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DATENSCHUTZ

Das ICDL Modul Datenschutz deckt wichtiges
Wissen zu Datenschutzkonzepten und -prinzipien,
Betroffenenrechten, Datenschutzrichtlinien und
-maßnahmen sowie zur Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften ab.
Da immer mehr Aktivitäten und Transaktionen digital werden,
müssen immer mehr ArbeitnehmerInnen mit sensiblen
personenbezogenen Daten umgehen. Es ist wichtiger denn
je, dass die Personen, die mit personenbezogenen Daten
arbeiten, über die Fähigkeiten verfügen, dies sicher und
legal zu tun. Die persönlichen Folgen einer Verletzung der
Sicherheit ihrer personenbezogenen Daten für Einzelpersonen
können erheblich sein, ebenso wie die rechtlichen und
wirtschaftlichen Folgen für Organisationen. Das Verständnis
für Datenschutzkonzepte wird von Arbeitgebern zunehmend
geschätzt. Dieses Modul ist für Organisationen innerhalb und
außerhalb der Europäischen Union relevant.

Entwickeln Sie
die erforderlichen
Fähigkeiten, um
personenbezogene
Daten im Kontext
der DSGVO zu
verwalten und zu
verarbeiten.

www.icdl.de

ICDL Germany

Das Modul ICDL Datenschutz ist Teil des ICDL Workforce Programms.
ICDL Workforce wurde entwickelt, um die nötigen digitalen Fähigkeiten für
den Arbeitsplatz aufzubauen.
Lernziele
Modulübersicht

Mit diesem Modul erwirbt man folgende Kenntnisse:
• Konzepte in Bezug auf persönliche Daten und deren
Schutz verstehen,
• Gründe, Ziele und Reichweite der DSGVO verstehen,
• Grundsätze der DSGVO in Bezug auf die rechtmäßige
Verarbeitung personenbezogener Daten darlegen können,
• Rechte Betroffener und deren Aufrechterhaltung verstehen,
• Verstehen, dass Richtlinien und Methoden im
Unternehmen den geltenden Datenschutzbestimmungen
entsprechen müssen, und die wichtigsten technischen
und organisatorischen Maßnahmen erläutern können, um
dies sicherzustellen,
• Verstehen, wie man auf Datenverstöße und die Folgen
einer Nichteinhaltung von Datenschutzbestimmungen
reagiert.

Warum mit ICDL zertifizieren?
• Die ICDL-Zertifizierung ist international anerkannt
(z.B. Unesco).
• Sie wird von Arbeitgebern und Institutionen angewandt.
• Die ICDL-Module werden unter Mitarbeit von Computeranwendern, Fachexperten und Fachleuten aus der
ganzen Welt entwickelt.
• Der regelmäßig aktualisierte Lehrplan und die
entsprechenden Inhalte spiegeln die alltäglichen
Aufgaben, die auf spezifische berufliche Anforderungen
zugeschnitten sind, wider.
• Der Inhalt des ICDL-Lehrplans ist herstellerunabhängig,
sodass Fähigkeiten und Kenntnisse übertragbar sind.
• ICDL hat strenge Qualitätssicherungsstandards (QAS),
die regelmäßig überprüft werden.
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