
Datenschutz & Sicherheit 
Hosting in Deutschland - 100% DSGVO & BDSG-konform 

 

Schütze deine Daten mit 
unseren Sicherheits- und 
Datenschutzlösungen 
Der SocialHub ist die sichere Lösung für 
Social-Media-Management. Darum hosten 
wir unsere Software in Deutschland und 
sind Mitglied in der Gesellschaft für 
Datenschutz und Datensicherheit. Durch IP-
Filter und geprüfte ADV-Verträge bist du 
immer auf der sicheren Seite. 

 
DSGVO - Durch 
Löschroutinen alles im Griff

 
Die DSGVO betrifft jeden. Im SocialHub 
kannst du alle personenbezogene Daten 
einfach automatisch löschen lassen oder 
einzelne Nutzerdaten auf Anfrage komplett 
löschen. Damit sind wir 100% DSGVO-
konform.




 
        

Facebook Instagram Twitter Linkedin Blogs mehr



FREIGABEPROZESSE - Vier 
Augen Prinzip für mehr 
Sicherheit 
Setze Freigabeprozesse für Posts und 
Antworten auf uns stelle so sicher, dass du 
nie wieder eine falsche Botschaft sendest. 
Nachrichten in der Inbox erscheinen als 
gesperrt, solange sie bearbeitet werden - so 
vermeidest du doppelte Antworten und 
uneinheitliche Kommunikation. 

Monitoring 
Krisen abwenden - bevor sie 
entstehen 
Sei auf Ereignisse vorbereitet, die dein 
Unternehmen schädigen könnten. Nutze die 
Smart Inbox, um deine sozialen Netzwerke 
zu überwachen. Beobachte spezielle 
Keywords, um Krisenpotenziale frühzeitig zu 
erkennen. Eröffne proaktiv den Dialog um 
Krisen zu vermeiden. 

FÜR DICH DA - Ein TEAM auf 
das du dich verlassen kannst 
Unser deutscher Support ist über eine 
Notfallnummer immer für dich erreichbar.  
Jeder Kunde bekommt seinen persönlichen 
Account Manager und Hilfe in unserer User-
group. Unsere Kunden sind uns wichtig, 
99% Kundenzufriedenheit in den Jahren 
2017 und 2018 belegen das.  

Dein Feedback ist uns wichtig: Wir wollen dir deinen Arbeitsalltag erleichtern. Deshalb 
entwickeln wir den SocialHub nicht im dunklen Kämmerchen, sondern arbeiten eng mit 
unserer Community von über 1.000 Social Media Managern & Redakteuren zusammen. Hilf 
uns zu lernen, was wir noch besser machen können, um deinem Team ein Lächeln ins 
Gesicht zu zaubern. 
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Vereinbare eine kostenlose Demo: socialhub.io/gratis-demo


