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FoKus rEchT Spezial

EU-DaTEnSchUTz-GRUnDvERoRDnUnG  

(„DS-Gvo“)

ansPrEchParTnEr

Ebner Stolz

Ludwig-Erhard-Straße 1

20459 hamburg



VEransTalTungsTErmin

DiEnsTag, 8. noVEmBEr 2016

17:00 Uhr – 18:30 Uhr  

mit anschließendem Get-together und Fingerfood

VEransTalTungsorT

Ebner Stolz

Konferenzetage 6. oG

Ludwig-Erhard-Straße 1

20459 hamburg

TEilnahmEgEBühr unD anmElDung

Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 60,- pro Person, für 

jeden weiteren Teilnehmer aus demselben Unternehmen 

EUR 30,- zzgl. Umsatzsteuer.

Detailliertere Informationen finden Sie auf unserer 

Webseite unter www. ebnerstolz.de/veranstaltungen.

Da unsere Räumlichkeiten leider begrenzt sind, melden 

Sie sich am besten gleich für den Termin an!

Per E-Mail: hh-veranstaltungen@ebnerstolz.de 

oder mittels beiliegendem Faxformular.

Wir freuen uns darauf, Sie bei uns begrüßen zu dürfen!

Seit der verabschiedung der EU-Datenschutz-Grund-

verordnung („DS-Gvo“) im april dieses Jahres ist klar, 

dass im Datenschutzrecht vor allem auf Unternehmen 

wesentliche veränderungen zukommen: Die Rechte der 

betroffenen Bürger und umgekehrt die Pflichten von Un-

ternehmen, die mit personenbezogenen Daten umgehen, 

wurden deutlich erweitert. Der Datenschutz wird europa-

weit einen größeren Stellenwert erhalten und hierauf gilt 

es sich vorzubereiten.

Da die DS-Gvo als EU-verordnung unmittelbare Wirkung 

entfaltet, sind schon jetzt die veränderten Pflichten für 

Unternehmen, die ab 2018 einzuhalten sind, recht klar 

umrissen. von diesen veränderungen sind praktisch alle 

Unternehmen betroffen, da nahezu jedes Unternehmen 

in irgendeiner Form personenbezogene Daten nutzt und 

verarbeitet. Entsprechend sind viele Prozesse und abläufe 

auf den Prüfstand zu stellen, ggf. anzupassen und zu do-

kumentieren. Dies gilt insbesondere vor dem hintergrund, 

dass in zukunft verstöße gegen Datenschutzregelungen 

erheblich strenger geahndet werden. Der Bußgeldrahmen 

wird ganz erheblich ausgeweitet – und zwar für das Un-

ternehmen selbst, wie auch die verantwortlichen!

Unsere veranstaltung FoKUS REchT spezial, zu der wir 

Sie herzlich einladen, wird Ihnen einen Überblick über die 

wesentlichen Änderungen geben, die mit der DS-Gvo 

verbunden sind, und zudem einen ersten Eindruck der im 

Unternehmen anstehenden aufgaben zu vermitteln. nur 

die Unternehmen, die jetzt die notwendigen Schritte pla-

nen und strukturiert umsetzen, werden fristgerecht zur 

Geltung der neuen Regelungen auch diese compliance-

Pflichten erfüllen.



Anmeldung zur VerAnstAltung  

FOKus reCHt Spezial

Ebner Stolz 

Frau Yvonne Müllner 

Ludwig-Erhard-Straße 1 

20459 Hamburg 

Tel. +49 40 37097-189 

Fax +49 40 37097-399 

E-Mail: hh-veranstaltungen@ebnerstolz.de

dienstag, 8. november 2016,  17:00 - 18:30 Uhr (Anmeldefrist: 1. November 2016)

› EU-Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“)

Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 60,- pro Person, für jeden weiteren Teilnehmer aus demselben Unternehmen EUR 

30,- zzgl. Umsatzsteuer.

Folgende Teilnehmer werden zum Seminar angemeldet:

name, Vorname, Position/Funktionen

 

Bitte senden Sie uns zukünftig Informationen auch per E-Mail an unsere folgende Adresse, und zwar 

□ zu steuerlichen und rechtlichen Vorträgen von EBNER STOLZ

□ den EBNER STOLZ-Newsletter

Absender

Firma:   ...........................................................................................................................................

Adresse:  ...........................................................................................................................................

Telefon/Fax:  ...........................................................................................................................................

E-Mail:   ...........................................................................................................................................

Unterschrift:  ...........................................................................................................................................


