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Webinar am 6. Juli: Umsetzung der DSGVO
Haben Sie noch Fragen zur Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung?
ePrivacy klärt Ihre Fragen gern im kostenfreien DSGVO-Webinar am 6. Juli
2017 von 12:00 bis 13:00 Uhr CET.
Erfahren Sie innerhalb von 60 Minuten, was die wichtigsten Neuerungen der
europäischen Datenschutz-Grundverordnung sind. In diesem Webinar gehen
wir auf die Grundsätze der Verarbeitung ein und führen Sie durch die
vier wichtigsten Änderungen für die Digitalbranche. Sie erhalten einen
Überblick über alle wichtigen To Dos, die Sie in Ihrem Unternehmen bis Mai
2018 erledigt haben sollten, u.a. um sich vor den hohen Bußgeldern, die die
DSGVO vorsieht, zu schützen. Wir zeigen Ihnen, womit Sie am besten starten
und wie Sie Ihr Umsetzungsprojekt organisieren können.

Melden Sie sich hier kostenlos an.

Donnerstag, 6. Juli 2017 – 12:00 bis 13:00 Uhr

Das Webinar findet in deutscher Sprache statt. Eine englische Version
bieten wir am 13. Juli von 11:30 bis 12:30 Uhr CET an.
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GDPR online audit – coming soon
Damit Sie bei der Umsetzung der DSGVO (engl. GDPR) in Ihrem Unternehmen
den Überblick behalten, haben wir eine Online-Checkliste als Gap-Analyse für
Sie entworfen – den GDPR online audit:

Der Online-Fragebogen führt Sie durch alle Anforderungen der DSGVO,
erfasst den aktuellen Stand Ihrer Compliance und
bietet Ihnen Hilfestellung für die Umsetzung offener Punkte.

Somit erhalten Sie auf einfachem Wege einen wertvollen Überblick über das,
was Sie bereits geschafft haben, und das, was bis Mai 2018 noch zu tun ist.

Ihre Antworten können Sie speichern,
jederzeit bearbeiten und
als Report exportieren.

Auf Wunsch begleiten die technischen und juristischen Experten von ePrivacy
Sie bei der Nutzung des GDPR online audits und bei der praktischen
Umsetzung in Ihrem Unternehmen. 

Der GDPR online audit wird ab 1. August 2017 auf Deutsch und Englisch
verfügbar sein. 

https://www.eprivacy.eu/kontaktformular/


Wir freuen uns schon darauf, Sie am 13. und 14. September
auf der Dmexco zu treffen! Gern stellen wir Ihnen unseren
neuen GDPR online audit persönlich vor.
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