Bas i c - P a ke t

C la s s ic-P a k et

Pre mium-Pake t

kostengünstiger Einstieg

unser Klassiker

ganz nach Ihren Wünschen

Tech n i sc h e F e a t ures

Te c hnisc he Fe at ure s und Inhalt e

»»Verschlüsselter Zugang auf den webbasierten
eCollege-Kurs (kein Customzing)

»»wie in Basic

»»Niedrige technische Anforderungen:
Internetzugang, Browser und Acrobat Reader
(oder analogen PDF-Reader)

»»Möglichkeit zum Selbsttest für die Mitarbeiter

PLUS
»»elektronischen Bestätigung der Durchführung
durch Mitarbeiter (auch in Abhängigkeit von
erfolgreichem Test möglich)

»»Aktualisierung, Wartung etc. durch UIMC

»»Übersicht über absovierte Schulungen für
Personalabteilung (Rechenschaftpflicht)

In h al te d e s B a si c -P akets

»»Bestätigung der Schulung mittels PDF-Dokument (Ausdruck, Unterschrift, Abgabe in Personalabteilung)

Tipp für Bestandskunden:
konditionen
Fragen Sie nach unseren Sonder
für eine Umlizenzierung!

K o s ten ( 1 Th e m e ngebiet)
Installation (einmalig)			

EUR 399,00

Administration/Wartung (Quartal)

EUR 99,00

Jedes weitere Thema oder Sprache: nur zzgl. 50%

PLUS (sofern gewünscht)

»»Basis-Customizing

Kost e n ( 1 The m e nge bie t )

Ko s t e n

Installation (einmalig)			
EUR 799,00
Administration/Wartung (Quartal)
EUR 499,00
Lizenz pro User (p. a., über 250 User) EUR 2,00

Sprechen Sie uns auf ein individuelles Angebot an!
Hierbei können wir sowohl Ihre individuellen Wünsche als auch schon vorhandene Templates berücksichtigen.

»»Grundlagen-Schulung im Kursraum (mit einem
Wissensgebiet: Datenschutz, Informationssicherheit, Antidiskrimierung/AGG oder Urheberrecht)
»»allgemeine weiterführende Informationen und
Gesetzestexte

»»wie in Classic

Stand: 01.09.2019; sämtliche Preise ohne Gewähr und zzgl. MwSt.

»»plattformunabhängige Nutzung durch
Responsive Design

Te c hnis c he F e a t ure s

Bilder: C. Nöhren_pixelio.de

»»Firmen-Zugang für alle Mitarbeiter

Grundsätzlich ist das Premium-Paket nach Ihren
Wünschen individualisierbar, so dass auch über
die nachfolgenden Module hinaus Anpassungen
vorgenommen werden können:

»»eigene Subdomain (firma.uimcollege.de) und
eigener firmeninterner Kursraum
»»personalisierter Zugang für die Mitarbeiter
»»Vorstellung vom Fachteam
»»Erstellung eines Zertifikats für User (beta)
»»Veröffentlichung der internen Regelungen wie
Richtlinien, Formulare und Merkblätter und/oder
z. B. des Datenschutzhandbuchs
»»multimediale Elemente (Filme mit Alltagsgeschichten zur Sensibilisierung)

ugang
Fragen Sie nach einem Demo-Z
gebot!
An
len
uel
und/oder einem individ

Jedes weitere Thema oder Sprache: nur zzgl. 50%

»»Moderierte Foren und Chats mit Experten
»»eigene Instanz mit noch mehr Customizing-Möglichkeiten
»»weiteren Methoden für Authentifizierung
der User
»»Fachbereichsspezifische Schulungsinhalte
(wie z. B. Personal, EDV, Betriebsrat)
»»„Praxis-Handbuch“ (Veröffentlichung von Kurzstellungnahmen zu „typischen“ Fragen)
»»Redaktionelle Beiträge bzw. proaktive Informationen an die Mitarbeiter
»»Integration eigener Wissensgebiete
»»usw.

S ensibilisierun g
durc h
Alltagssze ne n
Was sind personenbezogene Daten?
personenbezogene Daten

Attr aktive
A u f ber eitung
d e r I nhalte

„Liebe Kollegen, im
vergangenen Jahr
war einer von euch
75 Tage wegen eines
Autounfalls
krankgeschrieben.
Das ist nicht in
Ordnung“!
(Felix Musterboss,
Vorgesetzter von
Herrn Mustermann)

Neulich auf der Teambesprechung

?

Das eCollege...

C

ausgezeichnet online schulen

»»ist eine zentrale E-Learning-Plattform zum Datenschutz, zur Informationssicherheit oder anderen
Themen.
»»flexibilisiert Ihre Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen hinsichtlich Ort und Zeit.
»»wird kontinuierlich durch Experten aktualisiert.
»»minimiert den internen Schulungsaufwand für
Organisation und Durchführung.

Modul A: Einstieg in den Datenschutz / personenbezogene Daten // Version 1.3 / 16.04.2019

»»ist ein Einstieg in eine Qualitätsmanagementsystem.

Vielfä ltige
The me na ngebo t e

»»erfordert weder internen Administrations- und Pflegeaufwand noch eine spezielle SoftwareInstallation.

www.UIMCollege.de

Tes ten von
E r ler ntem

Was bedeutet Verbot mit Erlaubnisvorbehalt?
Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:
Es dürfen nur Daten weitergegeben werden, für die es kein explizites Verbot gibt
Es dürfen nur Daten erhoben werden, die vom Datenschutzbeauftragten erlaubt werden
Die Datenverarbeitung ist solange erlaubt, bis sie per Gesetz verboten ist

»»benötigt auch keinen Aufbau spezieller
Infrastruktur (wie z. B. VPN)
»»kann auch über mobile Endgeräte genutzt werden.

Die Datenverarbeitung ist solange verboten, bis sie per Gesetz erlaubt ist

Vorherige Seite

»»kann jederzeit flexibel je nach Anforderung und
Wunsch erweitert werden.

Nächste Seite

Praxisnahe Wissensverm
ittlung

www.UIMCollege.de
Home

Meine Kurse
Online-Formular-Center
DSGVO
https://www.uimc.de/ecollege/

Disclaimer

UIMC-Gruppe

Nachweis der erfolgten Selbstschulung
Innerhalb der Selbstschulung wurde ich u. a. über folgende Inhalte informiert:
»
»
»
»
»
»

Grundlagen des Datenschutzes
Prinzipien und Grundsätze bei der Bearbeitung personenbezogener Daten
(eigene) Verantwortung für den Datenschutz: Datengeheimnis
Verhaltensweisen im Umgang mit personenbezogenen Daten und IT-Systemen
Melde- und Informationspflichten gegenüber dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten
Rechte der Betroffenen

Im Rahmen meiner Tätigkeiten muss ich den Datenschutz beachten („Datengeheimnis“). Mir ist
bekannt, dass ich geschützte personenbezogene Daten nicht unbefugt – entgegen der Vorgaben der
Datenschutzgesetze (insbesondere EU-Datenschutz-Grundverordnung) – verarbeiten darf. Verstöße
gegen das Datengeheimnis können Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten darstellen und können mit
Freiheits- oder Geldstrafen geahndet werden bzw. zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen. Diese
Verpflichtung besteht über das Ende der Tätigkeit hinaus.

Erklärung

Effe ktive
R ückme ldung

Hiermit bestätige ich, dass ich im eCollege-Kurs „Datenschutz” die Schulungs-Module gewissenhaft
durchgearbeitet und die Inhalte verstanden habe. Bei Unklarheiten habe ich bei meinem Vorgesetzten
oder beim betrieblichen Datenschutzbeauftragten nachgefragt (Kontaktdaten sind im eCollege hinterlegt). Mir ist ferner bekannt, dass ich in meinem Arbeitsbereich für die Einhaltung des Datenschutzes
verantwortlich bin und das Datengeheimnis für meine Tätigkeiten gilt.
Die Ergebnisse werden nach Ihrer Antwort nicht veröffentlicht.
Hiermit bestätige ich die obrige Erklärung.

Meine Auswahl speichern

D e r z e it sin d f olg e nde T he me n v o n
u ns aufb ereit et:
Datenschutz (DSGVO, KDG etc.), Informationssicherheit, Antidiskrimierung nach AGG und Urheberrecht... Weitere Themen auf Anfrage!

Fr a g e n? I nt e re s s e ?

C

inkl. Selbsttest
Einfache Nachverfolgung
sehr geringe Systemvora
ussetzungen

ausgezeichnet online schulen

Eine Marke der UIMC und UIMCert
Otto-Hausmann-Ring 113
42115 Wuppertal
Telefon (0202) 946 7726 - 200
Telefax (0202) 946 7726 - 9200
E-Mail: eCollege@UIMCollege.de
Internet: www.UIMCollege.de

auch in englischer Sprache erhältlich!

Für Jeden das richtige Paket
B as ic

C la ss ic

Pr em iu m

