Ausbildung zum
Datenschutzbeauftragten
Mit Zertifizierungsmöglichkeit zur
„Fachkraft für Datenschutz“
durch die DEKRA Personenzertifizierung

Individual Training bei Ihnen vor Ort um
den Einstieg in die Praxis noch einfacher
zu machen.

Seminarziel
§§Das 10-Tage-Seminar vermittelt den Teilnehmern nicht nur die
wesentlichen Datenschutz Grundlagenkenntnisse, diese zu verstehen und richtig einzuordnen, sondern unterstützt Sie auch
aktiv beim Start als betrieblicher Datenschutzbeauftragter.
§§Nach diesem Seminar sind die Teilnehmer in der Lage, eine umfassende Bestandsaufnahme durchzuführen, die gewonnenen
Erkenntnisse zu bewerten und auf Verbesserungen hinzuwirken.
§§Sie erlangen die gesetzlich geforderte Fachkunde für Datenschutzbeauftragte durch qualifizierte und erfahrene Trainer.
§§Sie lernen praxistaugliche Vorgehensweisen kennen und
erfahren, worauf Sie im Tagesgeschäft achten sollten.
§§Sie lassen Ihr Wissen anschließend durch eine unabhängige und
anerkannte Zertifizierungsstelle bestätigen (Dekra Personenzertifizierungen).
§§Sie erfahren einen hohen Grad der Wissensvermittlung durch
eine Teilnehmerbegrenzung auf 10 Teilnehmer.
§§Sie werden einen ganzen Tag individuell in Ihrem Unternehmen
begleitet, um alle Detailfragen direkt an Ihrer konkreten Situation lösen zu können.
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Zertifizierung als
Fachkraft für Datenschutz durch
>> Dekra Certification
10 Tage praxisbegleitendes Seminar über
3 Monate verteilt!
Inkl. aktuellem BDSGKommentar
>> „Gola/Schomerus“,
einem Standard-Werk
für Datenschützer

Ihr Spezialist für Datenschutzmanagement, Informationssicherheit und IT & Business

			

Praxisgerechter Datenschutz
im Alltag

Ihre Vorteile
§§Dokumentation Ihrer Datenschutzkompetenz gegenüber der
Aufsichtsbehörde durch einen unabhängigen und anerkannten
Personenzertifizierer
§§Dokumentation Ihrer Datenschutzkompetenz gegenüber
Kollegen und Vorgesetzten
§§Bessere Eigenvermarktung als externer Datenschutzbeauftragter
§§Intensiv-Seminar einschließlich aktiver Begleitung Ihrer
ersten Tage als Datenschutzbeauftragter

Inhalte
§§Allgemeine rechtliche Grundlagen im Datenschutz (BDSG)
§§Bereichsspezifische Datenschutzregelungen (TKG, TMG, SGB)
§§Technischer Datenschutz
§§Organisatorischer Datenschutz
§§Datenschutz in der betrieblichen Praxis
§§Herangehensweise und Aufbau einer Datenschutzorganisation
§§Datenschutz als Unternehmensprozess
§§Durchführung in- und externer Kontrollen
§§Typische Datenschutzfallen im Alltag
§§Sensibilisierung der Mitarbeiter und Führungskräfte
§§Dokumentation und Reporting
§§Umgang mit Aufsichtsbehörden
§§Erstellung eines Datenschutzkonzeptes gem. BSI Grundschutz
§§Verschiedene Praxisübungen
§§Anforderungen an ein Datenschutz Management System (DSMS)
§§Elemente eines Datenschutz Management Systems
§§Kernprozesse für den Aufbau und für die Einführung eines Datenschutz Management Systems
§§Methoden, Techniken und Hilfsmittel eines DSMS
§§Implementierung & Dokumentation eines DSMS
§§Anwendung zu anderen betrieblichen Managementsystemen
§§Individuelle Praxisübungen

»

Weitere Details unter www.migosens.de

Wann benötigt ein Unternehmen einen
Datenschutzbeauftragten?
Es gibt verschiedene Kriterien, an denen die Verpflichtung
zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten (DSB) festgemacht wird.
Erste Voraussetzung ist, dass Sie personenbezogene Daten
verarbeiten (hierzu zählen auch alle Mitarbeiterdaten).
Setzen Sie zur Verarbeitung einen oder mehrere Computer
ein, liegt die Grenze in der Regel bei neun Mitarbeitern im
Unternehmen.
Setzen Sie keine EDV oder anderweitig automatisierten
Verfahren ein (sprich Sie machen noch alles auf Papier und
speichern auch keine Mitarbeiterdaten im Computer ab),
dann liegt die Grenze bei 19 Mitarbeitern. Ab dem 20sten
müssen Sie auch dann einen DSB bestellen.
Unabhängig von der Mitarbeiterzahl müssen Sie einen DSB
bestellen, wenn Sie
§ personenbezogene Daten zum Zweck der geschäftsmäßigen Übermittlung verarbeiten (bspw. als
Auskunftei, Adressbroker oder Vermittlungsservice)
oder wenn Sie
§ personenbezogene Daten zum Zweck der Markt- und
Meinungsforschung verarbeiten.
Sie benötigen Hilfe bei der Einschätzung dieser Frage?
Vereinbaren Sie direkt kostenfrei und unverbindlich
eine telefonische Erstberatung.

Zielgruppe
§§Designierte Datenschutzbeauftragte
§§IT-Verantwortliche und Informationssicherheitsbeauftragte
§§Systemdienstleister
§§Angehende externe Datenschutzbeauftragte
§§Geschäftsführer und Inhaber kleinerer Unternehmen, die
keinen Datenschutzbeauftragten bestellen müssen, sich aber auf
den neuesten Stand bringen wollen

Wer eignet sich (nicht) als Datenschutzbeauftragter?
Das Bundesdatenschutzgesetz gibt vor, dass Fachkunde und
Zuverlässigkeit vor Ernennung zum Datenschutzbeauftragten
(DSB) vorhanden sein müssen.

§§analytisches und technisches Verständnis
§§Wissen um die Betriebsabläufe
§§sowie und insbesondere eine persönliche Zuverlässigkeit hinsichtlich Organisation und Loyalität gegenüber
der verantwortlichen Stelle.

Fachkunde
Der Umfang der erforderlichen Fachkunde richtet sich insbesondere nach der Art und dem Umfang der Datenverarbeitung im Unternehmen. Es müssen technische, organisatorische und auch rechtliche Kenntnisse vorhanden sein.

Interessenskonflikt
Ein weiterer Aspekt der Zuverlässigkeit ist der Interessenskonflikt. Deshalb dürfen regelmäßig weder die Geschäftsführung/Vorstand/Inhaber, der IT-Verantwortliche, die
Personalleitung, der Betriebsrat noch der Vertriebsleiter
zum DSB bestellt werden.

Zuverlässigkeit
Unter Zuverlässigkeit versteht man in diesem Zusammenhang:
§ eine starke Persönlichkeit, die ggfs. auch mit Konflikten
um die eigene Person umgehen kann
§ didaktische Fähigkeiten

Wir unterstützen Sie gerne kostenfrei und unverbindlich
in einer telefonischen Erstberatung bei der Entscheidungsfindung.

Ihre Referenten
Markus Zechel

Michael Panienka
§§Vorsitzender der Akademie für
Datenschutz NRW e.V.
§§Seit 2004 als Datenschutzbeauftragter in
einer Vielzahl von Unternehmen tätig
§§Langjährige Erfahrung als Dozent
und Ausbilder in den Bereichen Datenschutzbeauftragter, ISO27001/2, BSI
§§Grundschutz, ITILv3

§§ Rechtsanwalt
§§ Langjährige Führungserfahrung in Unternehmen der IT- und TK-Branche sowie
§§ der Implemetierung von Datenschutz-		
und Compliance-Organisationen.
§§ Als Experte für Telekommunikations-,
Medien- und Datenschutzrecht an 		
Gesetzgebungsverfahren in diesem 		
Bereich beteiligt.

Heiko Gossen
§§ Mitgründer und Geschäftsführer der
migosens GmbH
§§ Langjährige Erfahrung als Datenschutz§§ beauftragter in verschiedenen Unternehmen und Branchen
§§ Erfahrung als interner und externer 		
Datenschutzauditor (TÜVCert)
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Sie haben noch Fragen?
Kontaktieren Sie uns unverbindlich:

0208.993 951 10

Oder schreiben Sie uns:

seminare @ migosens.de

Anmeldeformular
TeilnehmerIn

per Fax

0208.993 951 19

per Post

migosens GmbH
DSB-Seminar
Wiesenstr. 35
45473 Mülheim an der Ruhr

Name, Vorname
Firma, Funktion

Anschrift

per Email seminare@migosens.de

Straße & Hausnummer

Online

www.migosens.de

PLZ & Ort
E-Mail-Adresse
Telefonnummer

Bitte tragen Sie die genaue Rechnungsanschrift ein:
Firma

Das Seminar findet auf Anfrage statt.
Zusatz/zu Händen von

Hiermit melde ich mich verbindlich an (bitte ankreuzen):

Anschrift
Straße & Hausnummer

Ausbildungsseminar inkl. Gola/Schomerus BDSGKommentar (aktuelle Auflage), Dekra-Zertifizierungsprüfung, Online- und Vor-Ort-Coaching
4.749 € (5.651,31 € inkl. MwSt)

»
»

PLZ & Ort

zzgl. 5 Stunden Online Coaching
zzgl. 1 Tag bei Ihnen vor Ort zur aktiven Unterstützung 		
(inkl. Reisekosten innerhalb BRD)

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. Ihre persönlichen 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. Wir weisen gem. § 28 IV Satz 2 BDSG darauf hin, dass Ihre Daten zum Zweck der Werbung durch die migosens GmbH verarbeitet werden können.
Eine Weitergabe der Daten an Dritte zum Zwecke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung erfolgt nicht. Sie können dieser Nutzung jederzeit gegenüber der migosens GmbH
widersprechen.

Ihre Unterschrift

Ort & Datum

