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Fortbildung für Datenschutzbeauftragte 
Fortbildungskurs zur Erhaltung der Sachkunde für Datenschutzbeauftragte und Datenschutz-
manager (Refresher) 
 
Für die Umsetzung der DS-GVO im Unternehmen 
sollte eine hinreichende Fachkompetenz zum Daten-
schutzrecht vorhanden sein. Diese kann der betrieb-
liche Datenschutzbeauftragter in seiner Funktion 
durch seine berufliche Qualifikation und Fachwissen 
mitbringen. Unternehmen, welche keinen Daten-
schutzbeauftragten benennen müssen, sind aber 
ebenso verpflichtet, die DS-GVO-Regelungen umzu-
setzen. 

Zielgruppe 
· Betriebliche Datenschutzbeauftragte sowie Mitar-

beiter im Unternehmen, die im Datenschutzma-
nagement tätig bzw. weitere Personen, die als Ver-
antwortliche und Auftragverarbeiter i.S.d. DS-GVO 
im Datenschutzmanagement involviert sind. 

· Betriebliche Datenschutzbeauftragte 
· Mitarbeiter im Unternehmen, die im Datenschutz-

management tätig sind  
· Führungskräfte, Managementbeauftragte, Perso-

nalverantwortliche und Projektleiter  
· Weitere Personen, die als Verantwortliche und 

Auftragsverarbeiter im Sinne der DS-GVO im Da-
tenschutzmanagement involviert sind 

Inhalt 
· Wiederholung der wichtigsten Begriffe und Regeln 

der DS-GVO und des BDSG 
· - aktuelle Entwicklungen im Datenschutzrecht und 

Klarstellungen durch Aufsichtsbehörden und Ge-
richte 

· - Praxishinweise und Erfahrungen bei der Umset-
zung von Anforderungen der DS-GVO 

· - Als Praxisarbeit wird z.B. ein Datenschutzaudit als 
betrieblicher Datenschutzbeauftragter durch den 
Teilnehmer vorbereitet um das Verständnis für die 
Aufgaben des DSB nach dem BDSG und der DS-
GVO zu festigen. 

Ziel 
Das „Refresher“ – Tagesseminar dient der Auffri-
schung oder dem Kennenlernen der wesentlichen 
Grundlagen der DS-GVO und der aktuellen Neue-
rungen im Datenschutzrecht. Der Teilnehmer soll 
sein Kenntnisstand nach der DS-GVO auffrischen 
und erweitern können. 
 
In Form eines exemplarischen Datenschutz-Audits 
werden zunächst die Aufgaben des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten aufgezeigt.  
 
Aktuelle Gerichtsurteile und absehbare Änderungen 
des Datenschutzrechtes runden dieses Seminar ab. 

Termine  
Mülheim an der Ruhr oder als Online-
Präsenzunterricht 
08.06.2022 
10.11.2022 

Kosten 
606,90 € inkl. der gesetzlichen MwSt.  
 
Ehemalige Teilnehmer des LVQ Lehrgangs  
„Datenschutzbeauftragter mit TÜV Rheinland ge-
prüfter Qualifikation“ erhalten 10 % Rabatt  
Die Gebühr beinhaltet die Seminarunterlagen. 

Fördermöglichkeiten 
Eine von mehreren Finanzierungsoptionen ist der 
Bildungsscheck und die Bildungsprämie. Wir beraten 
Sie gerne! 
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