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Arbeitnehmer-
datenschutz 
in der Praxis
Erste Erfahrungen zur 
Umsetzung unter der DSGVO

Dr. Alexander Wolff , LL.M. Eur., 
RA/FAArbR, ist als Partner bei 
Baker McKenzie tätig und lei-
tet den Bereich Arbeitsrecht im 
Berliner Büro. 

Dr. Matt hias Köhler, LL.M. 
(Sydney), RA/FAArbR, ist Senior 
Associate bei Baker McKenzie, 
Berlin. 

Birgit Saager ist juristische Refe-
rentin, u. a. im Bereich Beschäft ig-
tendatenschutz, bei der Berliner 
Beauft ragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit.

Programm

09:00 Registrierung

10:00 Begrüßung und Einführung
Referent: Dr. Alexander Wolff 

• Überblick: DSGVO – was hat sich beim 
Arbeitnehmerdatenschutz geändert?

• Haft ungsrisiken: Was kann im Worst-Case-Szenario 
passieren und wie handeln Sie richtig?

10:30 Arbeitnehmerdatenschutz und 
betriebliche Mitbestimmung (I)
Referent: Dr. Alexander Wolff 

• Informationsrechte des Betriebsrats

• Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte 
des Betriebsrats

• Grenzen der Regelungsbefugnis der Betriebsparteien

• Folgen fehlender Beteiligung

11:30 Kaff eepause

11:45 Arbeitnehmerdatenschutz und 
betriebliche Mitbestimmung (II)
Referent: Dr. Alexander Wolff 

• Betriebsvereinbarungen als datenschutzrechtliche 
Legitimationsgrundlage nach der DSGVO?

• Praxisbeispiel: Erstellung und Umsetzung einer 
IT-Rahmenbetriebsvereinbarung

• Aktuelle Rechtsprechung und Überblick zu 
Orientierungshilfen der Datenschutzbehörden 
im Bereich der betrieblichen Mitbestimmung

12:15 Erhebung und Nutzung von Mitarbeiterdaten
Referent: Dr. Matt hias Köhler

• Was ändert sich durch die Neuregelungen in 
§ 26 BDSG-neu und § 32 BDSG-neu?

• Einwilligung des Arbeitnehmers nach der DSGVO 
und dem BDSG-neu – Praxisbeispiele

• Folgen widerrechtlicher Erhebung und Nutzung – 
Strafen und Beweisverwertungsverbot

12:45 Mitt agspause

13:45 Auskunft sanspruch des Mitarbeiters 
Referent: Dr. Matt hias Köhler

• Umfang der Auskunft spfl icht und Einschränkungen

• Orientierungshilfen Datenschutzbehörden

• Aktuelle Rechtsprechung

• Wie bereitet man sich auf den Auskunft sanspruch vor – 
Verfahrensverzeichnisse und Co?

• Wie kann die Auskunft serteilung zur Reduzierung von 
Zeitaufwand und Kosten standardisiert werden?

• Wie organisiert man das Recht auf Vergessen?

14:15 Datentransfer im Konzern 
Referent: Dr. Matt hias Köhler

• Konzernweite Nutzung von Arbeitnehmerdaten

• Grenzüberschreitende Übermitt lung 
von Arbeitnehmerdaten

• Die „Unternehmensgruppe“ nach der DSGVO

• Das „kleine Konzernprivileg“

• Umsetzung in der Praxis

14:45 Kaff eepause

15:00 Aus erster Hand – erste Erfahrungen 
der Datenschutzbehörde
Referentin: Birgit Saager

• Rolle des Betriebsrats im Rahmen der DSGVO 
(Verantwortlicher, Prüfungskompetenz des DSB 
des Arbeitgebers)

• Fragen zur Einwilligung in die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Arbeitsverhältnis 

• Anonymitätserfordernis beim Whistleblowing

• Typische Praxisfragen an die Datenschutzbehörden

16:30 Zusammenfassung 
Moderation: Dr. Matt hias Köhler

• Zusammenfassung wesentlicher Aspekte 
der Veranstaltung

16:45 Ende des Seminars

Beide Referenten beraten Unternehmen in allen 
Bereichen des individuellen und kollektiven Ar-
beitsrechts, insbesondere bei Reorganisationen 
und im Zusammenhang mit Fragen zum betrieb-
lichen Datenschutz. 

Ihre Referent/innen Praxis-Check DSGVO

Die neue Datenschutzgrundverordnung DSGVO – bis 
25. Mai 2018 war sie in den meisten Unternehmen ein 
bestimmendes Thema. Viele Neuregelungen mussten 
bis dato umgesetzt sein, Arbeitgebern wie Arbeitneh-
mern wurde viel abverlangt. Nach wie vor bindet die 
Einhaltung der DSGVO Ressourcen und muss kontinu-
ierlich überwacht werden.

Jetzt gelten auch die Sanktionsmechanismen. Bei 
Verstößen droht ein Bußgeld bis zu EUR 20 Mio. oder 
bis zu 4 % des gesamten weltweiten Jahresumsatzes des 
abgelaufenen Finanzjahres, je nachdem, welcher Be-
trag höher ist. Deshalb kommt es auf detaillierte Kennt-
nisse der DSGVO-Regelungen an. Arbeitgeber sollten 
nicht zuletzt aus diesem Grund nach wie vor in Alarm-
bereitschaft  sein.

Vor dem Hintergrund erster praktischer Erfahrungen 
präzisiert unser kompaktes Seminar alle Änderun-
gen, die seit dem Stichtag gelten und zwingend zu be-
achten sind. Neben der Wissensvermitt lung geht es um 
konkretes Know-how.

Frühbucher-
preis bis

8.11.2019 
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Anrede / Titel / Name  .......................................................................................

ESV-Kd.-Nr. (falls zur Hand)  ..............................................................................

Firma / Institution  ...........................................................................................

Abteilung / Funktion  ........................................................................................

Straße / Hausnr. / Postfach  ................................................................................

PLZ / Stadt   ......................................................................................................

Telefon  ...........................................................................................................

E-Mail  ............................................................................................................
Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken per E-Mail 

über Angebote informieren:   ■ ja  ■ nein

■  Bitt e senden Sie mir den kostenlosen Newslett er der ESV-Akademie zu.

Teilnehmer (falls anders als oben)

  ......................................................................................................................
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Allgemeine Geschäft sbedingungen (Auszug)

Gebühren und Anmeldung:

Die Teilnahmegebühr versteht sich pro Person und Veranstaltungstermin 
zzgl. MwSt. Sie enthält die Kosten für die Veranstaltung, Veranstaltungs-
unterlagen und Verpfl egung. Doppelrabatt ierungen sind ausgeschlossen. 
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und 
die Rechnung, die Sie bitt e unter Angabe der Rechnungsnummer ohne Ab-
zug sofort nach Erhalt überweisen. 

Stornierung
Bei einer schrift lichen Stornierung bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
fallen 50,– € zzgl. MwSt. Bearbeitungsgebühr p. P. an. Danach ist die ge-
samte Teilnahmegebühr einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu 
entrichten. Angemeldete Teilnehmer können kostenlos eine Ersatzperson 
benennen. Storniert die ESV-Akademie eine Veranstaltung, wird sie die Teil-
nahmegebühr zurückerstatt en. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Datenschutz
Teilnehmerdaten erhebt und verarbeitet der ESV zur Durchführung des 
Vertrages, zur Pfl ege der laufenden Kundenbeziehung und um Teilneh-
mer über aktuelle Angebote und Preise zu informieren. Die Verwendung 
personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich nach Art. 6 DSGVO. Die 
ausführliche Datenschutzerklärung (Privacy Policy) ist veröff entlicht unter 
htt p://Datenschutzbestimmungen.ESV.info. Fragen zum Datenschutz rich-
ten Teilnehmer bitt e per E-Mail an Datenschutz@ESVmedien.de. Wünscht 
der Teilnehmer künft ig keine aktuellen ESV-Informationen mehr über inte-
ressante Angebote zu erhalten, so kann er der Verwendung seiner Daten für 
Werbezwecke jederzeit widersprechen. Der Widerspruch muss schrift lich 
per Post, per Fax oder per E-Mail an Service@ESVmedien.de  erfolgen.

Unsere vollständigen AGB und weitere Hinweise, die im Übrigen für diese 
Veranstaltung gelten, fi nden Sie unter www.ESV-Akademie.de

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG • Rechtsform: Kommanditgesellschaft , 
Sitz Berlin • Amtsgericht Charlott enburg HR A 21375 • Persönlich haft ende 
Gesellschaft erin: ESV Verlagsführung GmbH, Sitz Berlin • Amtsgericht Char-
lott enburg HR B 27197 • Geschäft sführer: Dr. Joachim Schmidt

29. November 2019, ESV-Akademie, Genthiner Straße 30 C, 10785 Berlin

Rechtsanwälte können bei der zuständigen Kammer die Anrechnung von 5 Stunden nach §15 FAO beantragen.

Arbeitnehmerdatenschutz 
in der Praxis
Erste Erfahrungen zur Umsetzung unter der DSGVO

Bitt e an  Fax-Nr. +49 (30) 25 00 85 - 870  oder an:

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · ESV-Akademie

Genthiner Straße 30 G · D-10785 Berlin

Haben Sie Fragen?

Sprechen Sie uns gerne an:

O  +49 (30) 25 00 85 - 853 /- 856 / - 858  

@  info@ESV-Akademie.de

Ja, ich/wir melde/n uns an

 zum Frühbucherpreis bis 8.November 2019 € 499,–  zzgl. USt. 
[VKPR bis 08.11.2019]

 zum att raktiven Sonderpreis für Abonnenten von PinG, ZESAR, 
DS-GVO/BDSG  und DATENSCHUTZdigital € 489,– zzgl. USt. [SOPR]

 zum regulären Seminarpreis € 559,– zzgl. USt. [VKPR] 

Verbindliche Anmeldung
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