DSGVO & DATENSICHERHEIT - HEISSER GEKOCHT ALS GEGESSEN…
Was ist nun wirklich zu beachten, wie sieht die gelebte Praxis aus?
Es herrscht Verwirrung rund um den Datenschutz. In den Medien und von Unternehmen wird das neue europäische
Datenschutzregime oftmals verharmlost, in vielen Fällen hochgepusht und nicht selten vernachlässigt. Doch was ist
nun wirklich dran an dem Thema und wie soll ein typisch österreichisches Mittelstandsunternehmen mit diesem
sicherlich noch immer „heißen“ Thema nach dem Stichtag vom 25. Mai 2018 umgehen? Antworten auf diese Frage
erfahren Sie in dieser Informationsveranstaltung.

Inhalte:
•

Was hat es mit dem Deregulierungsgesetz auf sich - ist die DSGVO damit entschärft?

•

Wie lange darf ich personenbezogene Daten tatsächlich aufbewahren (Art 5)?

•

Was sind die praktischen Probleme bei einer gegebenen Einwilligung?

•

Was ist beim Thema „Fotos“ zu beachten?

•

Darf ich mein Betriebsgelände mittels „Video“ überwachen?

•

Habe ich meine Datenschutzerklärung richtig aufgesetzt? Reicht es, wenn ich meine Auskunftspflicht
(Art 13) durch Ablegen der Erklärung auf meiner Homepage erfülle?

•

Was tun, wenn große Unternehmen nicht bereit sind, einen Auftragsverarbeitungsvertrag (Art 28)
mit meinem Unternehmen abzuschließen?

•

DSGVO IT-Hilfestellungen und Tools - sinnvoll oder doch nur Geldverschwendung?

•

Was sollte in der Praxis bei der Beantwortung und Erfüllung von Betroffenenrechten beachtet werden?

•

Ist mein Verarbeitungsverzeichnis (Art 30) richtig angelegt?

•

Welche technischen u. organisatorischen Maßnahmen (Art 32) sind sinnvoll u. welche sind notwendig?

•

Wie sieht es in meinem Unternehmen mit der „Sicherheit der Daten“ aus? Gibt es hier außer der IT
eigentlich auch andere Themen zu beachten?

•

Wie mache ich eine Datenschutzfolgeabschätzung (Art 35) richtig?

•

Wie kommuniziere ich mit der Behörde?

Referent:

Mag.iur. Martin Fridl

Termin/Ort:

Mo, 19.11.2018: 16.00 - 18.00 Uhr
WKO Gmunden, Miller v. Aichholz-Straße 50, 4810 Gmunden

Kostenbeitrag: WKOÖ-Mitglieder: € 59,Nicht-Mitglieder: € 89,-

Anmeldung:

Online: wifi.at/ooe/uak (Kurs-Nr. 13100)
E-Mail: unternehmerakademie@wifi-ooe.at
Telefon: 05 7000 - 7053

WIFI-UNTERNEHMER-AKADEMIE, Wiener Straße 150, 4021 Linz

