
 

 
 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 
Was muss ich wissen zur EU-Datenschutz Grundverordnung-DSGVO - Seminar am 22.Februar 2018 
in Neuwied 
 
(Neuwied, 22.01.2018) Die EU-Datenschutz-Grundverordnung tritt am 25. Mai 2018 europaweit in 
Kraft und ersetzt damit das bisherige Bundesdatenschutzgesetz in weiten Teilen. Die Neuerungen 
treffen branchenübergreifend alle Unternehmen und fordern in einer nur kurzen Umsetzungszeit, 
dass der Bereich Datenschutz von jedem Unternehmen in seiner Gesamtheit überprüft und 
angepasst wird. 
 

 
 
Die umfangreichen Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) bereiten gerade kleinen 
und mittleren Unternehmen erstmal Anfangsschwierigkeiten. 
 
• Wo fängt man am besten mit der Umsetzung an? 
• Welche Prozesse muss man im Unternehmen in Gang setzen? 
• Wie sieht ein DS-GVO-konformes Datenschutzmanagement letztendlich aus? 
• Wann tritt die EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft? 
• Wie wirkt die EU-Datenschutzgrundverordnung in Deutschland? 
• Was ist weitestgehend gleich geblieben? 
• Was muss ich wissen zur EU-Datenschutz Grundverordnung? 
• Was sind die wichtigsten Änderungen im Vergleich zum geltenden Recht? 
• Welche Prozesse und Dokumente muss ich in meinem Unternehmen überprüfen? 
 
Sind die Vorgaben der DSGVO nicht oder nicht ausreichend umgesetzt, können die EU-
Datenschutzbehörden ab Mai 2018 Sanktionen verhängen! 
 
Wir geben Antwort auf die wichtigsten Fragen zum Thema EU-Datenschutz Grundverordnung-DSGVO 
 
Am Donnerstag, den 22.02.2018 von 10 bis 15 Uhr bieten wir Unternehmern, Arbeitgebern und 
verantwortlichen Arbeitnehmern die Möglichkeit für einen regen Austausch. Im food hotel in 
Neuwied erwartet Sie ein spannender Tag mit Vorträgen von Experten für Datenschutz und  



 

 
 
 
 
 
Vorreitern für die Digitalisierung in Unternehmen. Wir geben Ihnen Tipps und Anregungen, wie Sie 
die neuen Vorgaben umsetzen und die Digitalisierung für diese Zwecke nutzen können, um auch in 
Zukunft datenschutzkonform und rechtmäßig zu agieren! 
 
Vorteile: Sie erhalten einen kompetenten Überblick über die EU-Datenschutz-Grundverordnung und 
die praxisrelevanten Änderungen zum bisherigen BDSG und Sie erhalten praxisbezogene 
Handlungsempfehlungen für die Umstellung. 
 
Anmeldung und weitere Informationen unter: https://www.vario-software.de/events/dsgvo-220218/ 
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