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Sie lernen in unserer Online-Weiterbildung die Prinzipien des modernen Datenschutzes kennen

und eignen sich dabei die geforderte Fachkunde Datenschutz an. Grundlage der Weiterbildung ist

die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) sowie deren Präzisierung im

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Dazu gehören die Kenntnis der Pflichten von Verantwortlichen

und der Rechte Betroffener und die Fähigkeiten zur Dokumentation. Lesen Sie mehr, welches

Wissen Sie in unserer DSB-Weiterbildung erwerben...

Warum eine Weiterbildung zum Datenschutzbeauftragten?

Viele Unternehmen, Behörden und Vereine haben mit den Neuregelungen in den europäischen und deutschen Datenschutzrichtlinien

aus dem Jahr 2018 zu kämpfen und sind mit den aktuellen Anforderungen an den Datenschutz überfordert. Hier kommt der

Datenschutzbeauftragte ins Spiel und stellt sicher, dass keine Fehler im Umgang mit diesen Daten gemacht werden und sich das

Unternehmen oder die Institution somit auf rechtssicherem Terrain bewegt. Es ist daher besonders wichtig, dass

Datenschutzbeauftragte in allen Belangen und Regeln der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und des

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) up-to-date sind und darüber hinaus auch in der Lage sind, sich entsprechend auf dem aktuellen

Stand zu halten. Daher ist unsere Weiterbildung so konzipiert, dass Sie auf Basis der aktuellen Rechtslage die Fachkunde im

Datenschutz erwerben können.

Sie eignen sich kompakt und mit Praxisbezug das notwendige Fachwissen anhand von anschaulichen Beispielen und Video-

Präsentationen an. In unserer Online-Weiterbildung befähigen wir Sie, das Unternehmen bei der rechtssicheren Organisation von

Daten zu unterstützen und die Rechte Betroffener schützen. Sie lernen den korrekten Umgang mit den stark angestiegenen

Dokumentationspflichten und eignen sich die Fähigkeit und Kenntnis an, Unternehmen und Institutionen in Fragen des Datenschutzes

und der DSGVO kompetent zu beraten — als sowohl interner als auch als externer DSB. Zusätzlich erlangen Sie einen tiefen Einblick in

das organisatorische Umfeld sowie Aspekte der technisch-organisatorischen Maßnahmen (TOMs) des betrieblichen Datenschutzes

kennen.

Was ist das Besondere an dieser Weiterbildung?

Der Praxisbezug unserer Weiterbildung zum Datenschutzbeauftragten wird sichergestellt durch 34 Videos und Präsentationen, in

denen die zum Teil komplizierten Datenschutzregeln anschaulich und allgemein verständlich vorgestellt und erläutert werden. Um die

Theorie in die Praxis umzusetzen, enthält diese Weiterbildung zusätzlich fünf umfangreiche Übungen, die auf fünf Lektionen verteilt

sind. Zudem bearbeiten Sie in dieser Weiterbildung eine anspruchsvolle Projektaufgabe, die von den jeweils zuständigen Tutoren (siehe

unten) betreut und bewertet werden. Zu der eingereichten Arbeit erhalten Sie eine differenzierte Beertung und ein ausführliches

Feedback.

Was lerne ich in dieser Weiterbildung?

Die Lektionen unserer Weiterbildung zum Datenschutzbeauftragten (DSB) enthalten folgende Lerninhalte:

▸ Grundlagen / Einführung

wie DSGVO und BDSG aufgebaut sind.

Weiterbildung zum Datenschutzbeauftragten: Datenschutz
und DSGVO
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die Definitionen der wichtigsten Begrifflichkeiten.

was die zentralen Grundsätze des europäischen Datenschutzrechts besagen.

▸ Betroffenenrechte / Pflichten von Unternehmen

welche Rechte Betroffene haben und was speziell der Auskunftsanspruch regelt.

was bei Einwilligung und Widerruf zu beachten ist.

welche zentralen Pflichten verantwortliche Stellen haben und wie insbesondere die Informationspflichten aussehen.

▸ Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung / Datenverarbeitung durch Dienstleister

die wichtigsten Rechtsgrundlagen zur Verarbeitung personenbezogener Daten.

welche Aspekte bei der Datenverarbeitung durch Dienstleister zu beachten sind.

wie Auftragsverarbeitung, gemeinsame und getrennte Verantwortung unterschieden werden.

▸ Dokumentation

Details und Praxistipps zum Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten.

Details und Beispiele zu den technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOMs).

sinnvolle Anlagen zum Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten.

▸ Aufgaben, Stellung und Haftung des Datenschutzbeauftragten

was zu den Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten gehört.

Aspekte einer möglichen Haftung.

Details zur Stellung des Datenschutzbeauftragten.

Abschluss/Zertifizierung

Die Zertifizierung zum Certified Data Protection Officer (DPO) erfolgt in zwei Schritten:

Im ersten Schritt bearbeiten Sie mehrere praxisbezogene Einsendeaufgaben (Projektarbeiten) und reichen diese zur Bewertung bei uns

ein. Das Ergebnis erscheint im qualifizierten Abschlusszeugnis der Webmasters Fernakademie als Praxisnote.

Im zweiten Schritt absolvieren Sie eine Theorieprüfung nach dem Multiple-Choice-Verfahren, die Sie beim Europäischen

Webmasterverband Webmasters Europe e.V. ablegen. Für die Teilnahme an dieser Prüfung erhalten Sie von uns einen Gutschein, der

Preis dafür ist also in dieser Weiterbildung bereits enthalten. Weitere Informationen zu den Abschlüssen und Zertifizierungen von

Webmasters Europe e.V. haben wir auf der Seite WE-Zertifizierungen für Sie zusammengestellt.

Wie läuft ein Fernstudium bei uns ab?

Wir stellen Ihnen die Lerninhalte des Fernstudiums in unserer browserbasierten Online-Lernplattform rund um die Uhr zur Verfügung.

So können Sie in Ruhe zu beliebigen Tageszeiten, gemäß Ihres gebuchten Voll- oder Teilzeitmodells und von jedem Ort aus studieren.

Eine Anwesenheitspflicht gibt es bei uns nicht. In unserem Online-Campus können Sie jederzeit die jeweils zuständigen Tutoren

kontaktieren. Von Ihnen erhalten Sie zeitnah fachlich und pädagogisch kompetente Unterstützung, z.B. wenn Sie Fragen haben oder

Hilfe benötigen. Auf der Seite Wie läuft ein Fernstudium bei uns ab? erläutern wir Ihnen im Detail, wie der Ablauf von der Buchung bis

zur Abschlussprüfung bei uns ist.

Auf unserer Seite Häufige Fragen erfahren Sie, welche Voraussetzungen für die Teilnahme an unseren Weiterbildungen Sie

grundsätzlich erfüllen sollten.

Kursdauer

Die Dauer ha ̈ngt von Ihrer wo ̈chentlichen Studienzeit ab. Diese legen Sie vor Beginn des Lehrgangs fest, ko ̈nnen diese jedoch spa ̈ter

jederzeit noch anpassen.
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https://de.webmasters-europe.org/zertifizierungen
https://www.webmasters-fernakademie.de/ihr-fernstudium/we-zertifizierungen
https://www.webmasters-fernakademie.de/ihr-fernstudium/wie-laeuft-ein-fernstudium-bei-uns-ab
https://www.webmasters-fernakademie.de/ihr-fernstudium/haeufige-fragen#voraussetzungen


Stunden pro Woche Dauer

5 1 Monat, 3 Wochen

10 3 Wochen

15 2 Wochen

20 2 Wochen

25 1 Woche

30 1 Woche

35 1 Woche

40 1 Woche

Kostenlose Verla ̈ngerung

Sie ko ̈nnen diesen Fernkurs unabha ̈ngig von Ihrer gewa ̈hlten wo ̈chentlichen Studienzeit bzw. Gesamtdauer auf maximal 9 Monate

kostenlos verla ̈ngern.

Studiengebu ̈hr

Die Studiengebu ̈hr betra ̈gt 699,00 €, zahlbar in monatlichen Raten. Die Ho ̈he und Anzahl der monatlichen Raten ergibt sich aus der

von Ihnen gewa ̈hlten Gesamtdauer, der Gesamtbetrag a ̈ndert sich dadurch nicht.

Ein Gutschein für die Zertifikatsprüfung des Verbandes Webmasters Europe e.V. ist in den Studiengebühren enthalten.

Buchung

Online auf unserer Website:

https://www.webmasters-fernakademie.de/weiterbildung/datenschutz

Ihre Tutoren

In dieser Weiterbildung betreuen und unterstützen Sie:

Michael Rohrlich Dr. Ulrike Walter

Förderung

Ihre Teilnahme an dieser Weiterbildung zum zertifizierten Datenschutzbeauftragten kann gefördert werden!

▸ Förderung mit Bildungsgutschein (Agentur für Arbeit, Jobcenter)

Die Weiterbildung zum zertifizierten Datenschutzbeauftragten ist unter der Maßnahmenummer 729/19/2021 (Modul 7: Datenschutz

und DSGVO) von der Agentur für Arbeit bundesweit zugelassen. Die Gesamtkosten bei mit Bildungsgutschein staatlich geförderten

Maßnahmen betragen 402,30 € bezahlbar in monatlichen Raten, die wir über den Bildungsgutschein direkt mit der Agentur für Arbeit

abrechnen. Diese Kosten ergeben sich aus einer Deckungsbeitragsrechnung, die von der sog. Fachkundigen Stelle für die

Maßnahmezertifizierung gemäß AZAV geprüft wird und liegen unter dem Bundesdurchschnittskostensatz, der von der Agentur für

Arbeit veröffentlicht wird. Die höheren Kosten im Vergleich zu Selbstzahlern ergeben sich durch den höheren, personalintensiven

Verwaltungsaufwand bei geförderten Kursen.

Anmeldung zu einem mit Bildungsgutschein geförderten Fernkurs
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https://www.webmasters-fernakademie.de/weiterbildung/datenschutz


Geförderte Weiterbildungen per Bildungsgutschein können nicht über den Bestellvorgang auf der Website gebucht werden. Bitte

kontaktieren Sie uns telefonisch für ein Beratungsgespräch. Über den weiteren Ablauf können Sie sich auf unserer Seite Weiterbildung

per Bildungsgutschein informieren. Sobald uns alle Unterlagen vorliegen und überprüft sind, können wir den Bildungsvertrag mit Ihnen

abschließen und das Fernstudium für Sie starten.

Allgemeine Informationen zur Förderung per Bildungsgutschein und weiteren Fördermöglichkeiten.

Beratung & Kontakt

Fu ̈r alle Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfu ̈gung:

Tel: 0911 / 49 52 23-0

Fax: 0911 / 49 52 23-99

E-Mail: info@webmasters-fernakademie.de

Termine*

Die nächsten Starttermine für geförderte Weiterbildungen sind:

12.06.2023

10.07.2023

07.08.2023

04.09.2023

02.10.2023

30.10.2023

*Wunschtermine sind möglich. Erkundigen Sie sich über unser Kontaktformular!

ZFU-Zulassung

Die Weiterbildung ist von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln (ZFU) geprüft und unter der Nummer 7372820

staatlich zugelassen.

Studienvertrag und Ku ̈ndigungsfrist

Sie ko ̈nnen den Fernkurs jederzeit mit einer Frist von 4 Wochen zum Ende eines Studienmonats ku ̈ndigen. Die

Studienvertragsbedingungen finden Sie unter

https://www.webmasters-fernakademie.de/fragen-antworten/studienvertrag
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https://www.webmasters-fernakademie.de/ihr-fernstudium/weiterbildung-per-bildungsgutschein
https://www.webmasters-fernakademie.de/foerdermoeglichkeiten/bildungsgutschein
https://www.webmasters-fernakademie.de/foerdermoeglichkeiten/uebersicht
mailto:info@webmasters-fernakademie.de
https://www.webmasters-fernakademie.de/kontakt
https://www.webmasters-fernakademie.de/fragen-antworten/studienvertrag

