Betriﬀt:
Qualitätsstandard Nr. 31
Zu unseren Service-Leistungen für die Mitgliedsunternehmen des WH e.V. gehört
es, über wichtige Themen rund um Ihre
Dienstleistungen zu informieren. Wir widmen uns dabei auch Themen, die nicht unmittelbar mit dem Kerngeschäft zu tun haben, aber unerlässlich sind, weil sie z.B. auf
Gesetzen beruhen, die es einzuhalten gilt.
Datenschutz ist so ein Thema!
Nutzen Sie die Möglichkeit, sich im Rahmen
unserer zweistündigen Veranstaltung einen
Überblick über die wichtigsten Datenschutzbestimmungen zu verschaﬀen und
sich über die aktuellen Gesetzes-Änderungen
zu informieren.
Herzliche Grüße
Undine Gustavus
Geschäftsstellenleitung
Anmeldung: Bis zum 07.09.2017 unter
veranstaltungen@weiterbildung-hamburg.net

Weiterbildung Hamburg e.V.
informiert im Rahmen der
Qualitätssicherung

Weiterbildung Hamburg e.V.
Normannenweg 17-21
20537 Hamburg
Tel: 040 253198-81 Fax: -86
info@weiterbildung-hamburg.net
www.weiterbildung-hamburg.net
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Datenschutz für
Weiterbildungsanbieter
Dienstag, 12.09.2017
16.00 bis 18.00 Uhr

Referentin
Evelyn Seiﬀert

Wie gehen Sie mit den personenbezogenen Daten von Teilnehmern um?
Unter welchen Voraussetzungen können
Sie Dienstleister für die personenbezogene Datenverarbeitung beauftragen, beispielsweise für die Lohn- und
Gehaltsabrechnung?
Inwieweit dürfen Sie personenbezogene
Daten für Marketing-Zwecke verwenden?
Vernichten Sie Unterlagen mit personenbezogenen Daten gesetzteskonform?
Und - ganz aktuell:
Welche Auswirkungen hat die europäische Datenschutz-Grundverordnung?
Auch wenn Sie einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten
bestellt
haben,
bleibt für die Geschäftsführung dennoch die Verantwortung, die datenschutzrechtlichen
Anforderungen
einzuhalten.
Datensicherheit ist nicht nur für den
Schutz von personenbezogenen Daten
wichtig, entsprechende Maßnahmen sollen alle Unternehmensdaten vor unbefugten und unberechtigten Zugriﬀen sowie vor
Manipulationen schützen.
Die Unkenntnis der Gesetzeslage und der
technischen Möglichkeiten, aber auch ein wenig ausgeprägtes Sicherheitsbewusstsein, bereiten – oft aus völliger Arglosigkeit heraus –
den Weg für Missbrauch, Verlust oder einfach
nur den sorglosen Umgang mit Informationen.
Wir möchten Sie mit den wichtigsten Datenschutzanforderungen im Betrieb vertraut
machen und Ihnen aufzeigen, dass ein
qualitativ guter Datenschutz mit relativ
geringen Mitteln möglich ist.

Durch die im Jahr 2016 in Kraft getretene Datenschutz-Grundverordnung, die ab
25.05.2018 anzuwenden ist, und die ergänzende deutsche Gesetzgebung, stehen gerade kleine bis mittelständische Unternehmen
bei der Anpassung der bisherigen Prozesse und Maßnahmen vor einer großen Herausforderung. Unsere Veranstaltung bietet
Ihnen an, Sie mit Orientierungshilfen und
Checklisten für die Umstellung in der noch
verbleibenden Zeit zu unterstützen.
Fragen – gern auch vorab – sind willkommen! Schicken Sie diese bitte an
veranstaltungen@weiterbildung-hamburg.net

Referentin
Evelyn Seiﬀert
Evelyn Seiﬀert ist Diplom-Rechtspﬂegerin
und war von Juni 1992 bis März 2017
beim Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit tätig.
In dieser Zeit prüfte Frau Seiﬀert eine
Vielzahl von Unternehmen unterschiedlicher Branchen, beriet betriebliche Datenschutzbeauftragte, Betriebsräte und Bürger.
Sie ist seit über 15 Jahren als Fachreferentin
für Datenschutz bei verschiedenen Veranstaltern mit den Schwerpunkten Datenschutzmanagement/-organisation sowie datenschutzgerechte Geschäftsprozesse tätig.
Frau Seiﬀert ist Autorin des Buches „Datenschutzprüfung durch die Aufsichtsbehörden
(nach BDSG)“ sowie Mitautorin der CD-ROM
„DSGVO - Verzeichnis der wichtigen Verarbeitungstätigkeiten“.

Es wird keine Gewähr für die rechtlichen Hinweise in diesem Flyer übernommen.

