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Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter geschult und sensibilisiert sind?

eCollege - mehr als Wissenstransfer
Präsenzveranstaltungen müssen nicht nur vorbereitet und 
organisiert werden, die Mitarbeiter können in diesem Zeit-
raum auch nicht produktiv arbeiten. In dezentralen Insti-
tutionen kommt hinzu, dass die Mitarbeiter Transferzeiten 
zum Schulungsraum benötigen, so dass sich aus einem 
2-stündigen Seminar schnell ein Arbeitszeitverlust von ei-
nem halben Tag pro Mitarbeiter summiert.

E-Learning als pragmatischer Ansatz
eLearning kann eine sinnvolle Alternative zu klassischen 
Schulungen sein. Auch den persönlich geschulten Mitar-
beitern kann so die Möglichkeit geboten werden, ihr Wis-
sen zu vertiefen oder zu festigen. Auf das eCollege wird 
via Internet auch ohne VPN zugegriffen werden, so dass 
von überall gelernt werden kann.
Innerhalb  der eCollege-Kurse werden neben Grundlagen 
insbesondere praktische Themen diskutiert und Tipps zur 
Einhaltung gegeben. Darüber hinaus sind Handlungsemp-
fehlungen und Formulare hinterlegt, so dass erworbenes 
Wissen möglichst pragmatisch direkt „in die Tat“ umgese-
setzt werden kann.

modular und f lexibel
Das eCollege verschiedene vorgefertigte Schulungspa-
kete, die sich nach Umfang, Detailtiefe und -breite sowie 
Branchenfokus unterscheiden (fragen Sie nach unserem 
Flyer zu den verschiedenen Paketen!). Ferner haben Sie 

die Möglichkeit, weitere Inhalte selbst zu erstellen oder 
individuell durch die UIMC erarbeiten zu lassen. Eine Er-
gänzung oder Anpassung ist jederzeit möglich. 
Auch wird die Möglichkeit geboten, durch Wissenstests 
das erlernte Wissen selbst zu überprüfen. Durch Lernerfol-
ge kann eine höhere Motivation geschaffen werden. Eine 
elektronische Bestätigung durch den Mitarbeiter kann 
auch in Abhängigkeit zu Testergebnissen erfolgen.

Mehr als Wissenstransfer
Neben den Lerninhalten können innerhalb des Kursraums 
auch weitere Informationen hinterlegt werden, wie bei-
spielsweise das Datenschutz-Handbuch oder Formulare  
mittels Online-Formular-Center (siehe auch Informati-
onsbroschüre „Datenschutz von A bis Z“ oder „IT-Sicher-
heit mit System“). Somit wird das eCollege der UIMC als 
Wissensmanagement-System (auch zur Qualitätssiche-
rung) zum zentralen Informationsstandort werden. 

Praxisnahe Wissensvermittlung
inkl. Selbsttest

Einfache Nachverfolgung

mit Formular-Center

auch in englischer Sprache erhältlich!

Effiziente und qualitativ hochwertige 

Schulungen im Datenschutz 
und in anderen Themengebieten, wie z. B. Informationssicherheit

In Datenschutz und Informationssicherheit stets gut beraten!
Wir sind eine gesellschaftergeführte, mittelständische Unternehmensberatung mit den Schwerpunkten Datenschutz, Informations-
sicherheit und Organisation. In diesen Beratungsfeldern sind wir Vollsortimenter (Audit, Konzept, Umsetzung und Schulung) und 
gehören im Datenschutz zu den branchenführenden Unternehmensberatern. 
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Mehr Informationen und detaillierte Leistungsbeschreibung: 

 

www.UIMCollege.de

Vorherige SeiteNächste Seite

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

personenbezogene Daten

„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

?

Was sind personenbezogene Daten?

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

https://www.uimc.de/ecollege/

Meine Auswahl speichern

Die Ergebnisse werden nach Ihrer Antwort nicht veröffentlicht.
Hiermit bestätige ich die obrige Erklärung.

Home Meine Kurse Online-Formular-Center DSGVO Disclaimer UIMC-Gruppe

www.UIMCollege.de

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 Datenschutzbeauf-
tragten
» Rechte der Betroffenen

Im Rahmen meiner Tätigkeiten muss ich den Datenschutz beachten („Datengeheim-
nis“). 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 Ord-
nungswidrigkeiten 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 
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Sensibil isierung durch Alltagsszenen

Motivation für die Thematik und die persönliche Betroffenheit sind wesentliche Vor-
aussetzungen für ein datenschutzbewusstes Handeln und für die Entwicklung eines 
Bewusstseins für die Informationssicherheit. Daher werden durch die Darstellung 
typischer Szenen und Vorfälle aus dem betrieblichen Alltag eine hohe Identifikation 
mit dem Thema hergestellt. Die Filme können mit und ohne Audio verfügbar ge-
macht werden.

Bitte lassen Sie mir einen kostenfreien, unverbindlichen Demo-Zugang zum eCollege zukommen.

Bitte senden Sie mir zukünftig den UIMCommunic@tion-Info-Brief und regelmäßig weitere interes-
sante Informationen per E-Mail zu. Mir ist bekannt, dass ich der künftigen Zusendung jederzeit formlos 
per E-Mail widersprechen kann (E-Mail an communication@uimc.de).

Unternehmen: ____________________________________________________________:_________    

Ihr Name: _________________________________________________________________________

Straße: ____________________________________________________________________________

PLZ / Ort: _________________________________________________________________________

E-Mail: __________________________________@_______________________________________

Unterschrift: _______________________________________________________________________

Testen von Erlernten 

Hierzu bietet die UIMC im eCollege 
verschiedene vorgefertigte Schulungs-
pakete, die sich nach Umfang, Detail-
tiefe und -breite sowie Branchenfokus 
unterscheiden. 

Vielfältige Themenangebote

Im eCollege haben wir verschiedene 
Themengebiete bereits aufbereitet, wie 
bspw. Datenschutz (zu allen Rechts-
grundlagen) und Informationssicherheit. 
Weitere Themen erarbeiten wir gerne, 
auch germeinsam mit Ihnen. Angerei-
chert wird dies mit FAQ, Formularen, 
Merkblättern etc.

Effektive Rückmeldung

Auch haben Sie die Möglichkeit, die Be-
stätigungen  auf elektronische Weise ein-
holen. Ein Super-User kann dies jeder-
zeit nachvollziehen. Optional kann dies 
auch an ein Ergebnis im Test gekoppelt 
und/oder ein Zertifikat erstellt werden.

Sichern Sie sich einen  
kostenfreien Demo-Zugang!


