Datenschutzmanagementsystem
Der Mehrwert für Ihre Datenschutzorganisation
1 Tag Intensivseminar
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Ihre Referenten
Heiko Gossen
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Mitgründer und Geschäftsführer der
migosens GmbH
über 15-jährige Erfahrung als Datenschutzbeauftragter in verschiedenen Unternehmen und Branchen
langjährige Erfahrung als interner und
externer Datenschutzauditor (TÜVCert)

sowie als zugelassener ISO 27001-Lead-Auditor beim TÜV Rheinland
Markus Zechel
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seit 2004 Berater für Datenschutz
seit 2011 Managing Consultant bei der
migosens GmbH
Beratung, Betreuung und Schulung zu den
Themen
Datenschutz
und
Informationssicherheit
Übernahme der Funktion als externer
Datenschutzbeauftragter

Trainer und Dozent für Informationssicherheit (IT Grundschutz BSI
und ISO 27001)
Trainings zu ITIL® (V2 und V3)
Seit 2017 zugelassener ISO 27001-Lead-Auditor im Auftrag des
TÜV Rheinland

Anmeldebedingungen
Die Anmeldung muss schriftlich oder per Telefax erfolgen. Erst nach Bestätigung der
Anmeldung durch die migosens GmbH gilt der Teilnehmer für das Seminar als gebucht.
Die Teilnahmegebühr muss vor Antritt des Seminars auf dem Konto der migosens GmbH
verbucht sein, bitte beachten Sie die üblichen Banklaufzeiten. Bei Rücktritt von der Veranstaltung bis 21 Tage vor Seminarbeginn fällt eine Bearbeitungsgebühr von 60,- € (71,40 €
inkl. MwSt.) an. Bei Stornierung bis 5 Tage vor Seminarbeginn werden 50% der
Teilnahmegebühr, danach bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers die gesamte
Teilnahmegebühr berechnet. Die Benennung einer Vertretung des gemeldeten
Teilnehmers ist kostenfrei möglich. Die Rücktrittserklärung muss schriftlich erfolgen,
fristentscheidend ist der Eingang bei der migosens GmbH. Die migosens GmbH ist bestrebt,
die Kurse auch bei geringer Belegung durchzuführen. Sollte dies im Einzelfall wirtschaftlich
nicht vertretbar sein, behält sich die migosens GmbH die zeitliche und örtliche Verlegung
des Seminars vor. Der Teilnehmer kann in einem solchen Fall kostenfrei von der Buchung
zurücktreten. Muss eine Veranstaltung aus Gründen, welche die migosens GmbH zu vertreten hat, ausfallen (z. B. wegen Erkrankung des Referenten), werden die Teilnehmer
unverzüglich informiert. Im Falle eines Rücktritts bei Verlegung oder Absage durch die
migosens GmbH werden bereits gezahlte Gebühren unverzüglich und vollständig
erstattet. Weitergehende Ansprüche gegenüber der migosens GmbH sind ausgeschlossen.
Sollte es zu einer zeitlichen oder örtlichen Verlegung durch die migosens GmbH kommen,
wird der Teilnehmer mindestens 14 Tage vorher informiert. Die migosens GmbH behält
sich vor, das Seminar im Bedarfsfall durch einen oder mehrere andere Dozenten durchführen zu lassen und/oder den Programmablauf zu ändern. Sofern das Seminarziel dadurch
nicht grundlegend verändert wird, entstehen daraus keine Ansprüche des Teilnehmers.
Information zum Datenschutz: Ihre personenbezogenen Daten verwenden wir zum
Zwecke der Organisation, Durchführung und Abwicklung der gebuchten Seminarveranstaltung. Sofern Sie eine externe Zertifizierung gebucht haben, werden Ihre Daten im Rahmen
der Durchführung und Zertifikatsverwaltung an den entsprechenden Partner übermittelt. Die Verarbeitung Ihrer Daten und die Weitergabe an die Partner sind zur Vertragserfüllung erforderlich. Ebenfalls kann die Verarbeitung zum Zweck der Werbung
durch die migosens GmbH durchgeführt werden. Dies erfolgt aus berechtigtem
Interesse heraus und es besteht für Sie das Recht auf Widerspruch der werblichen
Ansprache. Eine Weitergabe Ihrer Daten an weitere Dritte erfolgt nicht. Die Daten
werden nur für die Dauer gespeichert, wie dies für die genannten Zwecke erforderlich
ist. Auf Wunsch können die erhobenen Daten korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung
eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie bei uns eine detaillierte Auskunft über den
Umfang der vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sofern die Übermittlung an eine dritte Stelle gewünscht ist.
Widerruf der Einwilligung, Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen
sind an die verantwortliche Stelle zu richten: migosens GmbH, Wiesenstr. 35, 45473
Mülheim/ Ruhr. Fragen zum Datenschutz richten Sie bitte an unsere Datenschutzbeauftragte per E-Mail an: dsb-migosens@migosens.de oder telefonisch unter 0208 /
99395110. Darüber hinaus steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.

