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Pressemitteilung
Datenschutztagung in Waltrop
Volke2.0 lädt alle Unternehmerinnen und Unternehmer ein
Nicht erst die jüngeren Datenmissbrauchsskandale rund um den Globus haben wieder einmal die Themen Datenschutz und Datensicherheit in die Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit gebracht. Der Ruf nach mehr Datenschutz wird immer lauter und viele Bürgerinnen
und Bürger wollen heute sehr genau wissen, was wer über sich weiß und speichert. Aber
was müssen die Unternehmen, und zwar unabhängig von Ihrer Größe und ihrer Mitarbeiterzahl, alles aus den gesetzlichen aber insbesondere auch aus den persönlichen neuen Anforderungen ihrer Kunden beachten?
Wo drohen den Unternehmerinnen und Unternehmern rechtliche und wirtschaftliche Risiken
und was können die Verantwortlichen tun um Verstöße zu vermeiden? Diese und viele weitere Fragen werden im Rahmen der Veranstaltung der Kanzlei volke2.0 am 28.Janaur anlässlich des 9. Europäischen Datenschutztages im Rahmen des Datenschutztag2.0 erörtert. Neben juristischen Beiträgen aus und für die unternehmerische Praxis sind insbesondere auch
die beiden anschaulichen Praxisbeiträge sicherlich für viele genauso interessant wie schockierend. Neben einem Beitrag zum Thema: „Hacking von TK-Anlagen“ wird insbesondere
auch der Beitrag von Prof. Kalinna zum Thema: Was passiert wirklich an Datenschutzverletzungen in den Unternehmen, sicherlich viele Teilnehmer anschaulich mit den tatsächlichen
Risiken und den Auswirkungen konfrontieren. Im Anschluss an die 6 Vorträge stehen alle
Referenten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für alle Fragen zur Verfügung.
„Der Datenschutz ist unglaublich wichtig, auch wenn das kaum ein Unternehmen wirklich
wahrhaben will. Die Unsicherheiten im Umgang mit der täglichen Datenflut in den Firmen
sind groß und die rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen von Verstößen sind zum Teil wirklich ganz erheblich. Jede Unternehmensführung muss sich ihrer Verantwortung aber auch
ihrer zum Teil sogar persönlichen Risiken daher sehr bewusst werden. Wir wollen daher die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer für dieses Thema sensibilisieren, die wichtigsten offene
Fragen in den 6 Fachvorträgen beantworten und konkrete Lösungsvorschläge machen und

praktisch umsetzbare Hilfestellungen für den Arbeitsalltag anbieten.“ sagt Rechtsanwalt und
Fachanwalt Claus Volke, der mit seinen Mitarbeitern seit vielen Jahren Vorträge zum Thema
hält und zahlreiche Unternehmen im Bereich Datenschutz berät, prüft und schult.
Die Veranstaltung findet zwischen 09:00 und 14:30 im Kulturforum Kapelle statt. Die Teilnahme ist kostenlos und jeder erhält zudem die Vorträge aller Referenten ausgedruckt zur
Verfügung gestellt.
Anmeldungen sind unter: volke@volke2-0.de möglich. Weitere Informationen findet man unter www.volke2-0.de
Über volke2.0:
Die Kanzlei volke2.0 berät und betreut seit mehr als 15 Jahren Unternehmen, unabhängig
von deren Größe, in allen rechtlichen Fragen und bietet diesen eine echte Full-Service
Dienstleistung an (www.volke2-0.de ).
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