
Stellen Sie sich auch diese Fragen?

• Was sind überhaupt alles personenbezogene Daten?

• Welche Daten darf ich vom Vereinsmitglied haben und welche
müssen geschützt werden?

• Benötigen wir eine Einwilligung oder was ist in der
Vereinssatzung geregelt?

• Wer ist zuständig für den Schutz der personenbezogenen
Daten und wer kontrolliert dies?

• Wann ist eine Datenübermittlung von personenbezogenen
Daten von Vereinsmitgliedern erlaubt bzw. gerade nicht
erlaubt?

• Warum hat das Vereinsmitglied ein Recht auf Auskunft,
Löschung, Vergessen,…?

• Was muss ich alles dokumentieren?

• Was muss ich unter Auftragsverarbeitung verstehen und mit
wemmuss ich diesen Vertrag abschließen?

• Welche Haftungsrisiken und Bußgelder drohen dem Verein
oder dem Vorstand bei einem Datenschutzverstoß?

• Wann darf ich Fotos von Vereinsmitgliedern verwenden?

• Welche Daten darf ich von Sponsoren überhaupt haben, darf
ich diese weitergeben oder veröffentlichen?

• Ist meine Internetseite datenschutzkonform?

• Braucht der Verein einen Datenschutzbeauftragten?

Inhalte der Schulung:

• Überblick über die datenschutzrelevanten Rechtsgrundlagen
und ihre praktische Bedeutung

• Handlungsempfehlungen und Tipps zur Umsetzung
• Umgang mit Fotos, Video, Internet
• Bereitstellung und Durchsprache von Mustern
• Leitlinie der Informationssicherheit
• Datenschutzrichtlinie
• Datenpanne
• Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit
• Liste typischer Verarbeitungen im Verein
• technisch organisatorische Maßnahmen
• Aufzeigen von Haftungsrisiken bei Verstößen Datenweitergabe
• Schulungsanforderung für Vereinsmitgliedern

Die bereitgestellten Muster und Vorlagen werden auf Wunsch auch
digital zur Verfügung gestellt und können individuell durch den
Verein angepasst werden.

Damit erfüllen Sie die wichtigsten Dokumentationspflichten der
DSGVO und Sie mindern Ihr Haftungsrisiko erheblich.
Die Verantwortlichen von Vereinen kennen nach der Veranstaltung
die Risiken der Datenverarbeitung und können einschätzen, ob und
welchen Handlungsbedarf sie in ihrem Verantwortungsbereich
haben.

Wir gehenmit Ihnen die wichtigsten Punkte für Vereinsvorstände und
andere Personen, die sich im Verein mit datenschutzrechtlichen
Belangen befasst durch.

Die Regelungen der DSGVO gelten nicht nur für Unternehmen,
sondern auch für alle Vereine, einschließlich der gemeinnützigen,
nicht eingetragenen oder nicht rechtsfähigen Vereine. Angefangen
vom Mitgliedsantrag über Einladungen zu Veranstaltungen oder
Mitgliederversammlungen bis hin zum Internetauftritt eines Vereins.
Im Vereinsleben gibt es viele Szenarien, in denen personenbezogene
Daten, wie Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum,
Geschlecht, Gesundheitsdaten, Bankverbindung verarbeitet werden.

Anmeldung unter www.esh-online.net/workshop

Besuchen Sie unserenWorkshop
und fühlen

Sie sich hinterher sicher.
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