
Datenschutz-Beratertag
Professioneller Datenschutz-Fahrplan 
für Ihr Unternehmen

Wenn Sie 
 M genau wissen wollen, wie Sie das Thema Datenschutz  

in Ihrem Unternehmen angehen sollen,

 M unverbindlich von einem Datenschutz-Profi hören  
möchten, was Sie priorisiert umsetzen sollten und

 M abwägen möchten, ob Sie das Thema intern abdecken 
möchten/können oder in einem (Teil-)Bereich Unter- 
stützung benötigen,

informieren und beraten wir Sie über die gesetzlichen  
Regelungen, die wirklich für Ihr Unternehmen relevant sind.

Thema Datenschutz noch nicht vom Tisch? Wir bieten Ihnen eine professionelle 
Rundum-Beratung – 100 % auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Am ituso-Beratertag 
erfahren Sie, wie Sie die gesetzlichen Anforderungen mühelos erfüllen und Struktur 
in Ihre organisatorischen Umsetzungsmaßnahmen bekommen – zu kalkulierbaren 

Kosten und ohne sich gleich fest an einen Datenschutzbeauftragten zu binden. 

Der ituso-Beratertag 
 M Bei Ihnen vor Ort klären wir zunächst den  

Datenschutz-Status

 M und erarbeiten gemeinsam das richtige Konzept.

 M Anschließend stellen wir einen Maßnahmenplan  
auf – konkret und individuell – 

 M schulen Sie sowie Ihre Mitarbeiter und

 M finden gemeinsam mögliche Quick-Wins.

Sind Sie am ituso-Beratertag interessiert?  

 ç Einfach anrufen – Wir besprechen alle Ihre Fragen und klären Ihre Bedürfnisse.  

 ç Perfekt vorbereitet – Sie schicken uns vorab den ausgefüllten Fragebogen zurück.

 ç Ganz exklusiv – Wir stellen einen Datenschutzprofi, der einen kompletten  
Tag nur Ihnen und Ihrem Unternehmen zur Verfügung steht.

 ç Konkrete Maßnahmen – den gemeinsam erarbeiteten Fahrplan  
setzen Sie mit uns oder in Eigenregie um. 

 ç Unser Preisschild – 1.500 € zzgl. Reisekosten 

Sie wünschen weitere  
Leistungen? 

Aufbau des Datenschutzes, einen 
externen Datenschutzbeautragten, 
Consulting? Lassen Sie uns  
darüber sprechen. Das Honorar  
für den Beratertag wird bei einem  
Folgeauftrag verrechnet. 

Fragen und Anfragen zum Beratertag und zu unseren  
Datenschutz-Konzepten

Mirko Tasch 
Geschäftsführer

 +49 8142 – 420 50 - 20
 info@ituso.de

Über uns:  Wir sind erfahrene Experten im Datenschutz.  
Zu allen datenschutzrechtlichen Themen beraten und 
betreuen wir kleine und mittlere Unternehmen in ganz 
Deutschland. Mehr Informationen über uns finden Sie  
unter www.ituso.de.     
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