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Datenschutz-Workshop

Mit der einführung der europäischen datenschutzgrundverordnung 
dSgVO sind wichtige Änderungen und anforderungen an die daten-
verarbeitung verbunden.

die ebS executive education arbeitet naturgemäß mit den von Ihnen 
im Zuge Ihrer Weiterbildung an der ebS bereitgestellten daten. Wir 
fühlen uns dabei zu einem sorgsamen und regeltreuen umgang ver-
pflichtet und bereiten uns derzeit auf die eu-dSgVO mit ihren zahlrei-
chen Änderungen vor.

und SIe? SInd auch SIe 
SchOn VOrbereItet?
als Stiftungsberater oder Stiftungsmanager, als finanzdienstleister 
oder Private banker ist Ihnen die Sensibilität des themas vertraut.

aber was gilt es künftig bei der erhebung, Verarbeitung, Speicherung 
von daten Ihrer kunden, Stifter, Sponsoren, förderer oder Projekt-
partner besonders zu beachten? Was ist neu? Wie verhält es sich bei 
auftragsdatenverarbeitung? Wer darf daten bearbeiten, lesen, löschen 

– und wann? Welchen Informationspflichten gegenüber Ihren kunden 
und Partnern müssen Sie unaufgefordert nachkommen? Was tun Sie 
bei einer datenpanne?

kennen Sie die antworten? falls nein, möchte die ebS executive 
education Sie bei diesen fragestellungen unterstützen. Wir haben ge-
meinsam mit herrn rechtsanwalt ralf Wickert, einen Datenschutz-
Workshop als tagesseminar für Sie konzipiert. 

das tagesseminar soll licht in den dschungel der anstehenden ge-
setzlichen Änderungen bringen. ein datenschutzrechtlicher blindflug 
kann zukünftig teuer werden. der bußgeldrahmen wird sich verzehn-
fachen, zudem haben die aufsichtsbehörden angekündigt, effektiven 
datenschutz zunehmend flächendeckender zu kontrollieren.

eine gute Vorbereitung und ein durchdachtes konzept werden Ihnen 
die handhabung der neuen regelungen erleichtern und Ihnen helfen, 
souverän mit eventuellen fragen Ihrer kunden und geschäftspartner 
zu diesem thema umzugehen.

Wir freuen uns über Ihre teilnahme beim Datenschutz-Workshop am 
13. Juni 2018 an der ebS in Oestrich-Winkel.

 

Zum 25. Mai 2018 ersetzt die Europäische Datenschutzgrundverordnung DSGVO das 
Bundesdatenschutzgesetz und viele nationale Datenschutzvorschriften. Damit kommen 
über Nacht wichtige Veränderungen und Anforderungen auf jeden zu, der im Rahmen 
seiner beruflichen Tätigkeit mit fremden Daten arbeitet.



 1. teil:  
Die europäische DatenschutzgrunDverorDnung  
tritt in kraft – Was beDeutet Das für sie als finanz-
Dienstleister?   

– dSgVO, bdSg n.f. und neue e-Privacy-Verordnung –  
Überblick, umsetzungsstand und Verhältnis der neuen regelungen

– typische Problemfelder bei finanzdienstleistern 

– Schwellenwerte für die bestellung eines betrieblichen daten-
schutzbeauftragten

– auftragsdatenverarbeitung – aufbau und Struktur von Muster-
auftragsdatenvereinbarungen

– datenschutz als zentrales compliance thema für Sie und Ihre 
Mitarbeiter – etablierung einer datenschutzgerechten compliance 

– rechte von betroffenen

– technisch-organisatorische Maßnahmen

 2. teil:  
ihr notfallkoffer für Die ersten 100 tage –  
an Was sie alles Denken sollten

– Welche daten sind wirklich relevant?

– abläufe unter der lupe – Welche Prozesse im betrieb sind kritisch 
zu bewerten, wenn es um datensicherheit geht?

– Wie lange dürfen daten gespeichert werden und wann muss 
gelöscht werden?

– Mit welchen dienstleistern etc. muss man Verträge ändern, erwei-
tern und mit wem muss man adV abschließen?

– Verfahrensdokumentationen: Was Sie unbedingt machen müssen, 
wenn Sie künftig löschen oder auf beschwerden reagieren.

 3. teil:  
praxisfragen

– diskussion typischer fallbeispiele für Stiftungen
– diskussion typischer fallbeispiele für finanzdienstleister

ralf Wickert  
ist rechtsanwalt, fachanwalt für  
Steuerrecht und arbeitsrecht und ge- 
schäftsführender gesellschafter bei dOrnbach (www.dornbach.de). 

nach dem Studium der rechtswissenschaften, Politikwissen schaf-
ten und Publizistikwissenschaften an der Johannes-guten berg-
universität in Mainz und anschließender ablegung des 2. Staats- 
examens wurde ralf Wickert 1995 als rechtsanwalt zugelassen. 
darüber hinaus ist er berechtigt, die bezeichnung fach anwalt für 
Steuerrecht und fachanwalt für arbeitsrecht zu führen.

Seit 1997 ist er gesellschafter der dornbach gmbh rechtsan walts-
gesellschaft.

er berät seit vielen Jahren im datenschutzrecht, bildet betrieb liche 
datenschutzbeauftragte aus und ist autor zahlreicher datenschutz-
rechtlicher fachveröffentlichungen.

inhalte referent

13. Juni 2018
ebs universität
schloss  
reichartshausen 
oestrich-Winkel

 



13. Juni 2018 in oestrich-Winkel 

beginn: 09:30 uhr; enDe: 17:30 uhr
entspricht 6,5 cpD-credits für efa, cfp, cfep

ort: ebS universität
Schloss reichartshausen, rheingaustraße1, 
65375 Oestrich-Winkel

anfahrt: bundesstraße b42 bis zur abfahrt 
Oestrich-Winkel. dann der beschilderung 
„european business School /Schloss reicharts-
hausen“ folgen.

so melDen sie sich an
nutzen Sie das beiliegende anmeldeformular zur 
verbindlichen anmeldung. Sie erhalten dann von 
uns eine rechnung mit an mel debestätigung.

bei fragen wenden Sie sich bitte an:
Sylvia Werz
ebS executive education gmbh 
hauptstraße 31, d-65375 Oestrich-Winkel
telefon 06723 8888 17
fax 06723 8888 217
e-Mail sylvia.werz@ebs.edu

teilnahmegebühren
die teilnahmegebühren betragen pro Person  
450,00 euro zzgl. mwst.

absolventen des Intensivstudiums Stiftungs-
management, des Intensivstudiums Stiftungs-
beratung sowie alumni der ebS exe cutive 
education erhalten einen rabatt und bezahlen 
pro Person 395,00 euro zzgl. mwst.

bei anmeldung von mehreren Mitarbeitern 
eines unternehmens bieten wir ab dem drit ten 
teilnehmer einen nachlass von 10% an.

Die logistik zur organisation
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1 anmeldung

1.1 bitte nutzen Sie zur anmeldung das beigefügte anmeldefor-
mular, das Sie entweder per Post oder per fax (06723 8888 217) 
an uns senden können. Mit eingang Ihrer anmeldung (per Post oder 
fax) kommt der Vertrag zwischen der ebS executive education gmbh 
und dem teilnehmer zustande. eine bestätigung sowie die rechnung 
senden wir dann umgehend zu. 

1.2 die ankündigung des datenschutz-Workshops erfolgt freibleibend.

1.3 Sollte der datenschutz-Workshop ausgebucht sein, so kann die 
ebS executive education gmbh auch nach Zugang einer anmeldung 
vom Vertrag zurücktreten.

2 leistungen

der Seminarpreis ist spätestens zwei Wochen nach der anmeldung 
zu entrichten. Sollte die anmeldung erst zwei Wochen vor Seminar-
beginn erfolgen, so ist der Seminarpreis sofort zu entrichten. Im Preis 
enthalten sind die kosten für die Weiterbildungsveranstaltung, die 
Seminarunterlagen, zwei kaffeepausen und ein business-lunch.

3 verzug

3.1 bei Zahlungsverzug ist die ebS executive education gmbh  
berechtigt, Verzugszinsen in höhe von 5 % über dem basiszins nach 
§ 1 des diskontsatz-Überleitungsgesetzes zu berechnen. 

3.2 dem teilnehmer ist der nachweis, dass ein geringerer Schaden 
entstanden ist, nicht abgeschnitten.

4 rücktritt, vertragsaufhebung

4.1 die ebS executive education gmbh ist berechtigt, die Veranstal-
tung kurzfristig abzusagen, wenn sie das Weiterbildungsprogramm 
wegen ungenügender teilnehmerzahl nicht durchführen kann. hat 
der teilnehmer in diesem fall bereits eine Seminargebühr an die 
ebS executive education gmbh entrichtet, wird sie in gezahlter höhe 
erstattet. Weitergehende ansprüche des teilnehmers sind ausge-
schlossen.

4.2 bis 30 tage vor Veranstaltungsbeginn ist eine kostenlose Stor-
nierung möglich, bei Stornierung bis zwei Wochen vor Veranstal-

tungsbeginn werden 50% der teilnahmegebühr zurückerstattet. bei 
Stornierung nach diesem datum kann keine rückerstattung gewährt 
werden, der teilnehmer kann sich vertreten lassen. 

5 änderungen von seminarinhalten

geringfügige Änderungen in den Inhalten der Weiterbildungsveran-
staltung bleiben vorbehalten. Sie berechtigen den teilnehmer nicht 
zur Vertragskündigung. Sollten referenten ihre teilnahme absagen 
müssen, bemüht sich die ebS executive education gmbh um eine 
Verschiebung der Veranstaltung oder einen geeigneten ersatzrefe-
renten. eine weitergehende haftung der ebS executive education 
gmbh ist ausgeschlossen.

6 copyright

die dem teilnehmer ausgehändigten Seminarunterlagen dienen 
ausschließlich dem persönlichen gebrauch. Sofern keine anderen 
Vereinbarungen getroffen wurden, liegen alle rechte bei der ebS 
executive education gmbh.

7 gerichtsstand

gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist 
Wiesbaden, wenn die im klageweg in anspruch zu nehmende Ver-
tragspartei nach Vertragsabschluss ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen aufenthaltsort aus dem geltungsbereich der Zivilprozessord-
nung verlegt oder ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher aufenthalt im 
Zeitpunkt der klageerhebung nicht bekannt ist. Wiesbaden ist ferner 
gerichtsstand, sofern der Vertragspartner der ebS executive educa-
tion gmbh kaufmann oder eine handelsgesellschaft ist.

8 schriftform

die Parteien verpflichten sich, Änderungen und ergänzungen der Ver-
tragsbedingungen schriftlich zu treffen.

9 Datenverwendung

die erhobenen daten im rahmen der anmeldung sind nur zur inter-
nen Verwendung der ebS executive education gmbh bestimmt. Sie 
werden dritten nur als auswertung der gesamtteilnehmergruppe 
(aggregierter form und ohne namensnennung) zur Verfügung ge-
stellt.

Die geschäftsbeDingungen



anmelDung  
per fax an 
06723 8888 217
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name, Vorname

adresse privat

telefon/fax privat

e-Mail privat

arbeitgeber

abteilung/titel/Position

adresse geschäftlich

telefon/fax geschäftlich

e-Mail geschäftlich

Ich melde mich zum nachfolgenden termin an:  
Datenschutz-Workshop am 13. Juni 2018 in oestrich-Winkel

Postadresse: P privat P geschäftlich

Übernahme der Seminargebühren:  P durch den arbeitgeber P persönlich

hiermit bestätige ich verbindlich die richtigkeit meiner anmeldung. die geschäftsbedingungen und Zah-
lungsbedingungen der ebS executive education gmbh habe ich zur kenntnis genommen und erkenne 
sie als Vertragsbestandteil an.

Ort, datum                                                        unterschrift

unterschrift arbeitgeber (bei Übernahme der Seminargebühren)

anmelDung Datenschutz-Workshop

EBS Executive Education GmbH
Sylvia Werz
Telefon +49 6723 8888 17
sylvia.werz@ebs.edu

Hauptstraße 31
65375 Oestrich-Winkel 
www.ebs.edu
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