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Fit beim Thema Datenschutz?
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Sind Sie vorbereitet auf die neue Datenschutzgrundverordnung, die Ende Mai 2018 in Kraft tritt? Sind all 

Ihre Mitarbeiter über die Grundlagen zum Datenschutz informiert? Das neue interaktive Online-Training  

bei AUTOHAUS next macht Sie fit für die Grundlagen des Datenschutzes.

arbeiter einsehbar sind. Auch an Agentu-
ren dürfen diese Kundendaten beispiels-
weise nicht unverschlüsselt verschickt 
werden. Wussten Sie, dass personenbe-
zogene Daten auf dem PC nicht einfach in 
den Papierkorb gezogen werden können? 
Dies reicht für eine datenschutzkonforme 
Löschung nicht aus.

Ohne Datenschutz keine Sicherheit 
vor Betrügern
„Datenschutz muss kein trockenes Thema 
sein und rein der Erfüllung von gesetz-
lichen Vorgaben dienen. Es gibt Dutzende 
Beispiele, die auf den ersten Blick lustig 
erscheinen, aber es für den Betroffenen 

D
er Experte und Datenschutz-
beauftragte Sebastian Tausch hat 
zusammen mit AUTOHAUS 

next ein interaktives Online-Training ent-
wickelt. Dieses informiert Sie beispiels-
weise über die Sicherheit am Arbeitsplatz, 
die neuen Gesetze und Verordnungen und 
den Unterschied zwischen Datenschutz, 
Datensicherheit und IT-Sicherheit. An-
hand von Praxisbeispielen aus dem Auto-
handel verdeutlicht AUTOHAUS next-
Experte Tausch die relevanten Themen, 
damit Sie zukünftig eine Orientierung im 
Datenschutz-Dschungel haben. 

Nach dem interaktiven Online-Trai-
ning und erfolgreich bestandenem Test 
(mind. 80 Prozent der Fragen müssen 
richtig beantwortet werden) erhält jeder 
Teilnehmer eine Bestätigung. Diese kann 
in der Personalakte abgelegt werden, um 
einen Nachweis zur ersten grundlegenden 
Datenschutz-Unterweisung zu bestätigen.

Vorteile des Online-Trainings
Durch die Interaktivität und die Wissens-
über prüfung muss sich der Lernende 
30  Minuten aktiv mit dem Thema be-
schäftigen. So wird der Inhalt schneller 
verstanden und bleibt länger im Gedächt-
nis. Sein Wissen gibt Tausch auch bei ein-
tägigen Präsenzseminaren der AUTO-
HAUS akademie weiter, allerdings ist es oft 
schwierig, eine Datenschutzschulung für 
alle Mitarbeiter eines Autohauses zu orga-
nisieren. Das Online-Training ermög licht 
es nun, auch orts- und zeitunabhängig die 
Grundlagen des Datenschutzes zu lernen. 
Ganz bequem kann dieses an dem PC, dem 
Smartphone oder Tablet gesche hen. 

Kundendaten sind das höchste Gut
In einem Autohaus haben täglich viele Mit-
arbeiter mit sensiblen Kundendaten zu tun, 
die als höchstes Gut im Unternehmen be-
handelt werden sollten. Deshalb ist es wich-

tig, alle Mitarbeiter zu sensibilisieren, wie 
diese Daten richtig gespeichert, ent sorgt 
und verwendet werden. Sie können bei-
spielsweise nicht einfach die Telefon-
nummer des Kunden für eine Zufrie-
denheitsumfrage verwenden. Dieser Anruf 
beim Kunden dient bereits einem werbli-
chen Zweck und bedingt eine schriftliche 
Einwilligung des Kunden im Vorfeld.

„Verzichten Sie außerdem auf private 
Cloudservices wie Google, Dropbox und 
Co.“, empfiehlt Tausch und erklärt im 
Online-Training auch warum. Kunden-
daten dürfen auch nicht einfach so in öf-
fentlich zugänglichen Netzlaufwerken 
gespeichert werden, die für alle Mit-

Nach dem interaktiven AUTOHAUS next Online-Training und erfolgreich bestandenem Test erhält 

jeder Teilnehmer eine Bestätigung.
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Unternehmer nicht sind“, spricht der 
 Experte aus Erfahrung. Diese Worst-Prac-
tise-Beispiele werden auch im Online-
Training kurz aufgegriffen, um aus Feh-
lern der anderen zu lernen.

Schon mal etwas von der Chef-Falle 
oder dem Bankverbindungstrick gehört? 
Solche Betrugsmaschen sind keine Ein-
zelfälle. Man kann sich davor nur schüt-
zen, indem man den Trick erkennt. Bei 
allen Mitarbeitern sollten dann sofort die 
Alarmglocken klingeln. 

Im interaktiven AUTOHAUS next 
Online- Training lernen Sie, wie Sie diese 
Betrugs maschen erkennen. Sie erhalten 
zudem wei tere nützliche Tipps zu den 
Grundlagen des Datenschutzes und sind 
so vorbereitet auf die neue Datenschutz-
grundverord nung. 

Das Online-Training gibt es kostenlos 
auf der Plattform AUTOHAUS next unter 
next.autohaus.de. Über das Suchfeld und 
das Schlagwort „Datenschutz“ finden Sie 
weitere Artikel und Lernvideos zu diesem 

Thema. Es empfiehlt sich, Mitarbeiter als 
Unternutzer bei AUTOHAUS next anzu-
legen, damit mehrere Kollegen das Online-
Training absolvieren und alle Inhal te nut-
zen können. Nina Lipp ■

Helmut Hutter, Content Manager

„Die Kundenbefragung nach Reparaturen ist ein gängiges Ritual in Autohäusern. Wussten Sie, 

dass solch eine telefonische Abfrage ohne Einwilligung des Kunden strafbar ist, da es eine werb-

liche Maßnahme ist? Finden Sie in Ihrer Annahme immer noch Auftrags-Fahrzeugschein oder 

gar Ausweiskopien im Mülleimer? Vorsicht, gerade solche Verstöße werden mit der neuen EU-

DSGVO noch strenger geprüft. Sebastian Tausch gibt aber auch praktische Tipps für Ihr Tages-

geschäft: Er erklärt beispielsweise den „Bankverbindungstrick“ oder die „Cheffalle“. Nutzen Sie 

unser Online-Training und sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter rechtzeitig!“

next.autohaus.de

UNWISSENHEIT SCHÜTZT VOR STRAFE NICHT 

Der Countdown läuft: In den Nachrichten und der Tagespresse wird die neue DSGVO ab 25.05.2018 immer häufiger thematisiert. Bei-

spielsweise dürfen dann Unter-16-Jährige kein Whatsapp mehr nutzen. Aber auch für die Autohäuser ändert sich einiges, so steigen 

Bußgelder bei Datenschutzverstößen auf bis zu 20.000.000 Euro oder vier Prozent des gesamten Jahresumsatzes. Sebastian Tausch klärt 

Ihre Mitarbeiter in nur 30 Minuten in einem kurzweiligen Training mit Quiz und Lernfragen auf. Mit der Teilnahmebestätigung können 

Sie schon im Vorfeld Pluspukte bei einer Betriebsprüfung sammeln.

mut Hutter, Content Manager
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Mehr Informationen zu  

AUTOHAUS next finden Sie 

unter next.autohaus.de.

Das Online-Training von  

AUTOHAUS next ermöglicht es 

den Mitarbeitern im Autohan-

del, auch orts- und zeitunab-

hängig die Grundlagen des 

Datenschutzes zu lernen.
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