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ausgezeichnet online schulen

Gratis-Monate sichern

Home-Of fice-Schooling
Auch oder gerade im Home Office sind Schulungen in der
Informationssicherheit und im Datenschutz erforderlich
direkt starten
kein Installationsaufwand
intuitiv bedienbar
Responsive Design: Alle Devices
keine eigene Infrastruktur
jederzeit und überall nutzbar
Wissensvermittlung mit Praxis-Tipps
inkl. Selbst-Test mit Zertifikat
Monitoring der absolvierten Schulungen

Auch in Zeiten, in denen Mitarbeiter vermehrt im Home
Office arbeiten, müssen Schulungsanforderungen umgesetzt werden. Hierfür sind Konzepte zu etablieren, bei
denen Schulungen unabhängig von Zeit und Ort durchgeführt werden können. Hierfür eignen sich E-LearningLösungen.
Hinzu kommt, dass durch das Home Office zusätzliche
Anforderungen durch die Mitarbeiter beachtet werden
müssen, zu denen sie geschult und sensibilisiert werden
müssen.
Doch auch Mitarbeiter im Büro müssen natürlich geschult
werden. Hierbei zeigt sich, dass viele Vorfälle durch nicht
sensibilisierte oder unzureichend unterrichtete Mitarbeiter
entstehen: Der sog. „unfreiwillige Innentäter“. So stellte
beispielsweise die letzte KES-Studie fest, dass die Verbesserung der Informationssicherheit maßgeblich durch das
mangelnde Bewusstsein der Mitarbeiter behindert wird.

einfach
online
schulen

Dabei kann es durchaus easy sein, die Informationssicherheit (ISi) im Unternehmen zu verbessern, indem die
Mitarbeiter „mitgenommen“ werden. Dabei eignet sich ELearning, da die Schulungen unabhängig von Zeit und Ort
durchgeführt werden können. Auch ist eine freie Zeiteinteilung durch den Mitarbeiter möglich: Ob früh morgens beim ersten Kaffee, mal 15 Minuten zwischendurch
oder später am Tag, wenn die Kollegen und Kunden einen
weniger kontaktieren.

Download der KES-Studie
(La ge der Sicherheit)
Zahlen.Daten.Fakten.

Demo-Video zum eCollege

Ein Video sagt manchmal mehr
als 1000 Worte

I n Datenschutz und Informationssicherheit stets gut beraten!
Wir sind eine gesellschaftergeführte, mittelständische Unternehmensberatung mit den Schwerpunkten Datenschutz, Informationssicherheit und Organisation. In diesen Beratungsfeldern sind wir Vollsortimenter (Audit, Konzept, Umsetzung und Schulung) und
gehören im Datenschutz zu den branchenführenden Unternehmensberatern.

!

Jetzt Home-Office-Schooling starten
und Gratis-Monate sichern!
Was sind personenbezogene Daten?

www.UIMCollege.de

www.UIMCollege.de
Home

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)

Meine Kurse
Online-Formular-Center
DSGVO
https://www.uimc.de/ecollege/

Disclaimer

UIMC-Gruppe

Nachweis der erfolgten Selbstschulung
Innerhalb der Selbstschulung wurde ich u. a. über folgende Inhalte informiert:

Neulich auf der Teambesprechung

?

» 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 Datenschutzbeauftragten
» Rechte der Betroffenen

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

Im Rahmen meiner Tätigkeiten muss ich den Datenschutz beachten („Datengeheimnis“). Mir ist bekannt, dass ich geschützte personenbezogene Daten nicht unbefugt
– entgegen der Vorgaben der Datenschutzgesetze (insbesondere EU-DatenschutzGrundverordnung) – verarbeiten darf. Verstöße gegen das Datengeheimnis können Ordnungswidrigkeiten 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
Die Ergebnisse werden nach Ihrer Antwort nicht veröffentlicht.

Vorherige Seite

Nächste Seite

Hiermit bestätige ich die obrige Erklärung.

Meine Auswahl speichern
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Vielfältige Themenangebote

Testen von Erlernten

Effektive Rückmeldung

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

Im Rahmen von verschiedenen Multiple-Choice-Fragen kann jeder User
(im Classic-Paket) sein Wissen testen.
Somit kann das Wissen gefestigt und
Lücken identifiziert werden. Optional
kann das Testergebnis auch Voraussetzung für die nachfolgende Bestätigung
des erfolgreichen Abschlusses sein.

Auch haben Sie die Möglichkeit, die Bestätigungen auf elektronische Weise
einholen.

Sensibilisierung
durch Alltagsszenen

Dokumentation der erfolgten
Schulungen

Online-Formular-Center
(optional)

Motivation für die Thematik und die
persönliche Betroffenheit sind wesentliche Voraussetzungen für bewusstes
Handeln und für die Entwicklung eines
Bewusstseins. 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 gemacht werden.

Der „HR-User“ (User mit Zusatzrechten,
der üblicherweise aus dem Personalwesen stammt) kann sich jederzeit einen
Überblick verschaffen, welche Mitarbeiter die Schulungen bereits abgeschlossen haben. Dokumentation, Erinnerung,
Monitoring etc. sind somit problemlos
möglich.

Zusätzlich kann auch das Online-Formular-Center hinzugebucht werden.
Hierbei bekommt der User Zugriff auf diverse Muster und Template für Verträge,
Verschwiegenheits- oder Einwilligungserklärungen, Richtlinien usw.

Optional kann dies auch ein Zertifikat erstellt werden, welches in der Personalakte oder beim Mitarbeiter aufbewahrt
wird.

Datenschutz

Informationssicherheit
Prototypenschutz (VDA)
Arbeitssicherheit
Mehr Informationen und detaillierte Leistungsbeschreibung:

www.UIMC.de/HomeOfficeSchooling

(Planung)

