
Endlich sorgenfrei im Datenschutz 

In 6 klaren und einfachen Schritten zum hieb und stichfesten
Datenschutz 
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Vorwort
Konzerne und Mittelständige Unternehmen haben längst die Vorteile der 
Datenschutzgrundverordung (DSGVO) verstanden und nutzen deren Vorteile. In 
Kleinunternehmen und Vereinen mit nur geringen Ressourcen herrscht jedoch hierbei 
noch große Unsicherheit. Fragestellungen rund um das Thema Daten und 
Datensicherheit blockieren dann oft ein zielgerichtetes Vorgehen im Business. Ursachen 
dafur sind meist 

• Fehlender fachlicher Hintergrund zum Thema 

• Schwächen in der Organisation und Durchfuhrung der Datenverarbeitung

• Abwesenheit einer Risikoanalyse und eines Plan's zum angemessenen Schutz von 
Daten und Unternehmenswerten 

Die DSGVO, ist ein Ordnungsrahmen von Regeln, Gesetzen und Richtlinien fur den 
Umgang mit personenbezogenen Daten.  Enthalten sind Antworten auf alle Fragen zur 
Ablage, Dokumentation, der Verarbeitung und dem Schutz der Daten. Die DSGVO und 
in Deutschland auch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sind in Summe eine Art 
universelle Bibliothek zur Anwendung von rechtlichen Wissen und 
wirtschaftsinformatischen Richtlinien zur Strukturierung und Beherrschung der 
Verarbeitung von Daten.

Diese Bibliothek ist jedoch nicht so einfach zu lesen und fur Leihen ohne 
Rechtskenntnisse ist das Thema Datenschutz ein „Buch mit 7 Siegeln“.

Die 6 Schritte-Methode ist ein konstruktiver Weg zum hieb und stichfesten Datenschutz. 
Mittels Checklisten, Richtlinien und Vorlagen kann die DSGVO auch ohne detaillierte 
Rechtskenntnisse mit „angemessenen Umfang“ umsetzt werden. Schwerpunkte sind:

• Schutzbedarf mit Hilfe von Mustern
erkennen

• Risiken mit einfachen Vorlagen bewerten

• Rechtliche Datenschutzgrundlagen mit
Vorlagen und Checklisten ohne
Rechtskenntnisse sicher umsetzen

• Umsetzung von technischen Maßnahmen
fur individuelle Cybersicherheit 

• Nachweise schaffen

• Systematisches Datenschutzmanagement
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Über den Autor
Steffen Muller ist Mathematiker, IT-Architekt,
Datenschutzbeauftragter und Datenschutzauditor. 

Seit 1996 hat er sich ausschließlich IT-Vorhaben mit
Datenhaltung, Datenversorgung und Datenschutz
verschrieben. Zu seinen Klienten zählen Klein- und
Mittelständische Betriebe aber auch Konzerne, darunter
auch Unternehmen die zu den kritischen Versorgern (Kritis)
zählen, deren IT-Sicherheit besonders gegen
Cyberattacken zu schutzen ist.

Bereits nach wenigen Jahren Berufserfahrung lernte er die
Vorteile agiler Vorgehensweisen wie fruhes Feedback, automatisierte Messbarkeit, 
Vorgehen in Sprints oder die „Defnition of Done“ kennen leitete  IT-Teams in der 
technischen Umsetzung von Datenhaltungs- und Datenversorgungsstrecken zunächst in 
der Projektsteuerung, später als agiler Coach.

2006 grundete er sein eigenes Unternehmen die Viskonz GmbH als Mission Brucke zu 
bilden zwischen IT und fachlichen Vorgaben.  In zahllosen Vorhaben wurden fur die eher 
rechtlichen Anforderungen z.B. Code of Conduct oder Geldwäsche aber auch BDSG 
Umsetzungskonzepte erstellt und die Qualitätssicherung bzw. Audits fur die Systeme 
durchgefuhrt. Ab 2017 war dann auch die DSGVO Thema und als Businessanalyst, 
Datenschutzbeauftragter und – Auditor zahlreiche Kunden betreut und entwarf das 
Grundgerust der 6-Schritte-Methode auf Basis des Vorgehens in modernen IT-Projekten 
mit einem hohen Maß an Wiederverwendung, fruhem Feedback und Messbarkeit. 

Das spezielle Know How zur konstruktiven Umsetzung der DSGVO steht auf der 
Homepage unter www.viskonz.de in Gruppenseminaren und Online-Coachings zur 
Verfugung.

Steffen Müller

s.mueller@viskonz.de
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Was ist die DSGVO und an wen ist sie gerichtet?
Sowohl die Verordnung als auch das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) regeln den 
Datenschutz in Deutschland.  Die DSGVO besteht in der Wortdeutung aus 3 
Bestandteilen: Daten – Schutz – Grundverordnung.

Ziel der DSGVO ist 100% Datenschutz!

Es geht also um Daten, wobei zu unterscheiden ist in Daten, Informationen und Wissen 
z.B. uber Privatpersonen, deren Schutzbedarf an Hand konkreter Risiken festzustellen 
ist. 

Durch  angemessene Maßnahmen sind dabei sogenannte Schutzziele zu verfolgen: 

• das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

• Privatsphäre von Mitarbeitern, Kunden und Dienstleistern 

• Verhindern vor Missbrach in der Datenverarbeitung

Dabei ist die DSGVO speziell eine 
Verordnung die den Umgang mit 
personenbezogenen Daten nicht nur 
regelt, sondern sich an die 
Verantwortlichen fur die Daten, also an 
Geschäftsfuhrer, Vorstände, Freelancer 
richtet. 

Kernpunkte der Verordung sind: 

• Ordnungsgemäßen Organisation der Datenverarbeitung 

• Rechenschafts- und Nachweispficht 

• Datenschutz durch Technikgestaltung

• Bei Verstoßen drohen Sanktionen mit hohe Strafen bis 20 Mio. Euro und mehr

Die DSGVO gilt zwingend in allen EU-Ländern und ist höherrangig als nationale 
Gesetze. Das neue BDSG gilt nur insoweit, als es dem EU-Recht in Gestalt der DSGVO 
nicht widerspricht, ergänzt aber vorhandene Gestaltungsspielräume und Lucken 
beispielsweise im Beschäftigtenschutz. Wichtig in der Betrachtung zum Datenschutz sind 
weitere Regelungen zum Umgang mit sogenannten Cookies und Webtracking, heute 
Standard auf modernen Webseiten,  die sogenannte Cookierichtlinie (RICHTLINIE 
2009/136/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS) und das Telemediengesetz (TMG).
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Ziele und Prinzipien der 6 Schritte-Methode
Hinter der 6 Schritte-Methode steckt die Zielstellung den Begriff DSGVO zu 
entmystifzieren und alle wesentlichen rechtlichen und wirtschaftsinformatischen 
Forderungen zu erfullen. Die Methode soll aber auch:  

• schnell 

• einfach

• digital

• spielerisch anzuwenden sein

Kompetenz

Die Methode wurde entwickelt von Kollegen die mehr als 2 Jahrzehnte Erfahrung in der 
Analyse, Umsetzung,  und Management von Rechtsvorschriften und 
wirtschaftsinformatischen Vorgaben in IT-Projekten fur KMU, Konzerne und Vereine 
gesammelt haben. Sie besitzen zudem Erfahrungen in IT-Projekten und Dienstleistung im
Bereich BDSG, IT-Sicherheit, als Datenschutzbeauftragter und Datenschutzauditor(TUV). 

Erfahrungsbasiertes Vorgehen 

Die 6-Schritte-Methode 
wurde entwickelt und im 
Selbst-versuchen erprobt.  
Systematisch werden 
Maßnahmen aus 
entsprechenden 
betrieblichen und 
rechtlichen 
Rahmenbedingungen 
ableitet und deren 
Wirksamkeit kontinuierlich 
nachgewiesen und 
erprobt. 
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Prinzipien

Die Methode setzt die in der DSGVO geforderten Prinzipien der Datenverarbeitung z.B. 
nach Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, Transparenz etc. um und ergänzt das Vorgehen 
um Aspekte der optimalen Betriebsorganisation „Made in Japan“ (KANBAN). Fur wen ist
die 6 Schritte-Methode geeignet?

Die 6 Schritte-Methode ist ein Werkzeugkasten zur Selbsthilfe der eine Vision zum hieb 
und stichfesten Datenschutz mit Hilfe konkreter Vorlagen, Leitfäden und Checklisten 
umsetzt. Aspekte sind z.B. :

• DSGVO-konforme Vereinbarungen und Dokumentation

• sichere Nutzung von IT-Systemen

• sicherer Internetauftritt

• Vorgehen bei Storungen und Notfällen

Die Methode ist geeignet fur:

• Unternehmer

• StartUps

• Vorstände von KMU's und Vereinen 

• Freelancer

• Selbstständige in Freien Berufen 

Die Methode ist auch fur Datenschutzprofs geeignet um z.B. als ext. Datenschutz-
beauftragter oder Datenschutzberater ein KMU oder einen Verein „sicher“ zu machen. 
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Die 6 Schritte-Methode

1. Schritt - Bestandsaufnahme

In  traditionellen Branche, wie bei
Bauern und Landwirten, werden schon
seit Jahrhunderten Schutzmaßnahmen
gegen den Verlust der Ernte
unternommen. Trotzdem konnen
Risiken und Bedrohungen, wie zum
Beispiel Auswirkungen von Unwettern
und Missernten, einen Landwirt schon
mal einige 100 000 Euro Schaden
kosten. Um sich erfolgreich zu
schutzen versucht ein Landwirt seine
neuralgischen Punkte zu identifzieren,
indem er seinen Bestand an Feldern, Maschinen, Tieren und Saatgut abgleicht mit 
uralten aber auch modernen Erfahrungswerten aus dem Vieh- und Bodenwirtschaft aber 
auch mit Wetterdaten und Bauernregeln. Dazu muss er seinen Bestand aber auch 
Gesetze und Umwelteinfusse erst einmal gut genug kennen und beurteilen.

Im ersten Schritt gilt es also die Unternehmenswerte und Rahmenbedingungen derart zu 
erfassen, um in Folge mit einer Art „Röntgenblick“ Schachstellen aufzudecken. Dies 
kann eine Strukturanalyse in Excel oder in einem Datenschutzmanagementsystem 
erfolgen. Neben dem Unternehmenszweck werden Personengruppen wie Mitarbeiter, 
Kunden aber auch Dienstleister und die IT-Systeme, auf denen die Daten  gespeichert 
werden, erfasst. 

Mit Hilfe unserer Vorlage sind 
alle Verarbeitungen  
datenrelevanter 
Geschäftsprozesse wie 
Akquise, Buchhaltung oder 
Verkauf in einem Verzeichnis 
der Verarbeitungs-tätigkeiten 
incl. Rechtsgrundlage und 
Loschfristen schnell und einfach
ohne wesentliche 
Rechtskenntnisse digital 
erfassbar. 
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2. Schritt - Anforderungsdesign

Datenschutz ist in erster Linie Risikomanagement. Ein Risiko-Spezialist  sucht erst einmal 
nach den neuralgischen Punkten und kennt in der Regel Wege diese erfolgreich 
abzusichern. Neben baulichen Maßnahmen wie einem Damm gegen Hochwasser zu 
errichten, gibt es aber auch technische und organisatorische Maßnahmen(TOM's) wie 
Firewalls, Verschlusselungsmechanismen oder auch Versicherungen um Risiken zu 
steuern. 

Allein 4% der Unternehmen 
wurden 2018 bereits 
abgemahnt, wobei in 
Deutschland das Strafmaß von
ca. 5000 Euro bei 
unvollständiger 
Datenschutzdokumentation 
uber 20.000 Euro bei 
fehlender Verschlusselung 
und 80 000 Euro bei 
gestohlenen Daten reicht. Im 
Herbst 2019 wurde sogar die 
erste Millionenstrafe gegen 
ein KMU wegen Missachtung 
der Empfehlungen der 
Behorde ausgesprochen.

Gefahren drohen in der  Tat durch  durch Abmahnungen und Bußgelder z.B. durch 
fehlende Datenschutzprozesse, unsachgemäße Dokumentation oder fehlende Nachweise
ähnlich dem TUV beim Auto. So gilt es neben einer Risikoanalyse die daten-
verarbeitenden Prozesse zu dokumentieren, Rechtsgrundlagen der Datenerfassung zu 
bestimmen, Loschfristen zu ermitteln und die Risiken durch geeignete TOM's zu 
entschärfen.  
Noch hoher ist das Risiko von Cyberkriminalität betroffen zu sein. Nach Statistiken 
diverser Versicherungen ist allein in 2018 einen Schaden von ca. 22 Milliarden Euro 
gemessen worden.

Jedes 3. Unternehmen war bereits 
Opfer. Entsprechende Vorlage zur 
Risikoanalyse helfen ein erstes 
„Rontgenbild“ anzufertigen. 

9/17 https://www.viskonz.de



3. Schritt - Umsetzung

Noch kann das Schutzniveau der Datenverarbeitung eines Unternehmens oder eines 
Vereins nicht einfach mittels Prufanlage bestimmt werden, wie es vielleicht beim TUV 
fur’s Auto moglich ist. So wie wir aber regelmäßig vom TUV die Verkehrs-Tauglichkeit 
unserer Auto's attestiert bekommt, so werden kunftig regelmäßig potentieller Prufer 
oder Auditoren der Datenverarbeitung die „DSGVO-Tauglichkeit“ bescheinigen. 
Mit der von uns beschriebenen Art der Bestimmung des Schutzbedarfs und der Auswahl 
entsprechender Gewährleistungsziele ist jedoch bereits ein großer Schritt fur die 
Umsetzung entsprechender „Gegenmaßnahmen“, so genannter technischer und 
organisatorischer Maßnahmen (TOM's) aus den bislang eher rechtlichen Anforderungen 
erledigt. Dabei folgen wir nicht nur den Empfehlungen des Standard-
Datenschutzmodells (SDM) auf das sich die regionalen Datenschutzämter als 
gemeinsamen Standard geeignigt haben, sondern wir folgen auch den Empfehlungen zur
Umsetzung technischer Maßnahmen bei kritischen Versorgungsunternehmen (Kritis). 
Damit gelingt auch wenn notwendig eine wirklich sichere Umsetzung der IT-
Sicherheitsstrategie. Hier liefern wieder unsere Vorlagen geeignete Mustervorlagen zur 
Umsetzung und später auch zum Nachweis der Wirksamkeit. Prominente Beispiele 
konkreter Umsetzungen sind:

• geprüfte Vorlagen für Verträge für Mitarbeiter, Dienstleister und 
Auftragsverarbeiter(AVV), die regeln dass ein  Schutzlevel bei Mitarbeitern und 
Dienstleistern eingehalten wird, an die die Daten weitergeben werden  

• Vorlagen zur Einhaltung der Informationspfichten, beispielsweise auf der 
Webseite, die u.a. die Einwilligungen  enthalten 

• Prufung auf Bestellung eines Datenschutzbeauftragten z.B. bei mehr als 20 MA.
• Maßnahmen zur Umsetzung zur Datenhaltung nach aktuellem Stand der Technik, 

Loschung und Berechtigungen 
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4. Schritt - Nachweis der Absicherung

Sind die ersten Schutzwälle errichtet die 
Umweltschäden, Abmahnungen und Cyberattacken 
moglichst effektiv standhalten sollen, so interessiert 
naturlich auch die Wirksamkeit des Schutzes. In Japan hat 
man fruher häufg Ninja's als Sicherheitsprofs 
angeheuert, die zur Abwehr von Gefahren speziell 
vorbereitet waren und die Anwendung von Werkzeugen 
zur Abwehr lehrten. Ähnlich wie die Techniken dieser 
Sicherheitsexperten geben die von uns bereitgestellten 
Checklisten und Verfahren systematische 
Handlungsanweisungen zur Prufung z.B. fur:

•
• Webseitensicherheit 
• Datenhaltung und Wiederherstellung im Notfall
• Sicherheit der Kommunikation 
• sicheres Serven im Internet

Unsere Ninja-App ist ein Schutz-
Werkzeug zur Abwehr von Gefahren 
indem es den individuellen 
Datenschutzstatus mißt und anzeigt. 
Nach der Registrierung konnen 
ausgewählte „neuralgische“ Stammdaten
und Datenschutzmaßnahmen erfaßt 
werden. 
Mit Hilfe unserer Video's und Vorlagen 
fndet man sich schnell und leicht in der 
APP zurecht. Man hat seinen 
individuellen Datenschutzstatus 
jederzeit auf seinem Handy oder 
Mobilgerät griffbereit. Rot signalisiert 
hier noch dringenden Handlungsbedarf.
Die APP weißt auf Schwachstellen hin 
und bietet Losungsmoglichkeiten fur die 
jeweilige Konstellation an. Gelb bedeutet
die ersten Grundlagen sind umgesetzt 
und Grun signalisiert 100% DSGVO 
konform! 
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5. Schritt - kontinuierlich Steuern durch agile Datenschutzorganisation

Die DSGVO verpfichtet jeden
Unternehmer und jeden Verein zur
Organisation seines individuellen
Datenschutzes. Zudem hat die
DSGVO uber Artikel 5 Abs. 2 noch
eine  Rechenschaftspficht
eingefuhrt, die sich im Grunde nur
mit Hilfe eines entsprechenden
Datenschutz-Managementsystems
umsetzen läßt.
Noch eine Aufgabe und manch einem geht es vielleicht schon so wie dem Kollegen auf 
dem nachfolgendem Bild.  Aber keine Sorge kein Datenschutzmeister ist plotzlich vom 
Himmel gefallen, sondern er hat Schritt fur Schritt gelernt. 
Mit Hilfe unserer Leitfäden und Bausteine stehen im Lern- und Coachingbereich  jede 
Menge sinnvolle und bewährte Muster zum sicheren Umgang 
mit Daten zur Verfugung und naturlich gibt es neben diesem E-Book noch einen 
umfassenden Datenschutz-Leitfaden und Moglichkeiten der Nutzung unseres 
elektronischen Assistenten oder Moglichkeiten zur Automatisierung ihrer 
Datenschutzprozesse z.B. uber Kanbantools. 

Individuelle  Prozessregeln, 
geschickte  Verwendung von 
Checklisten aber auch die 
Anwendung
z.B. monatlichen Iterationen 
helfen das  passende Tempo 
fur die Umsetzung  und 
Synergien fur den optimalen 
Vortrieb zu fnden. 

Die  Kanban-Prinzipien sorgen fur die optimale  Organisation des Vorgehens bei 
Priorisierung, Planung und Prufung der Maßnahmen. Das Vorgehen verwendet hierbei 
vorhandene Rollen und Regeln und setzt den sogenannten PDCA-Zyklus fur 
kontinuierliches Steuern von Systemen konsequent um.      
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6. Schritt – Feststellung 100 % Datenschutz

Die ersten Schritte eines Datenschutz-Trainings sind die Erlernung der Grundlagen einer
sicheren und DSGVO-konformen Datenverarbeitung. Ähnlich wie in der Ausbildung 
gerade asiatischer Kampfsportarten endet jede Trainingsphase mit einer Prüfung um den
Reifegrad der Fortschritte zu messen und feststellen. In der Regel attestiert hier auch ein
entsprechender Gurtel den „Trainingsstand“ des Schulers. Ähnlich pruft auch die Ninja-
APP mit Hilfe von CheckUps die Fortschritte. Eine andere Moglichkeit ist ein Audit z.B. 
durch einen gepruften Datenschutzbeauftragten oder auch Datenschutzauditor.

Mit dem „grünen oder gelben
Gurtel“ kann man sich auch 
schon den ersten externen  
Herausforderungen und 
Aufgaben eines 
„Datenschutzninja's“ stellen. 
Die meisten lokalen 
Datenschutzbehorden stellen 
bereits Fragebogen zur 
Prufung der 
Datenschutzorganisation von 
KMU's bereit. 

Es ist nur eine Frage der Zeit, wann ein solcher Fragebogen an Unternehmen und 
Vereine verschickt und der Status abgefragt wird. Hierfur ist nicht mehr die Frage ob 
sondern wann. Wir stellen ausgefullt Fragebogen fur einzelne Bundesländer bereit die 
einen guten Anhaltspunkt fur den Reifegrade und die Robustheit des Datenschutzes im 
KMU oder Verein geben. 

DSGV-konform bedeutet nun „sicher“ gegenuber: 

• Mahnverfahren

• Behordenprufungen 

• Cyberangriffen 

Ausblick und Vision

Die 6-Schritte Methode schafft nicht nur sofort fur Rechts- und Cybersicherheit, sondern 
legt die rechtlichen und technischen  Grundlagen um kunftig auch das Thema 
Kundengewinnung uber das Internet zu forcieren. 
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Anhang
Das Nachschlagewerk als Gesetz, also die DSGVO, ist zu fnden unter: https://dsgvo-
gesetz.de/. Die DSGVO enthält einige Klauseln, die in jedem Land gesondert geregelt 
werden durfen. In Deutschland sind diese Regeln im Bundesdatenschutzgesetz 
beschrieben. Beide Gesetze regeln gemeinsam den Datenschutz in Deutschland. Die 
Darstellung im Internet gemeinsam mit dem Bundesdatenschutzgesetz, schnell zu 
durchsuchen. Zudem noch die offzielle Version des Bundesministeriums fur Justiz und 
Verbraucherschutz:

https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_2018/index.html 

Das Internet bietet bereits eine Vielzahl von Informationen und Vorlagen:

https://www.lda.bayern.de/de/kleine-unternehmen.html 

Der Link zum Standard-Datenmodell: 

https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/sdm/SDM-Methode_V1.1.pdf

Gute Quelle fur kleine und mittelständische Unternehmen schon mit Beispielen befullt: 

https://www.datenschutzkonferenz-online.de/kurzpapiere.html 

https://www.lda.bayern.de/media/baylda_ds-gvo_1_security.pdf
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Begriffe zum Einstieg in das ABC der DSGVO

Das neue Gesetz hat eine Vielzahl von Begriffen eingefuhrt. Anbei ein paar 
Grundbegriffe zur ersten Orientierung.  Wer macht Was mit Etwas?

• als „personenbezogene Daten“(Etwas) bezeichnet man alle Informationen, die 
sich auf eine identifzierte oder identifzierbare naturliche Person (im Folgenden 
„betroffene Person“) beziehen; als identifzierbar wird eine naturliche Person 
angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer 
Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer 
Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen 
identifziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität 
dieser naturlichen Person sind; die Person von der die Daten stammen wird 
Betroffener genannt; 

• Unter „Verarbeitung“ (Was) bezeichnet man jeden mit oder ohne Hilfe 
automatisierter Verfahren ausgefuhrten Vorgang / Vorgangsreihe im 
Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, 
die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung 
durch Ubermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den 
Abgleich oder die Verknupfung, die Einschränkung, das Loschen oder die 
Vernichtung;

• Ein „Verantwortlicher“(Wer) ist eine Person, Behorde, Einrichtung oder andere 
Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen uber die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und 
Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der 
Mitgliedstaaten vorgegeben, so konnen der Verantwortliche beziehungsweise die 
bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht 
der Mitgliedstaaten vorgesehen werden;

• Externe Datenschutzbeauftragte konnen anbieten durch entsprechende Vorlagen
und Aktivitäten den Datenschutz fur eine Organisation durchzufuhren. 
Verantwortlich bleibt hierbei jedoch der Kunde selbst. In der Ausbildung zum 
Datenschutzbeauftragten werden die theoretischen Grundlagen zum Datenschutz,
erlernt und eine Prufung samt Zertifkat abgelegt (Preis  ca. 2500 Euro). Die 
praktische Einarbeitung in die Umsetzung der Themen kommt hier noch dazu. Fur 
KMU's und Vereine die auch ohne Zertifkat dafur aber auf praktische Weise 
Datenschutzgrundlagen erlernen mochten, fur denen steht unsere Lernakademie 
zur Verfugung.
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Seminare, Coachings und Lernakademie

Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Coachings und Seminaren
 

Wie Sie Sorgenfrei im Datenschutz werden 

Ihren Schutzbedarf sicher ableiten und die rechtlichen, technischen und
organisatorischen Grundlagen sicher umsetzen.

 
Rechtgrundlagen und IT-Sicherheit nach DSGVO sind Maßnahmen, die man beim Aufbau

einer Firma oder eines Vereins als erstes angeht.
Datenschutz muss gelernt sein. Eine funktionierende rechtskonforme und sichere

Datenverarbeitung jedoch Grundvoraussetzung fur ein erfolgreiche Business.
 

Datenschutz kann sogar sehr nutzlich sein in Kundenbeziehungen wenn er funktioniert,
oder auch nervig sein, wenn es sich nicht am Kundennutzen orientiert. 

Lernen Sie kennen, wie Sie einfach und schnell ihre Sorgen mit der DSGVO abbauen und
durch Vertrauen ersetzen.
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Ich will noch mehr wissen

Sie sind neugierig geworden und 
haben weiteren Gesprächs- oder Erklärungsbedarf? 

Ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen. 
Vereinbaren Sie unverbindlich und kostenlos Ihren Gesprächstermin 

Steffen Muller
 

Viskonz GmbH
Hauptniederlassung

Arastrasse 2 
85579 Neubiberg 

Zweigstelle Thuringen
Untere Gasse 5

07407 Rudolstadt

 
Telefon 0170 7745382
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