom Kunden einzuholen ist. 

• Ein Ausdruck der erteilten Einwilligungen inkl. der dazugehörigen Fußnoten ist obligatorisch für den Kunden zu erstellen und auszuhändigen.

• Texte dürfen nicht angepasst /verändert /einzelne Wo rte gestrichen werden

• Folge: Permission ungültig = nicht erteilt

• Hintergrund: Erfassung individueller Anpassungen ist nicht möglich

• Durchgestrichene Einwilligungen werden als Widerspr uch/ Widerruf/ nicht erteilt gewertet

PERMISSION
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Grundsätzliches – Was ist zu beachten?

WICHTIG

Vorschriften sind im UWG und der DS-GVO geregelt. Ohne Zustimmung oder gesetzliche Erlaubnis ist Direktwerbung unzulässig. Der Kunde hat 
jederzeit ein Widerrufs- bzw. Widerspruchsrecht. Der deutliche Hinweis auf bestehendes Recht und Wege zur Wahrnehmung des Rechts sind 
erforderlich. Vertragliche Korrespondenz ist ohne Einwilligung/gesetzliche Direktwerbungserlaubnis erlaubt.

Permissions, die für Telefónica im Rahmen der Auftragsverarbeitung erhoben werden, dürfen nur in Telefónica Systemen gespeichert werden. Eine 
Nutzung der Permission ist ohne ausdrücklicher Weisung von Telefónica nicht gestattet.

PERMISSION
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Einwilligungen müssen vom Kunden explizit unterschr ieben werden

Dem Kunden sind die „Hinweise zur Verarbeitung von Daten mit gesetzlicher Erlaubnis vor Unterschrift zur 
Kenntnis zu bringen . Das muss dadurch geschehen, dass dem Kunden die Gelegenheit gegeben wird, die Hinweise 
am Bildschirm zur Kenntnis zu nehmen.

Der Kunde ist außerdem zu fragen, ob er seine „Einwilligung zur werblichen Datenverarbeitung“ erteilen will. Dabei 
sind dem Kunden die Vorteile der Einwilligungserteilung zu erläutern wie etwa die Möglichkeit, laufend über 
verbesserte oder günstigere Produkte nach seinem Bedarf informiert zu werden. Der Kunde darf aber nicht durch 
irreführende Angaben oder durch Druck zur Erteilung seiner Einwilligung gedrängt werden. 

Die Einwilligung ist für die Vertragserfüllung nicht erforderlich und insofern vollkommen freiwillig. Sie muss aktiv 
erklärt werden. 

Die Checkboxen für die jeweiligen Einzeleinwilligungen dürfen nicht vorangekreuzt werden, der PoS-Mitarbeiter setzt 
die vom Kunden gewünschten Kreuzchen, nachdem er die Einwilligungen mündlich vom Kunden abgefragt und 
erläutert hat. Bei Bestandskunden wir der aktuelle Status der Einwilligungen angezeigt, auch hier Veränderungen 
dürfen nur nach Rücksprache und Einwilligung des Kunden durchgeführt werden.

Bei Unterzeichnung der Auftragsformulars muss der Kunde sehen, was er unterzeichnet, d.h. eine Blankounterschrift 
auf dem Signpad ohne gleichzeitige Sicht auf dem Monitor mit den Einwilligungen inkl. der dazugehörigen Fußnoten, 
für die der Kunde seine Unterschrift leistet, ist nicht ausreichend.

PERMISSION
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Erlaubnisse vs. Einwilligungen

Gesetzliche Erlaubnisse

= Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Bestimmung en (oberer Teil der Abfrage)

• Hinweis bei Vertragsabschluss

• ist automatisch gültig und deshalb automatisch befü llt (=JA)

• Erlaubnis gilt als erteilt, wenn der Kunde nicht wi derspricht/Passus streicht (=NEIN)

• Kunde kann jederzeit widersprechen (z.B. Eigenständig  im Mein o2 Bereich oder am PoS  in 
diesem Fall müssen die Haken an der entsprechenden Stelle entfernt werden = „Opt-Out des 
Kunden“)

• Wenn der Kunde hier einmal widersprochen hat, dann bleibt der Widerspruch erhalten (auch 
wenn beispielsweise ein Bestandskunde als Neukunde erfasst wird und die Erlaubnis neu 
eingeholt wird)

PERMISSIONARTEN
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Erlaubnisse vs. Einwilligungen

Einwilligungen (1/2) (= unterer Teil der Abfrage)

Erforderlich für alle über die gesetzlichen Erlaubnisse hinausreichenden werblichen 
Datenverarbeitungen/Kontaktaufnahmen

• Kunde muss die Einwilligung aktiv erteilen

• Kunde kann erteilte Einwilligungen jederzeit widerrufen/entziehen

PERMISSIONARTEN
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Erlaubnisse vs. Einwilligungen

Einwilligungen (2/2)

Grundsätzlich sind alle Kundeneinwilligungen für uns von Bedeutung, um bedarfsgerechte 
Produkte anbieten zu können. Damit erlauben uns Kunden, sie auf allen von ihnen gewählten 
Kanälen zu werblichen Zwecken zu kontaktieren und ihre Daten für personalisierte Angebote zu 
verarbeiten.

Durch einen Klick auf die Checkbox am Anfang der Ei nwilligungen, hier lila gekennzeichnet, 
werden alle Kontaktwege, bzw. Bestandsdaten & Verkeh rsdaten gesetzt.

Durch den Klick der Checkboxen bei den Unterkategor ien, hier orange gekennzeichnet, 
werden nur die Checkboxen der jeweiligen Kategorie gesetzt.

Das "vollständige Einwilligungs-Set" bedeutet, das alle Haken bei den Marketing-
Einwilligungen und der Online-Einwilligung gesetzt s ind. Das Erteilen der Einwilligungen ist 
dabei freiwillig, für die Vertragserfüllung ist es ebenso ausreichend, wenn kein Häkchen 
oder nur einzelne gesetzt sind.

Einwilligungen gelten immer für alle Verträge unter einem Kundenkonto. Verkehrsdaten sind 
genauso wichtig für uns als Unternehmen, werden im Rahmen der Standardreportings und der 
ausgewiesenen Quote nicht berücksichtigt.

PERMISSIONARTEN
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Bestandsdaten vs. Verkehrsdaten

Bestandsdaten: 

Zusammenfassung: Kundendaten, die im Rahmen der Vertragsaktivierung erhoben werden. Beispiel: 
Name, Adresse, E-Mail

Details: Alle personenbezogenen Daten, die für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung, Änderung 
oder Beendigung einer unter einer Kundennummer mit O2 geschlossenen Verträge erforderlich sind, 
z.B.: Name, Anrede, Anschrift, Geburtsdatum, Rufnummer, Bankverbindung (soweit Lastschrifteinzug 
vereinbart wurde), monatliche Summen Ihrer Umsätze (Gesamtnutzung je Netz, national und 
international), die von Ihnen in den Netzen von O2 verwendeten Geräte (z.B. Mobilfunktelefon oder 
WLAN-Router), Ihre bei O2 erworbenen Produkte, die mit O2 geführte Kommunikation zu Ihrem Vertrag.

Bestandsdaten werden ohne die gesonderte oder geset zliche Erlaubnis des Kunden nicht an 
Dritte übermittelt.

PERMISSIONARTEN
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Bestandsdaten vs. Verkehrsdaten

Verkehrsdaten: 

Zusammenfassung : Kundendaten, die bei der Nutzung der Telekommunikationsdienste entstehen. 
Beispiel: Verbindungsdaten, genutzte Endgeräte aber KEINE Kommunikationsinhalte wie SMS, E-Mail 
oder Telefonate

Details : Ausschließlich folgende Daten, die bei der Erbringung von Telekommunikationsdiensten im 
Rahmen aller unter einer Kundennummer mit O2 geschlossenen Verträge von O2 erhoben, verarbeitet 
oder genutzt werden: die Nummer oder Kennung des Anschlusses und der Endeinrichtung; die in 
Anspruch genommene Telekommunikationsdienste, dabei angefallene Standortdaten, IP-Adressen, 
Beginn, Ende und Umfang der Verbindungen sowie übermittelte Datenmengen. Die Daten der 
Kommunikationspartner werden anonymisiert oder gelöscht.

O2 verarbeitet diese Daten höchstens so lange, wie sie ohnehin zu vertraglich oder gesetzlich zulässigen 
Zwecken (z.B. zu Abrechnungszwecken) vorgehalten werden, maximal aber sechs Monate.

Verkehrsdaten werden ohne die gesonderte oder geset zliche Erlaubnis des Kunden nicht an 
Dritte übermittelt.

PERMISSIONARTEN
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Online Nutzungsdaten

Online-Nutzungsdaten sind personenbezogene Daten, die erhoben werden, wenn Sie Websites oder 
Apps von O2 nutzen. Darunter ällt z. B. die Information, welche Produkte Sie bei uns gesucht und sich 
angesehen haben. 

Weitere Details finden Sie in der Einwilligungserklärung, die Sie uns vor dem Besuch unserer Website 
ggf. erteilt haben (https://www.o2online.de/recht/cookies/). Ohne diese Einwilligung werden wir Ihre 
Online-Nutzungsdaten nicht verarbeiten.

Online-Nutzungsdaten werden ohne die gesonderte oder  gesetzliche Erlaubnis des Kunden nicht
an Dritte übermittelt.

PERMISSIONARTEN
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Permissioneinholung Mobile Voice, Festnetz- MyHome Pro dukte, My Handy, 
Vertragsverlängerung

Nach dem die Permission bearbeitet wurde, muss 
obligatorisch die Kundenerklärung mit den Fußnoten 
ausgedruckt werden und dem Kunden übergeben werden, 
der Ausdruck ist ohne Unterschriftenfeld, da nicht 
vorgesehen ist, dass der Kunde diese Unterschreibt.

PERMISSIONARTEN
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Permissioneinholung Mobile Voice, Festnetz- MyHome Pro dukte, My Handy, 
Vertragsverlängerung

Neuauftrag:

Die Permissions werden im Rahmen eines Neuvertrags, nach der 
Erfassung der persönlichen Daten und vor der Eingabe des Bank oder 
Rechnungskontos, abgefragt

PERMISSIONARTEN

Vertragsverlängerung:

Die Permissions werden im Rahmen einer Vertragsverlängerung, im 
Reiter Warenkorb und da im Bereich Kundenerklärungen, abgefragt
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Permission Änderung über das Customer Cockpit

Auch außerhalb eines Abschlusses eines  
Neuvertrag oder VVL, kann die abgegebene 
Permission von einem Kunden jederzeit geändert 
oder wiederrufen werden. Dazu gibt es im Customer 
Cockpit die Möglichkeit dies am POS durch den 
Sales Agent durchzuführen. 

INLIFE

.

Kundenerklärung vorhanden?
Hier wird angezeigt, welche Kundenerklärung 
aktuell hinterlegt ist. Diese kann jederzeit geändert 
werden. Dafür den Bereich „Kundenerklärung“ 
aufrufen und mit Klick auf            bearbeiten
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Permission Änderung über das Customer Cockpit
INLIFE

Kundenerklärung ergänzen/ändern
• Kunden erhält Hinweis auf Erlaubnis Verarbeitung 

Kundendaten.
• Beim Kunden Einwilligungen abfragen und erläutern
• Änderung/Ergänzung gem. Kundenwunsch erfassen.
• Änderungen auf dem Bildschirm dem Kunden zeigen
• Klick auf den Button „Kundenerklärung drucken“
• Ausdruck des Dokuments „Ihre Änderung von 

Kundendaten“
• Klick auf  „ Drucken“ 
• Unterschrift des Kunden einholen
• Abschluss des Vorgangs durch Klick Button „OK“
• Obligatorisch den Ausdruck „Ihre Änderung von 

Kundendaten“ mit den erteilten Einwilligungen inkl. der 
dazugehörigen Fußnoten dem Kunden übergeben

Mit Unterschrift
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Summary - neuer Permission Prozess ab dem 03.11.2021
PERMISSION

1. Agent erläutert dem Kunden die 
Permissions und setzt diese 
anschließend nach Kundenwunsch 
im System

3. Kunde unterschreibt 
Einwilligungen auf Signpad

4. Agent übergibt Ausdruck mit 
Einwilligungen und Fußnoten 
dem Kunden.

Dem Kunden wird erläutert, dass die 
Permissions freiwillig und keine 
Vorrausetzung für einen Abschluss 
darstellt. Noch übersichtlichere 
Darstellung der Einwilligungstexte auf dem 
Monitor, z.B. durch rot/grün Farbcodes.

Zusätzlicher Hinweistext (fett) im 
Unterschriftenfeld des Signpads. Aufsteller 
am Signpad für zusätzliche Visibilität beim 
Kunden.

Kunde erhält obligatorisch Ausdruck „Ihre 
Änderung von Kundendaten“ inkl. Fußnoten, 
damit er nachvollziehen kann, welche 
Einwilligungen erteilt wurden, der Ausdruck 
wird nicht vom Kunden unterschrieben.

2. Agent zeigt die gewünschten 
Einwilligungen inkl. 
dazugehörigen Fußnoten auf 
dem Monitor.
Dem Kunden werden die zuvor 
besprochenen und von Ihm gewünschten  
Einwilligungen inkl. der dazugehörigen   
Fußnoten am Monitor gezeigt, damit für 
Ihn nachvollziehbar ist, was 
unterschrieben wird. Hier muss auch der 
Ausdruck für den Kunden erzeugt werden, 
damit das System den Unterschriften 
Prozess freigibt.
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