
 

 

 

Einladung 

zur Informationsveranstaltung 

„DSGVO - Konformität mit wenigen Mausklicks“ 
Technische Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

 

Seit dem 25.05.2018 gilt die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Viele Betriebe sind 

nach wie vor unsicher, wie die gesetzlichen Vorgaben technisch im eigenen Betrieb umgesetzt 

werden können. Der Einsatz von Softwarelösungen für das Ausführen der betrieblichen Ge-

schäftsprozesse ist mittlerweile Stand der Technik – aber wie sind dabei die neuen Datenschutz-

regeln anzuwenden? 

 

Folgende Fragestellungen werden unter anderem im Rahmen der Veranstaltung behandelt: 

 

- Welche Inhalte der DSGVO sind für Handwerksbetriebe relevant und welche Maß-

nahmen müssen umgesetzt sein? 

- Welche bestehenden technischen Möglichkeiten können für die Datenverwaltung ge-

nutzt werden – und sind diese DSGVO - konform? 

- Wie kann der Datenschutz am Beispiel eines ERP-Systems organisiert werden und 

welche Vorteile bringt das für den Betrieb? 

 

Referent: Dipl. Ing. Thomas Berretz – Geschäftsführer Berretz IT-Systeme GmbH 

 

Diese und andere Fragen sollen im Rahmen der Informationsveranstaltung thematisiert und be-

sprochen werden. Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Betriebe, die ihren betrieblichen 

Datenschutz selbst organisieren möchten und dabei aufgeschlossen gegenüber neuen digitalen 

Lösungen oder einen Ansatz für DSGVO - konformes Arbeiten in einer ERP-Lösung suchen. 

 

Vor diesem Hintergrund möchten wir unseren Mitgliedsbetrieben die Möglichkeit zur Information 

geben und  

am 07. November 2018 von 15:00 – ca. 18:00 Uhr 

in das Haus des Handwerks, Gareisstr. 10, 39106 Magdeburg 

 

einladen.  

 

Ziel der Informationsveranstaltung ist es, einen praxisnahen Überblick zur technischen Umset-

zung der DSGVO zu vermitteln. Im Vordergrund steht dabei die Frage, wie die Datenschutzver-

waltung in digitale Geschäftsabläufe, mit der Zielstellung Zeit und Kosten zu sparen, integriert 

werden kann.  

 

Wir bitten um verbindliche Anmeldung mit beiliegendem Vordruck. Die Teilnahme ist kostenfrei. 

 

Ihre Handwerkskammer Magdeburg 
 

 

 



 

 
 

Anmeldung  

zur Informationsveranstaltung 

„DSGVO - Konformität mit wenigen Mausklicks“ 
Technische Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

 

Termin: 07. November 2018 

15:00 – ca. 18:00 Uhr 

Ort: Haus des Handwerks,  

Gareisstr. 10, 39106 Magdeburg 

 

 
Bitte bis 02. November 2018 per Fax an 0391/6268-110 oder E-Mail an betriebsberatung@hwk-magdeburg.de.  
Für Rückfragen steht Ihnen Karsten Gäde unter der Tel.-Nr. 0391/6268-212 gern zur Verfügung. 

 

 

Unternehmen                          

 

 

Teilnehmer                          

 

 

Telefon                          

 

 

E-Mail                          

 

 

 

      

Ort / Datum  Unterschrift 

 

 

 
Datenschutzerklärung: 

"Ich willige ein, dass die Handwerkskammer Magdeburg meine personenbezogenen und firmenbezogenen Daten ausschließlich zu dem Zweck der Abwicklung der Veranstaltung 

erheben, verarbeiten und nutzen darf. Darüber hinaus erkläre ich mich mit der Weitergabe der Angaben zu Firma, Kontakten und Profil einverstanden, soweit dies zum Zweck der 

Kontaktvermittlung mit externen Partnern oder der Aufnahme in Veröffentlichungen bzw. Datenbanken im Rahmen der Veranstaltungsvorbereitung, -durchführung und -

nachbereitung geschieht. Ich stimme ebenfalls der Zusendung von Informationen im Zusammenhang mit der Veranstaltung zu. Ich erlaube der Handwerkskammer, diese Daten 

für ähnliche Veranstaltungen und weitere Angebote und Dienstleistungen der HWK Magdeburg zu nutzen. Die Einwilligung ist freiwillig. Ich habe das Recht, meine Einwilligung zu 

verweigern. Zudem kann ich meine Zustimmung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Hier reicht eine Nachricht an: info@hwk-magdeburg.de oder ein Telefonanruf unter 0391-

6268-0. Ich habe ferner das Recht auf Auskunft über die von mir gespeicherten Daten, sowie ein Recht zur Berichtigung, Löschung und Sperrung meiner Daten, sofern rechtliche 

Vorschriften dem nicht entgegenstehen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht." 

 

Film/Fotoaufnahmen: 

Bitte beachten Sie, dass auf der Veranstaltung fotografiert und/oder gefilmt wird. Mit Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung willigen Sie ein, dass ggf. ein Foto und/oder eine 

filmische Abbildung Ihrer Person für die Veröffentlichung in allen Medien (Print, Online, soziale Netzwerke, etc.) auch in der Zukunft genutzt wird. Tonaufnahmen sind nicht 

gestattet. 

 

 

Die Datenschutzbeauftragte der HWK Magdeburg (Frau Friepörtner) ist unter datenschutzbeauftragter@hwk-magdeburg.de zu erreichen. 

 

 

 

mailto:betriebsberatung@hwk-magdeburg.de

