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ONLINE-INFO 
 

 

„Guten Tag, welche personenbezogenen Daten haben Sie denn über mich gespeichert?“ Vielleicht hat 

Sie schon mal so eine Frage erreicht? Denn seit gut drei Jahren steht jeder betroffenen Person nach 

Art. 15 Abs. 1 DSGVO offen, Auskunft über verarbeiteten Daten zu ihrer Person zu verlangen. Und 

dann geht die Suche um Unternehmen los… 
 

Gemeinsam mit der Vater Solution GmbH, einer Tochter der Vater Unternehmensgruppe, möchten 

wir die aktuellen Datenschutzthemen „Informationspflicht“ & „Auskunftsrecht“ einmal genauer 

beleuchten und Ihnen Hilfestellungen für den Unternehmensalltag an die Hand geben.  
 

Die Veranstaltung richtet sich an alle Datenschutz-Interessierten, die ihr Wissen vertiefen möchten. 

 

 

 

 

 

Dauerbrenner Datenschutz – Wie mit der 

Informationspflicht & dem Auskunftsrecht umgehen?  
8. Juni 2021 // 10.00 – 11.30 Uhr 

8. Juni 2021 // 10.00 – 11.30 Uhr  

Online via Microsoft Teams 

Zugangsdaten werden nach Anmeldung verschickt 

kostenfrei 

Inhalte 
 
Begrüßung, Kurzvorstellung und Einleitung in die Thematik 

Informationspflichten 

• Informationspflicht - Was heißt das? 

• Was löst eine Informationspflicht aus? 

• Über welche Informationen muss informiert werden? 

• Auf welchem Wege kann die Informationserteilung erfolgen? 

• Welche Fristen sind hierbei zu beachten? 

• Welche Strafen drohen bei Nichtbeachtung? 

 

Auskunftsrecht 

• Was ist ein Auskunftsrecht und was bedeutet das für mein 

Unternehmen? 

• Wer kann Auskunft verlangen und in welchem Umfang und in 

welcher Form muss diese erteilt werden? 

• Worüber muss Auskunft erteilt werden und welche Fristen gilt es 

hierbei zu beachten? 

• Wie kann eine Anfrage aussehen? 

• Wie kann ich mich organisatorisch so aufstellen, dass ich dem 

Auskunftsersuchen im gewünschten Umfang nachkommen kann? 

• Welche Strafen drohen bei Nichtbeachtung? 

 

Offener Austausch & Zeit für Fragen 

Ihr Dozent 

Thomas Cedzich 

Leiter Datenschutz 

bei  

Vater Solution GmbH  

Online anmelden bis 4. Juni auf uvkiel.de 
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