
�
ALARMSTUFE RED GMBH SEITE �  VON � 
1 7

 

Fotografie: Sabine Jakobs www.fotografie-jakobs.de 
VW Bulli T1: Danke an eine freiwillige Feuerwehr irgendwo in Bayern 

Datenschutz geht auch entspannt 

Workshop / Seminar Angebot für 

gwt Starnberg GmbH 
Frau Daniela Tewes . Hauptstraße 1 . 82319 Starnberg 

12. August 2020 

Angebotsnummer: 20200812 



�
ALARMSTUFE RED GMBH SEITE �  VON � 
2 7

WORKSHOP / SEMINAR 

„AKQUISE“ 

Datenschutz 

Ja, Die DSGVO ist lästig und unangenehm, aber es ist ein wichtiges Thema, welches jedes 
Unternehmen betrifft. Es ist schade, das Datenschutz negativ besetzt ist und jeder versucht, 
irgendwie „drum herum“ zu kommen. Es wird übersehen, das es um den Schutz von Kunden- und 
Mitarbeiterdaten geht und somit nicht um das Unternehmen selbst. Im Privaten Bereich erzähle ich 
sensible Informationen nur jemandem dem ich vertraue, wo ich davon ausgehe, das er oder sie es 
nicht an der nächste Ecke ausplaudert. Datenschutz ist Vertrauen. 

In einem Workshop steht die Sensibilisierung für das unbequeme Thema Datenschutz im 
Vordergrund. Warum ist das ein sinnvolles europäisches Gesetz und was ist als Unternehmer:in zu 
tun, um die „Göttin der DSGVO“ gnädig zu stimmen :-) 

  

Inhalt Workshop „Akquise“ 

HAUPTTHEMEN: 
. Was ist bei dem Betrieb einer Webseite zu beachten ? (Cookies & Datenschutzhinweise) 
. Aktuelle Urteile des EuGH zu Cookies & Transfer in die USA Privacy Shield 
. Wie geht ein Newsletter dsgvo-konform ? 
. Darf ich überhaupt jemanden anschreiben ? 

WEITERE KURZ-INFORMATIONEN: 
. Was ist ein Verfahrensverzeichnis ? 
. Was sich technische & organisatorische Maßnahmen ? 
. Ein Ausflug ist das Thema Bildrechte 
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BUDGET 

Die angegebenen Kosten sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. MWST 
Zahlungsziel: nach Rechnungsstellung sofort 

INFOPOST 
Wir bieten unseren Kunden einen speziellen Informationsservice. Ca. 4-6 x pro Jahr versenden wir 
Informationen und Neuigkeiten rund um das Thema Datenschutz. Ob Interesse besteht, erfragen wir 
in einer sep. Mail. Erst wenn wir Ihrerseits eine positive Rückmeldung erhalten haben, bekommen Sie 
von uns die neuen Ausgaben. Double Opt-In läßt grüßen. Dieser Service ist optional und kann 
jederzeit abbestellt werden, wenn die „Elektropost“ nicht mehr gewünscht wird oder einfach nur nervt. 
Eine kurze E-Mail reicht aus. 

!  

Beschreibung Preis / 
Pauschale

Kosten

Workshop 
Schwerpunkt „Akquise“ 
ca 2 Std.

1 €	 490

Reisekosten Einheit Kosten

Reisekosten - werden nicht berechnet 1 €	 0,00
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INFORMATIONEN DATENSCHUTZ GEM. ART. 13 DSGVO 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist: 

Alarmstufe Red GmbH – St. Georg Str. 44 – 86911 Dießen 

  

Der allgemeine Kram 

Sie erleben sicher die Auswirkungen der Datenschutzgrundverordnung. Es flattern mehr Zettel ins 
Haus, es ist mehr unterschreiben usw. Das ist alles lästig. Ich kann Sie gut verstehen, mir geht es 
auch nicht anders. Aber die Überschriften des Gesetzes sind Transparenz und Information…. und das 
ist auch gut so. So bekommen wir als Verbraucher, als Bürger, als Mensch, das Heft wieder in die 
Hand und können bestimmen, was mit unseren Daten gemacht wird. Dafür ist dieses Schriftstück 
gedacht, Sie darüber zu informieren was wir mit Ihren Daten machen. Wenn Sie gerade keine Zeit 
oder Spaß zum Lesen haben, dann gerne auch später ….. entspannt bei einer Tasse Kaffee :-) 

  

Zweck & Co 

Auf irgendeinem Wege sind Sie bei uns gelandet sind. Entweder haben wir uns persönlich getroffen, 
telefoniert oder die elektronischen Kommunikationskanäle benutzt. Und nun geht bereits die 
Informationspflicht über Zweck & Co los und es stellen sich die Fragen: “Warum und welche 
persönliche Daten wir von Ihnen verwenden?”. Das beginnt bei Kontaktdaten zur Vereinbarung eines 
Termins und geht weiter über Informationen die für ein Angebot oder Vertragsabschluss benötigen. Im 
Laufe eines gemeinsames Projektes dokumentieren wir Informationen, die wichtig sind, damit wir 
unseren Job machen können. Das kann z.b. die Dokumentation Ihrer Verfahren sein bzw. Themen die 
bei einem Konflikt auf dem berühmten Tisch gelandet sind. 

Wir vertreten die Meinung: “Auf Daten die wir nicht haben, müssen wir auch nicht aufpassen.” Wenn 
uns keine Stoppschilder, in Form von Aufbewahrungsfristen, für das Löschen in den Weg gestellt 
werden, dann drücken wir die Delete-Taste. Wenn wir die Löschtaste noch nicht betätigt haben, dann 
liegen Ihre Daten gut bewacht bei uns im Unternehmen und werden nicht .. wohin auch immer … 
ausgelagert. 
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Infopost - Newsletter 

Ein Newsletter wird von uns an unsere Kunden verschickt und enthält Informationen rund um das 
unangenehme Thema Datenschutz. Keine Sorgen wir belästigen Sie nicht ungefragt mit juristischem 
Prosa. Wir nutzen die Technik eines wunderbaren Unternehmens in Berlin: Newsletter2Go. Wir haben 
die Damen und Herren auf die Sicherheitsmaßnahmen im Datenschutz geprüft und für sehr gut 
befunden. Das Unternehmen nutzt einen Server in Deutschland und das vorgeschriebene 
Vertragswerk, einen Auftrags-Verarbeitungs-Vertrag ist auch unterzeichnet. Bei der Anmeldung zum 
Newsletter ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung noch mal eine 
Bestätigungs E-Mail schicken. Das ist nicht dazu gedacht Sie zu ärgern, sondern um die E-Mail 
Adresse zu verifizieren. Es könnte ja auch ein elektronisches Wesen dahinter stecken. Dieses Double-
Opt-In Verfahren ist leider vorgeschrieben. Wir protokollieren Ihre Anmeldung und Bestätigung um den 
Gott der Datenschutzgesetze gnädig zu stimmen. Wir benutzen Ihre E-Mail Adresse ausschließlich 
zum Versand des Newsletters, geben diese nicht an Dritte weiter und belästigen Sie darüber hinaus 
nicht mit weiterer Elektropost. Es könnte allerdings sein, daß Informationen bei uns landen, die für 
unser gemeinsames Projekt wichtig sind bzw. auch nach Abschluss des Auftrages für Sie oder Ihr 
Unternehmen wertvoll sind, dann sind wir so „unverschämt“ und kontaktieren wir Sie. Wenn der 
Newsletter Sie nervt oder auch generell kein Kontakt unserseits gewünscht wird, dann können Sie 
sich jederzeit vom Newsletter abmelden oder sagen Sie uns Bitte Bescheid, wenn Sie darüberhinaus 
von uns nicht mehr belästigt werden möchten. Den Link dazu finden Sie in der Zeile unter dem 
Newsletter Text oder schreiben Sie uns eine kurze E-Mail. Wir stressen Sie dann nicht mehr mit 
unserer Prosa. 

Etwas zum Schmunzeln: …….. Im Internet kursiert ein Bild von dem Inhaber einer Fleischerei, der ein 
Schild mit der Aufforderung aufgestellt hat, bei Betreten der Fleischerei zu rufen „Ich bin nicht 
einverstanden“. Einfach großartig … man kann das Thema auch mit Humor nehmen :-) 

Verschlüsselung 

Wir bieten die verschlüsselte Variante PGP bei der elektronischen Kommunikation an. Wenn Sie uns 
Ihren Schlüssel übersenden dann freuen wir uns über diese Variante mit Ihnen zu kommunizieren. … 
leider gibt es ja nicht nur nette Menschen auf diesem Globus … 
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Welche Informationen sie jederzeit von uns bekommen können und was Ihre Rechte sind 

Datenvermeidung und Datensparsamkeit steht bei uns täglich auf der Tagesordnung. Daten benötigen 
einen sicheren Platz und wir passen gut auf sie auf. Wir speichern nur die Informationen von Ihnen, 
die wir z.B. für einen Auftrag benötigen. Der “Maestro” der Datenschutzgesetze spricht hier von 
Zweck. Wenn der Vertrag erfüllt, der Zweck erreicht, dann schlägt der Putzteufel zu und beseitigt Ihre 
Informationen. Allerdings kann das Finanzamt, die berühmte Steuer oder andere Gesetze, etwas 
gegen die Löschung haben und von uns verlangen, dass wir dieses für eine bestimmt Zeit aufheben 
oder sperren müssen. Sorry, aber mit den Behörden möchten wir uns nicht anlegen. 

Wenn Sie neugierig sind, dann erhalten Sie jederzeit Auskunft von uns. Eine kurze E-Mail reicht. 
Darüber hinaus können Sie die Löschung, Berichtigung, Sperre, Widerspruch oder eine 
Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Zusätzlich haben Sie auch ein Beschwerderecht und 
können sich an eine Aufsichtsbehörde wenden. Für Bayern ist das Bayerische Landesamt für 
Datenaufsicht in Ansbach zuständig. Wenn Sie Daten mitnehmen möchten, schnüren wir Ihnen auch 
gerne ein Care-Paket. 

  

Mit wem wir zusammenarbeiten 

Wir arbeiten mit den Damen und Herren von Mittwald.de zusammen. Sie passen auf unsere Webseite 
auf und verwahren diese sicher in Deutschland. In punkto Steuer gibt es wunderbare Menschen 
denen das Thema Spaß macht und mit Leidenschaft angehen. Wir finden das ganz wunderbar, dass 
wir diesen Punkt in vertrauensvolle Hände legen können. Wenn wir auch mal unsere Energietanks 
aufladen und im Urlaub sind, dann informieren wir Sie in welchem Zeitraum wir nur eingeschränkt 
erreichbar sind. Es könnte sein, daß wir Ihnen einen Ansprechpartner nennen, der für Sie zur 
Verfügung steht, wenn es mal brennt. Wir übermitteln diesem Notfall-Sonderbeauftragten keine Daten 
von Ihnen. Er steht lediglich als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau im Notfall zur Verfügung, den Sie 
kontaktieren können. 

Alle Unternehmen und externe Dienstleister mit denen wir zusammenarbeiten, sind von uns sorgfältig 
und mit der Datenschutz-Brille ausgesucht und die speziellen Verträge, die die Europäische 
Datenschutz Grundverordnung vorschreibt (AV-Verträge) liegen bei uns unterschrieben im 
abgeschlossenen Datenschrank. 
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Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, dann immer her damit 

Übrigens: … wir haben die Grenze von 10 Mitarbeiter noch nicht erreicht, so dass wir keinen eigenen 
“Datat-Protection-Security-Manager” benötigen. Manche Unternehmen meinen wenn Sie keinen 
Beauftragten für das Thema benötigen, dass sie sich um das Thema nicht kümmern müssen. Dem ist 
leider nicht so. Wir nehmen das Thema so ernst, dass wir es sogar beruflich machen und 
Unternehmen im Dschungel der Datenschutzartikel & Paragraphen helfen sich zurecht zu finden. 

Ihre Infobox: b.sandrock@alarmstufe-red.de - Tel: 08807 949596 
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