Gesetzeskonform im Unternehmen

Mitarbeiterschulung
zum Thema DSGVO mit:
consileo classroom

consileo.io/classroom

Datenschutz

Informierte Mitarbeiter steigern
den Unternehmenserfolg
Die Anforderungen an den Schutz personenbezogener Daten sind durch die Einführung der
europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU DSGVO) gestiegen. Für Verantwortliche ist es
wichtiger denn je, personenbezogene Daten ihrer Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner zu
schützen. Ein elementarer Bestandteil dieses Schutzes ist dabei die Schulung der eigenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Schulung

consileo classroom vereint DatenschutzExpertise mit moderner Informationsvermittlung
Das Team von consileo aus IT-Experten und Juristen verfügt über umfassende und branchenübergreifende Erfahrungen im Bereich Datenschutz und zeichnet sich durch kompetente,
rechtssichere und nachhaltige Beratung und Schulung im Rahmen von langjährigen und partnerschaftlichen Kundenbeziehungen aus.
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Vorteile

Sicher und zuverlässig
Informierte und für den Datenschutz sensibilisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten
efﬁzienter und machen weniger Fehler. So werden die personenbezogenen Daten in Ihrem
Unternehmen besser geschützt.
Aufwand und individuelle Anpassungen
Die Schulung sollte pro Mitarbeiter einmal

Abhängig von der Unternehmensgröße liegt der

jährlich durchlaufen werden. So bleibt die

Aufwand pro Nutzer zwischen 10 Euro und 25

Sensibilisierung bei allen Mitarbeiterinnen und

Euro pro Jahr. Im Vergleich zu Präsenzschul-

Mitarbeitern dauerhaft bestehen. Insbesondere

ungen, möglicherweise an mehreren Tagen und

auch in den Bereichen und Abteilungen, die nur

Standorten, ergibt sich ein spürbarer Kosten-

selten mit dem Datenschutz in Berührung kom-

und Organisationsvorteil. Details entnehmen

men. Die Schulung wird zudem von uns jährlich

Sie bitte unserer Preisübersicht. Auf Anfrage

an die aktuelle Rechtsprechung angepasst. Ihre

können auch Sonderanpassungen vorgenom-

Mitarbeiter erhalten in jedem Jahr ein neues

men werden. Inhaltliche Ergänzungen, indivi-

Zertiﬁkat. So können Sie die dauerhafte Schu-

duelle Kapitel oder eine komplett eigene Schu-

lung

Ihrer

Mitarbeiter

nachverfolgen

und

lung für Ihr Unternehmen oder Ihre Branche
können wir gemeinsam mit Ihnen entwickeln.

dokumentieren.

Unsere Leistungen für Ihren Nutzen
• Erfüllung der gesetzlichen Forderungen
aus Art 32 IV und 29 EU DSGVO

• Unabhängigkeit von Verhinderungen und Fluktuation:
Das web based training kann individuell von Ihren
Mitarbeitern durchlaufen werden

• Verhinderung von Datenpannen
• Geringere Prozesskosten der Dokumentation
• Informierte Mitarbeiter, die efﬁzienter
arbeiten und weniger Fehler machen

• Datenschutzkonform (Compliance)

• Professionelle Außendarstellung des
Unternehmens durch geschulte Mitarbeiter
• Kostenvorteil gegenüber Präsenzschulungen

• Jährliche Updates zur aktuellen Rechtsprechung
• Flexibel an Ihr Unternehmen und
Ihre Branche anpassbar

Nutzen Sie unseren kostengünstigen
und pragmatischen Ansatz
consileo GmbH & Co. KG

Wir freuen uns über Ihre Nachricht

Bahnhofstr. 5

classroom@consileo.de

53572 Unkel
Besuchen Sie unsere Homepage
consileo.io/classroom
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