LG Facebook Fan, aber sicher ...

Das ist schon so eine Sache mit Facebook. Da gibt es auf der einen Seite die Fraktion von Facebook-Nutzern. Diese haben einen für
viele andere schwer überwindbaren Schritt getan: Sie sind einem sozialen Netzwerk beigetreten.
Auf der anderen Seite gibt es eine Fraktion, die schlichtweg sagt, das brauche ich nicht, oder sie lehnen die sozialen Netzwerke wegen
Bedenken zum Datenschutz kategorisch ab.

Warum ist LG auf Facebook?
Seitens LG sind wir auf Facebook auch vertreten. Warum? Weil es modern ist, weil jeder darüber redet? Nein, der Grund liegt bei Ihnen,
der / die Sie uns hier gerade auf der Website besuchen. Auf Facebook (und Twitter) sind wir vertreten, weil mehr und mehr Landwirte
und Kunden von LG dort auch aktiv sind. Und wir sind dort vertreten, weil wir gerne dort für Sie ansprechbar sein wollen, dort wo Sie mit
uns in Kontakt treten wollen. Und Kontakte werden es auch über Facebook immer mehr.

Facebook Nutzungsbedingungen
Nun, das war jetzt etwas "Werbung in eigener Sache". Der Artikel ist aber entstanden, weil Facebook mit neuen Datenschutz-Richtlinien
immer mal wieder für Verunsicherung sorgt. Wir wollen das auch nicht klein reden, sondern wir haben für Sie aktuell einige Quellen aus
dem Internet zusammengestellt, die hierzu Hilfestellung und Informationen anbieten.
Eine gute Übersicht bietet sich zum Beispiel bei
Die Zeit - Was ändert sich bei Facebook

Computerbild - Neue Nutzerrichtlininen in Kraft ...
Und Thomas Hutter lässt sich darüber aus, was die großen Newsportale denn verschweigen ...

Das alles können Sie also auch im Netz finden, und auch den Hinweis, dass ein
Widerspruch als Post in der eigenen Chronik keinerlei Wirkung hat.
Wer sich in Facebook anmeldet stimmt automatisch den AGB zu - da geht kein Weg
dran vorbei. Aber in Facebook, da sind schon "Schrauben" vorhanden, an denen Sie
drehen können.

Unser Tipp:
Überprüfen Sie regelmäßig die Privatsphäre-Einstellungen
Setzen Sie gegebenenfalls Zugriffs-Berechtigungen auf Niemand
Schauen Sie genau hin, was Facebook selbst dazu anbietet

Your Onlinechoices - das sollten Sie sich mal anschauen
Wir haben in den Privatsphäre-Einstellungen von Facebook den Link gefunden zur Seite http://www.youronlinechoices.com - da können
Sie jedenfalls prüfen, was "Ihre persönliche Wahl" im Onlinebereich derzeit ist, und Sie können dort Dienste deaktivieren.
Diese Tipps sind ohne Gewährleistung und sollen Ihnen "nur" als Orientierungshilfe dienen. Unsere Empfehlung deshalb auch noch:
Führen Sie die Einstellungen von "Youronlinechoices" mit allen Browsern durch
Denken Sie dabei auch an unterschiedliche Rechner, die Sie nutzen
Sind an einem Rechner mehrere Benutzer tätig, dann führen Sie den Check auch für jeden Nutzer aus.

PDF-Download:
Hier finden Sie die Folien des Videos als PDFPDF meiner Sammlung hinzufügen zum "ruhigen" Studieren.
Liebe Grüße, LG

https://www.lgseeds.de/infothek/smartphone-apps/digitales/facebook-aber-sicher.pdf
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