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„Ab dem 25. Mai ändert sich so einiges!“ 
Datenschutz Workshop / Gelungener Auftakt der neuen Seminar-Reihe für Unternehmer der Region 
 
Am vergangenen Donnerstag, 22. Februar 2018, veranstaltete die dreimaleins Marketing GmbH einen Workshop zur 
neuen EU-Datenschutzgrundverordnung und startete damit eine neue Eventreihe für Unternehmer. Der Workshop fand 
in den Räumlichkeiten der EurAka Baden-Baden statt und vermittelte die grundlegenden Änderungen beim Schutz von 
persönlichen Daten, welche ab Ende Mai eingehalten werden müssen, um nicht mit hohen Geldstrafen abgemahnt zu 
werden. 
 
„Ab dem 25. Mai ändert sich so einiges, aber ich werde versuchen Ihnen das Wichtigste an diesem Abend an die Hand zu 
geben“ so begrüßte Thomas Waetke, Experte für Event-, Urheber- und Medienrecht, die rund 20 Teilnehmer. Anschaulich und 
unterhaltsam führte der Rechtsanwalt aus Karlsruhe durch den Abend und ging auch immer wieder auf zahlreichen Fragen 
der Zuhörer ein. 
 
„Das ist ein wichtiges Thema und wir freuen uns, dass wir bereits bei unserer ersten Veranstaltung volles Haus hatten“ 
resümierten die beiden Geschäftsführer der Baden-Badener Marketing-Agentur „dreimaleins“ und Initiatoren der neuen 
Vortragsreihe, Carl-Georg Gruner und Christoph Rösinger.  
 
Am 25. Mai 2018 tritt die neue Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union in Kraft. Jedes Unternehmen, welches 
persönliche Daten verarbeitet, muss nun einige neue Vorschriften beachten. So muss zum Beispiel ab Ende Mai Protokoll 
über alle Verarbeitungsschritte geführt werden. Zudem gilt nun EU-weit das Recht auf Auskunft. Ziel soll es sein, europaweit 
einheitliche Datenschutzgesetze zu schaffen. Bei Nichteinhaltung drohen Bußgelder in Millionenhöhe. Aktuell liegt 
beispielsweise der Höchstsatz bei 300.000 Euro, nach Inkrafttreten sollen es bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des letzten 
Jahresumsatzes sein. Die Strafen steigen also um das 67-fache an. Die EU rückt damit das Thema Datenschutz in den Fokus 
der Unternehmen. 
  
Rechtsanwalt Thomas Waetke gab den Zuhörern viele wichtige Tipps mit an die Hand. Des Weiteren stellte er eine Checkliste 
zur Verfügung, die aufzeigte, was man bis zum Stichtag erledigt haben sollte. Die Zuhörer zeigten sich begeistert über den 
Vortrag des Rechtsanwalts und gingen mit vielen neuen Eindrücken nach Hause. „Es ändert sich eine Menge und man muss 
auf einiges achten, aber es ist sehr gut jetzt mal etwas an der Hand zu haben, worauf es genau ankommt“ resümiert ein 
Zuhörer. 
 



 

 

„Das war erst der Auftakt“, berichtet Carl-Georg Gruner freudig, denn in Zukunft soll es noch weitere Workshops, Seminare 
aber auch Webinare für die Unternehmer der Region geben. Der Auftakt ist bereits gelungen und Thomas Waetke gelang es 
den Zuhörern die Wichtigkeit und die Grundlagen der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu vermitteln. 
 
 
Über den Veranstalter dreimaleins Marketing GmbH: 
Die dreimaleins Marketing GmbH ist eine Full-Service-Werbeagentur in Baden-Baden für Marketing-Beratung, Gestaltung und Verbreitung 
von Marketingmaßnahmen aus einer Hand. Die Agentur betreut Firmenkunden ganzheitlich und betreibt ein großes regionales Netzwerk 
im Bereich Marketing und Event. 


