
Online-Seminar Datenschutz

Sicherheit bei der Existenzgründung
Datenschutz ist mehr als eine Datensicherung Ihres Computers. Es handelt sich dabei um den Schutz
aller personenbezogenen Daten, die Sie als Unternehmer/in verarbeiten. Dazu zählen unter anderem
Ihre Kundendaten wie Name und Anschrift, Fotografien, Rechnungen und Social Media Aktivitäten.
Auch interne Unternehmensdaten, zum Beispiel über Mitarbeiter oder Lieferanten, und vieles mehr,
gehört dazu. Egal ob am Computer, Smartphone, einer Kamera oder auf Papier.

Datenschutz  ist  nicht  nur  etwas  für  große  Unternehmen  und  Internetkonzerne.  Es  gilt  für  alle
gleichermaßen,  unabhängig  von  Unternehmensform,  Branche,  Größe,  Umsatz,  Haupt-  oder
Nebengewerbe.

In den entsprechenden Gesetzen wird festgelegt wie und unter welchen Umständen ein Unternehmen
Daten erheben, speichern, verarbeiten und weitergeben darf. Genauso auch was beim vernichten oder
löschen  beachtet  werden  muss.  Als  Gründer/in  haben  Sie  jetzt  den  Vorteil  die  gesetzlichen
Regelungen schon bei Beginn Ihrer Tätigkeit mit zu berücksichtigen, also nicht erst alle Prozesse und
Dokumentionen im Nachhinein anpassen und eventuell korrigieren zu müssen. Dies spart Ihnen viel
Zeit und Aufwand.

Schwerpunkte des Seminars
• Definition Datenschutz
• Was sind personenbezogene Daten und besondere Arten von personenbezogenen Daten
• Wie kann man den Datenschutz selbst in die Hand nehmen
• Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
• Risikoanalyse der Unternehmensdaten
• Was macht ein Datenschutzbeauftragter und wer braucht ihn

Die genauen Inhalte orientieren sich dabei an den Fragen und Bedürfnissen der TeilnehmerInnen.

Ablauf
Wie bei allem, was wir lernen, gehört die Theorie dazu. Aber Sie werden auch die Gelegenheit haben
erste praktische Dinge für den Datenschutz Ihres Unternehmens zu erarbeiten. Das Seminar lebt auch
ganz entscheidend von den Fragen und der Diskussion mit den Teilnehmer/innen.

Teilnehmergruppe
Das  Seminar  eignet  sich  für  alle,  sowohl  vor  als  auch  nach  der
Gründung des Unternehmens.

Über mich
Ich  heiße  Stefan  Wieditz,  bin  seit  2015  durch  den  TÜV  Rheinland
ausgebildeter Datenschutzbeauftragter. 2018 habe ich mich mit dem
Unternehmen  „Sachverständigenbüro  Stefan  Wieditz“  selbständig
gemacht  und  biete  Seminare  und  Dienstleistungen  rund  um  das
Thema Datenschutz an.
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