
 
DATENSCHUTZ FÜR TRAINER 
IM ONLINETRAINING 

LEISTUNGEN 
UND UMFANG:

1 Live Onlinetraining (180 Min) 
Checkliste für den Praxisalltag 

und vertiefendes Handout

FACHLICHE EXPERTISE:

mfcd: Manufaktur für  
cleveren Datenschutz 

GmbH

PREIS: 

*Mitglieder der BLA Community  
erhalten 20 % Rabatt 

info@blendedlearning.de

Nie zuvor war es für Unternehmen so wichtig, sich 
mit geltenden Datenschutzbestimmungen auseinan-
derzusetzen und Maßnahmen zur Einhaltung zu er-
greifen. Gerade als Trainer, Berater oder Coach mit 
einem Alltag voller Onlinetrainings und der Nutzung 
von medialen Meeting-Plattformen mit interaktiven 
Tools, ist der korrekte Umgang mit personenbezoge-
nen Daten entscheidend.  

Um hier bestmöglich informiert und abgesichert zu 
sein, bieten wir Ihnen gemeinsam mit den Spezialis-
ten der Manufaktur für cleveren Datenschutz in unse-
rem Kurs „Datenschutz für Trainer im Onlinetraining“ 
umfangreiche Informationen und professionelle 
Tipps zu diesem sensiblen Thema.

In unserem auf den Trainingsalltag abgestimmten 
Kurs befassen sich unsere Datenschutzexperten  
unter anderem mit folgenden Themen: 

• Was umfasst der Datenschutz und welche sind 
die wichtigsten Regelungen für mich als Trai-
ner*in. Was ist in der DSGVO geregelt? Welche 
Regelungen sind für mich in meinem Traineralltag 
relevant?   

• Sicherer Umgang mit Kundendaten, spezifischer 
Blick auf Mailinglisten, digitale Medien und andere 
täglich genutzte Software-Programme für Web-
konferenzen, Live-Onlinetrainings und Co.

• Wie gestalte ich mein Online-Geschäft daten-
schutzkonform? Wie stelle ich mein eigenes Da-
tenschutzkonzept und Verfahrensverzeichnis auf?

• Wie minimiere ich mein Risiko und schaffe mir 
selbst mehr Sicherheit? 

• Welche „Persönlichkeitsrechte“ haben Ihre  
Teilnehmer? Was gibt es zu beachten, plus Emp-
fehlungen, wie das Ganze praktisch im Trainings-
alltag umgesetzt werden kann. 

Auch in diesem Kurs wird Best Practice bei uns groß-
geschrieben. Wir setzen in unserem interaktiven On-
linetraining gezielt die Grundsteine, die Sie anschlie-
ßend in Ihren Arbeitsalltag integrieren. Praktische 
Fragen zum Datenschutz aus Ihrem Traineralltag sind 
herzlich willkommen und geben allen Teilnehmern 
die Chance direkt einen Transfer in die Praxis herzu-
stellen.

199€* p.P. zzgl. MwSt




