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eureos-Workshop 

Datenschutz-Grundverordnung ab 25. Mai 2018:  

The Final Countdown – Was ist (noch) zu tun? 

Dienstag, 8. Mai 2018, 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr 
eureos-Niederlassung Leipzig, Nikolaistraße 3, 04109 Leipzig  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), mit der das Datenschutzrecht innerhalb Europas verein-
heitlicht werden soll, ist ab dem 25. Mai 2018 europaweit unmittelbar geltendes Recht. Die Neuerungen 
betreffen jedes Unternehmen bzw. jede Organisation oder Verwaltung. Alle Prozesse müssen im Hinblick 
auf den Datenschutz in seiner Gesamtheit überprüft und entsprechend der neuen Verordnung angepasst 
werden. Im Workshop erhalten Sie einen Überblick über die Inhalte der neuen Datenschutz-Grundverord-
nung sowie der ergänzenden nationalen Gesetze. Es werden die wesentlichen Neuerungen aufgezeigt und 
diskutiert, was im Hinblick auf die Umsetzung zu tun ist. 

 

Schwerpunkte der Veranstaltung: 

• Die wichtigsten Regelungen der DS-GVO, des BDSG nF und des Sächsischen Datenschutzdurch-
führungsgesetzes (SächsDSDG) 

• Änderungen gegenüber der alten Rechtslage – inhaltlich und formal 

• Haftungsrisiken – Riskiere ich wirklich Bußgelder in Höhe von Millionen Euro? Wann kann ich 
abgemahnt werden? 

• Feststellung des Handlungsbedarfs, Soll / Ist-Vergleich, Beispiele, Beratungsbedarf extern 

• Beschäftigtendatenschutz: Was hat sich geändert, was muss ich tun? 

• Spezifische datenschutzrechtliche Fragestellungen für Vereine/ Verbände und Stiftungen 
 

Wir würden uns freuen, Sie zu unserem Workshop begrüßen zu dürfen! Sollten Sie Fragen zum Thema 
haben oder insoweit Erfahrungen gemacht haben, sprechen Sie uns einfach an! Wir werden dann spätes-
tens im Rahmen der Diskussion auf Ihre Fragen und Hinweise eingehen.  
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Ihre Referenten:   

   

Dr. Almuth Werner 
Rechtsanwältin 
 
Beratungsschwerpunkt: 
Stiftungen und NPOs 
 
eureos gmbh  
steuerberatungsgesellschaft  
rechtsanwaltsgesellschaft 

Dierk Schlosshan  
Rechtsanwalt 
 
Beratungsschwerpunkt: 
IT-Recht 
 
eureos gmbh  
steuerberatungsgesellschaft  
rechtsanwaltsgesellschaft 

Sebastian Wagner 
Rechtsanwalt 
 
Beratungsschwerpunkt: 
Arbeitsrecht 
 
eureos gmbh  
steuerberatungsgesellschaft  
rechtsanwaltsgesellschaft 

 

 

Informationen zur Anmeldung:   

Zu dieser Veranstaltung sind Sie herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei. 

Die Teilnehmerzahl der Veranstaltung ist begrenzt. Anmeldungen von eureos-Mandanten werden bevorzugt 
berücksichtigt.  

Bitte teilen Sie uns bis zum 3. Mai 2018 mit dem beiliegenden Antwortformular oder online unter 
www.eureos.de/datenschutz-grundverordnung-ab-25-mai-2018 mit, ob Sie teilnehmen möchten.  

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

http://www.eureos.de/datenschutz-grundverordnung-ab-25-mai-2018


 
  

 

Antwort 

eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft · eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
eureos pro sano gmbh steuerberatungsgesellschaft · eureos corporate finance gmbh 

Dresden | Leipzig | Chemnitz 
www.eureos.de 

 

 

per Fax:  +49 (0) 341 9999 2121 
per E-Mail:  c.schoenwald@eureos.de 

online: www.eureos.de/datenschutz-grundverordnung-ab-25-mai-2018 

Die Veranstaltung ist für Sie kostenfrei. Es stehen begrenzte Teilnahmeplätze zur Verfügung. 

 

Ich nehme am eureos-Workshop in Leipzig teil. 

eureos-Niederlassung Leipzig, Nikolaistraße 3-9, 04109 Leipzig 
8. Mai 2018, 17 Uhr 

Nein, ich kann leider kann ich nicht teilnehmen,  

aber ich bin zukünftig an folgenden Themen interessiert: 

 

Ich möchte auch weiterhin Veranstaltungseinladungen und monatlich aktuelle Neuigkeiten der Steuer- und 
Rechtsberatung, der Wirtschaftsprüfung und der Corporate-Finance-Beratung 
sowie Neuigkeiten aus der eureos-Welt erhalten. 
Ich möchte durch die eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft sowie die eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eureos pro sano gmbh 
steuerberatungsgesellschaft und die eureos corporate finance gmbh (insgesamt „eureos Gruppe“) über deren Aktivitäten, Dienst leistungen, Veranstaltungen und sonstige 
Neuigkeiten per E-Mail informiert werden und stimme daher der gemeinsamen Verwendung meiner Daten durch die eureos Gruppe insoweit zu. Eine sonstige Verwendung 
meiner Daten, insbesondere deren Weitergabe an Unternehmen außerhalb der eureos Gruppe, ist ausgeschlossen. Meine Einwilligung kann ich jederzeit durch formlose 
Mitteilung an die eureos gmbh steuerberatungsgsellschaft rechtsanwaltsgesellschaft, Kramergasse 4, 01067 Dresden, Tel.: +49 (0) 351 4976 1509, Fax: +49 (0) 351 4976 
1599, E-Mail: a.doering@eureos.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Datenschutz ist uns wichtig! Weitere Details ergeben sich daher aus der Datenschutzerklärung, 
welche unter http://eureos.co/datenschutz/ abgerufen werden kann. 

 
Bitte teilen Sie uns bis 3. Mai 2018 verbindlich mit, ob Sie teilnehmen werden. 

 

 

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Name und Titel 
 

Vorname 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Firma 

 
Adresse 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Telefon E-Mail 
 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Datum  Unterschrift 

http://www.eureos.de/
http://www.eureos.de/datenschutz-grundverordnung-ab-25-mai-2018

