Unsere Datenschutz-Schulungen
Rechtsgrundlagen, Gebote und Risiken auf lockere Art & Weise vermittelt

In einem kurzweiligen Vortrag vermitteln wir den
Zuhörern die wichtigsten Datenschutz-Themen.
Dabei gehen wir auf die Besonderheiten der
Branche ein und veranschaulichen die jeweiligen
Datenschutz-Aspekte anhand von Beispielen, die
die Teilnehmer aus ihrem Arbeitsalltag kennen.
Sie werden Spaß haben!
Es handelt sich um einen frei gesprochenen Vortrag, der eher einer unterhaltsamen Erzählung
von Anekdoten und Geschichten gleicht, als einer klassischen Schulung. Unsere Folien bestehen überwiegend aus Bildern, zu denen wir die
entsprechenden Informationen mündlich liefern.
Dadurch können wir uns auch stets aktuell auf
das Publikum und seine Lebens- und Arbeitswirklichkeit in der jeweiligen Branche einstellen.
Sie werden es bei uns jedenfalls nicht erleben,
dass der Vortragende endlose .ppt-Folien mit vielen Zeilen Text vorliest.

In der Regel entstehen sehr interessante Diskussionen, wenn wir die praktische Umsetzung
von Vorschriften thematisieren: Zum Beispiel die
Frage, wie man denn nun ein sicheres Passwort
generiert, das man sich auch noch gut merken
kann. Oder wie man im Alltag sensible Daten
verschicken kann, ohne dass irgendwann eine
kleine Katastrophe passiert.

Wie lang dauert eine Schulung?
Kurze Grundlagenschulung oder Tagesworkhop
mit besonderen Schwerpunkten: Wir stellen uns
darauf ein, was Sie konkret brauchen.
Wann ist ein Vortrag ein guter Vortrag?
Wenn die Teilnehmer an einem der nächsten Tage
beim Abendbrot mit ihrer Familie oder Freunden
erzählen, dass sie eine Datenschutz-Präsentation gesehen haben, die richtig spannend war.
Und wenn sie dann noch irgendein Beispiel aus
der Datenschutz-Praxis parat haben und weitererzählen – dann haben wir einen guten Job
gemacht.

Die Schulung ist gewürzt mit Anekdoten aus dem Leben einer
Datenschutzbeauftragten – da liegen kleiner Schreck und lautes Lachen
manchmal sehr nah beieinander.

Typische Themen aus unseren Schulungen

Und was kostet so eine Schulung?

Diese Datenschutz-Grundlagen sind immer
mit dabei:

Die Antwort ist: „Das kommt darauf an!“ Die
Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab:

Was sind personenbezogenen Daten?

Wünschen Sie ein Komplettpaket inkl. Schulungsraum,
Technik und Catering in verkehrsgünstiger Lage – oder
kommt unser Trainer zu Ihnen ins Haus und kann
sofort loslegen?

Wann dürfen wir welche personenbezogenen Daten
verarbeiten bzw. nutzen?
Was sind die Gebote des Datenschutzes – und was
bedeuten sie in der Praxis?
Welche Sicherheitsmaßnahmen sind angemessen
und wer ist verantwortlich?
Wie sieht es mit Datenschutz in Konzernen und
weltweit aus?
Wie gestaltet man Verträge mit Kunden und
Lieferanten datenschutzkonform?
Was sind typische Fehler und Pannen im
Datenschutz – und wie vermeidet man sie?

Dabei stimmen wir die konkreten Beispiele
natürlich auf Ihre Branche ab.

Wie lang soll die Schulung dauern: Denken Sie an
eine Grundlagenschulung von 2 Stunden oder schwebt
Ihnen ein ganztägiger Workshop zu einem bestimmten
Thema vor?
Sind Sie bereits unser Kunde im Rahmen der
datenschutzrechtlichen Betreuung?
Möchten Sie Präsenzschulungen für einige Abteilungen mit einer Online-Datenschutz-Schulung für alle
anderen Mitarbeiter kombinieren?
Und buchen Sie eine Schulung oder zehn?

Sprechen Sie uns an – wir erstellen Ihnen gern
ein individuelles Angebot.
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