UIMC

Datenschutz

Wünschen Sie sich Entlastung,
einen Counterpart und/oder Coaching?

Bei Belastungsspitzen, Spezialthemen oder Wunsch nach Best-Practice

Unterstützung des Datenschutzbeauftragten
In der Mehrzahl der Fälle ist die Funktion des intern bestellten Datenschutzbeauftragten eine Aufgabe, die einem
Mitarbeiter zusätzlich übertragen wird (Teilzeit-Datenschutzbeauftragter), wobei das Zeitbudget oftmals nicht
ausreicht. Häufig ist die Übernahme dieser Aufgabe bis hin
zur Implementierung einer funktionierenden Datenschutzorganisation in der Institution eine erhebliche zusätzliche
Belastung neben den herkömmlichen Aufgaben.

Beratung, Counterpart, Entlastung
Analysen, Audits oder anderen Begutachtungen,
wie bspw. Vorabkontrollen oder Gutachten.

Beratung bei der Planung und Umsetzung von
organisatorischen Strukturen und Prozessen

Entwicklung von Konzepten, wie bspw. einem
Datenschutzhandbuch oder Berechtigungskonzept;
hierbei Rückgriff auf Erfahrungen und Best Practice

Kapazität, Kompetenz und Erfahrung
Gerade bei neuen, aktuellen oder spezifischen Fragestellungen kommen selbst erfahrene Datenschutzbeauftragte
an Ihre Grenzen, wie bspw.
»» Internationaler Datentransfer,
»» Matrix-Organisationsstrukturen über Unternehmensgrenzen hinweg,
»» Vorabkontroller neuer IT-Systeme oder
»» Installation von Videokameras.

Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen für
Datenschutzbeauftragte, aber auch für die Mitarbeiter, das Management oder die Fachbereiche.
Nutzung von effizienzsteigernden und effektiven
Tools (z. B. E-Learning, Analyse-Tools oder computergestütztes Verfahrensverzeichnis)

Auch in den „Nachbar-Disziplinen“

Projekte stocken aufgrund längerer Einarbeitung oder es
kommt Fehleinschätzungen bei der Abwägung zwischen
gesetzlich notwendigen und wirtschaftlich angemessenen
Realisationsnotwendigkeiten bei Schutzmaßnahmen auf.
Manchmal liegt es alleine daran, dass der DSB sich nicht
mit „Datenschutz-Kollegen“ austauschen und diskutieren
kann.

Informationssicherheit
Aufbau eines Informationssicherheits-Managementsystems bis zur Zertifizierungsreife

Organisations- / Strategie-Beratung
Beratungsleistungen in konzeptionellen sowie
strategischen Fragestellungen

Datenschutz

Mit

Informationssicherheit
stets gut beraten!

www.uimc.de

Organisation / Strategie
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U n t er stützung de s Date n sch u tzb e a u ftra g t e n : E n t la s t u n g mit Me h rwe rt

Beratung auf Abruf oder pro-aktiv
Die Ausgestaltung einer solchen Coaching-Lösung
kann individuell vereinbart werden und richtet sich nach
Ihren Bedürfnissen. Ob eine pro-aktive Unterstützung
oder der Anruf bei Bedarf: Die Ausgestaltung richtet
sich ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Fort- und Weiterbildung nach Bedarf
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Das umfassende Seminarprogramm des UIMCollege
für Datenschutz und IT-Sicherheit/Informationssicherheit ist insbesondere für Datenschutzbeauftragte und
Sicherheitsverantwortliche aus Betrieben und Behörden gedacht. Neben der reinen Wissensvermittlung
zielt das Seminar auf den Erfahrungsaustausch der
Teilnehmer untereinander ab. Beispiele (aus unserer
und Ihrer Praxis) können diskutiert werden. Hierdurch
wird nicht nur eine vielschichtige, sondern auch praxisnahe und pragmatische Betrachtung ermöglicht.

Beispiele hierfür sind:
»» computergestütztes Verfahrensverzeichnis („CVV“)
»» E-Learning zur Schulung und Sensibilisierung der
Mitarbeiter („eCollege“)
»» Best-Practice-Konzepte (z. B. „Datenschutzhandbuch“)
»» Analyse-Tools für die Prüfung externer und interner
Prozesse (wie z. B. Dienstleister-Auditierung)
Sofern Sie sich hinsichtlich des Datenschutzes noch
weiter entlasten wollen, steht Ihnen die Möglichkeit offen, den Datenschutz im Rahmen einer externen Datenschutzbeauftragung komplett „auszulagern“!

Vort eile u n d Nu t zen
»» Einkauf umfassender Erfahrungen (kurzfristige Verfügbarkeit)
»» Berücksichtigung von pragmatischer Umsetzbarkeit
(„angemessener Datenschutz“)
»» „Das Rad nicht neu erfinden“ (Best Practice)

Alle Seminare können auch als Inhouse-Seminare gebucht werden. Sämtliche Datenschutz-Angebote können auch nach jeglichen Landes- und Kirchenrechten
angeboten werden.

»» effiziente Aufgabenerfüllung und effektive Lösungsansätze

Jeder Seminarteilnehmer erhält einen Zugang zum
eCollege der UIMC. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Rubrik eCollege oder schauen Sie einfach mal in unsere webbasierte Lernplattform zur Weiterbildung und Mitarbeiterschulung: Einige Kurse sind
auch mit Gast-Zugang ohne Registrierung kostenfrei
einsehbar.

»» keine Betriebsblindheit

»» Umfangreiches Datenschutz- und ergänzendes
„Spezial“-Wissen
»» Synergien aus Mehrfachbestellungen
»» Neutralität bei „brisanten“ Themen (Mediator)
»» Nutzung der „geliehenen“ Autorität eines externen
Beraters

Ihr Ansprechpartner

Hilfsmittel und Tools mit Best Practice
Aber auch verschiedene Tools und Hilfsmittel der UIMC
können eine Verbesserung des Datenschutzes in der
Institution ermöglichen und den betrieblichen, behördlichen oder kirchlichen Datenschutzbeauftragten bei seiner Arbeit unterstützen.

Dr. Heiko Haaz
Senior-Berater und
Partner der UIMC
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UIMC Dr. Vossbein GmbH & Co KG
Nützenberger Straße 119, 42115 Wuppertal
consultants@uimc.de, Tel: 0202 / 265 74 - 0

Mehr Informationen und detaillierte Leistungsbeschreibung:

Datenschutz.UIMC.de

