
Digitale Transformation 

Keine Zeit? 

Keine Leute? 

Keine Lösung? 

 

Sie suchen Know-How? 

Sprechen Sie uns an! 

Die digitale Transformation ist ein nicht mehr aufzuhal-

tender Wandel. Sie ist das Ergebnis  

einer technischen, kognitiven und medialen  

Disruption, die unsere Gesellschaft und unsere sozialen 

Strukturen nachhaltig verändern. Die konkreten Folgen 

dieses dynamischen Prozesses sind noch nicht absehbar. 

Daher müssen wir Teil dieser Entwicklung sein, um sie in 

die richtigen Bahnen zu lenken. 

 

Viele Kommunen fühlen sich allerdings mit den neuen 

gesetzlichen Pflichten und den gesellschaftlichen Erwar-

tungen überfordert. Wir haben es uns daher zum Ziel 

gemacht, Sie auf diesem Weg zu unterstützen. Hierzu 

greifen wir nicht nur auf unsere eigenen Erfahrungen und 

das einschlägige Expertenwissen der beteiligten Fachdis-

ziplinen zurück. Wir sind zudem sehr gut vernetzt und in 

der Lage, Ihnen nützliche Ansprechpartner/-innen aus 

dem kommunalen Kolleg/-innenkreis vermitteln zu kön-

nen. Kommen Sie gerne auf uns zu! 

 

 

 

Wir sind Partner. 

Wir sind Plattform. 

Wir sind Multiplikator. 
 

  

Ihre Ansprechpartner  

 
 

Prof. Dr. Peter Daiser 

Geschäftsführer NSI 

 

 

 

 

 

 
 

 

Daniel Sandvoß  

Hochschuldozent für Datenschutz, 

Datenschutzbeauftragter NSI  

 

 

 

 

 
Ihre Kontaktmöglichkeiten 
 

 

ID2 

Wielandstraße 8 

30169 Hannover  
 

0511 1609-0  

 

id2@nsi-hsvn.de 

 

https://id2.nsi-hsvn.de/ 
ID2 ist das Institut für  

Digitalisierung & Datenschutz  

von NSI/HSVN 



E-Akte (zweitägiges Seminar) 

Die E-Akte ist die unverzichtbare Basis für eine erfolgreiche 

Umsetzung der Anforderungen, die der digitale Wandel an 

die Kommunen stellt. Sie ist das Kernstück für eine medien-

bruchfreie Realisierung der Erfordernisse, die sich aus dem 

Onlinezugangsgesetz (OZG), der Datenschutz-

Grundverordnung (DS-GVO) oder dem Gesetz über digitale 

Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG) ergeben. Die 

Planung und Einführung einer E-Akte-Lösung ist jedoch ein 

umfangreiches Projekt, das Kommunen vor große Herausfor-

derungen stellt. Als Antwort auf diese Situation hat das ID2 

ein maßgeschneidertes Seminar entwickelt, dessen Inhalte 

maßgeblich in Interviews, Diskussionen und Workshops mit 

Kommunen erarbeitet wurden. Die Teilnehmenden bekom-

men daher praxisnahe Kenntnisse für die erfolgreiche  

Planung und Steuerung einer E-Akte-Einführung auf kommu-

naler Ebene vermittelt.   

 

Datenschutz-Grundunterweisung (Web Based Training)  

In dieser digitalen Grundunterweisung im Datenschutz für alle 

Mitarbeiter/-innen werden die wesentlichen Grundbegriffe 

und Grundregeln in einem Online-Format auf ansprechende 

und einprägsame Weise vermittelt. So kann die Behördenlei-

tung als Verantwortliche ihre Unterweisungspflichten zur 

„Sensibilisierung und Schulung der Beschäftigten der Kom-

mune“, die gem. Art. 39 Abs. 1 b) DS-GVO ähnlich wie in den 

Bereichen Arbeitssicherheit und Brandschutz regelmäßig zu 

wiederholen sind, erfüllen. Die konkreten Inhalte sind modu-

lar aufgebaut, sodass wir Ihnen gerne ein passendes Paket 

zusammenstellen.   

 

IT-Sicherheit (Tagesseminar) 

Kommunale IT-Infrastrukturen sind ein immer interessanter 

werdendes Ziel für direkte Angriffe von außen. Die bestehen-

den Risiken werden hier systematisch mit entsprechenden 

Maßnahmen zum Handling erläutert. So wird das Risiko der 

Datenverarbeitung reduziert und für die Behördenleitung 

tragbar. In diesem Seminar für IT-Verantwortliche werden 

Techniken zur Bedrohungsanalyse und Maßnahmenauswahl 

vermittelt, um Herausforderungen und Krisen in der  

IT-Sicherheit angemessen begegnen zu können   

Die Umsetzung der DS-GVO in der öffentlichen Verwaltung 

(zweitägiges Seminar; Tage auch einzeln buchbar) 

In diesem Seminar vermitteln wir die essenziellen Datenschutz- 

Basics sowie das nötige Handwerkszeug zur Umsetzung der DS

-GVO in der öffentlichen Verwaltung. Die Veranstaltung richtet 

sich dabei insbesondere an Datenschutz-Funktionsträger/ 

-innen wie beispielsweise Datenschutzbeauftragte oder  

-koordinator/-innen, aber auch an IT-Leiter/-innen und  

-Mitarbeiter/-innen. An zwei Schulungstagen werden zunächst 

die Grundlagen des Datenschutzes vermittelt, um eine gute 

Kommunikation und Orientierung im Datenschutz zu erlernen. 

Weiterhin werden die entscheidenden Maßnahmen zur Umset-

zung der DS-GVO dargestellt, schrittweise erläutert und durch 

Muster-Dokumente zur praktischen Umsetzung unterstützt. 

Auch Grundlagen der Daten- und Informationssicherheit wer-

den vermittelt. Hierbei wird auch auf die zentralen IT-Gefahren 

in der Kommunalverwaltung eingegangen, um ein Bewusstsein 

für mögliche Organisationsschwächen zu schaffen. 

 

NDIG-Fortbildung (zwei jeweils ganztägige Seminare) 

Das Niedersächsische Gesetz für Digitale Verwaltung und Infor-

mationssicherheit (NDIG) trat Ende 2019 in Kraft. Welche Ver-

pflichtungen ergeben sich daraus für die niedersächsischen 

Kommunen? Was ist in den nächsten Monaten und Jahren 

umzusetzen? Wie lassen sich die vielfältigen Maßnahmen syste-

matisch und geordnet adressieren? Das sind die Kernfragen, 

die wir praxisorientiert im ersten Teil des Seminars beantworten 

und zu denen wir Ihnen eine umsetzbare Anleitung geben 

wollen. 

Im zweiten Tagesseminar liegt der Fokus auf dem dritten Teil 

des NDIG und somit der Informationssicherheit. Hier werden 

Ihnen von unserem IT-Experten/-innen-Team die relevanten IT-

Gefahren aufgezeigt. Zudem werden die wichtigsten technisch-

organisatorischen Sicherungsmaßnahmen vorgestellt und er-

läutert, welche zur Reduzierung oder Mitigation von IT-

Gefahren eingesetzt werden können. Gemeinsam mit unseren 

Fachexpert/-innen erhalten Ihre IT-Fachkräfte so das relevante 

Know-How, um Ihre IT an die Anforderungen des NDIG anzu-

passen.  

IT-Awareness-Schulung (Web Based Training) 

In diesem Online-Kurs sensibilisieren wir Mitarbeiter/-nnen für 

alltägliche IT-Gefahren in der Kommune, um ggf. folgen-

schwere Fehler zu vermeiden. Malware wie Emotet, infizierte  

E-Mails oder manipulierte Webseiten bedrohen auch die IT-

Infrastruktur und damit die operative Leistungsfähigkeit der 

Kommunen. „Human Engineering“ und „Passwortsicherheit“ 

sind zentrale Bestandteile dieses Online-Kurses. Durch leicht-

verständliche Sensibilisierungsmaßnahmen bringen Sie Ihre 

Mitarbeiter/-innen auf den richtigen Weg im Umgang mit IT 

und minimieren somit das Eintrittsrisiko von IT-Gefahren. 

 

Kommunale Fachtagung Datenschutz 

Die Kommunale Fachtagung Datenschutz ist ein jährliches 

Event, welches topaktuelles Wissen zu den relevantesten Fra-

gestellungen beim Handling der Datenschutzbestimmungen in 

der Kommune transportiert. Expert/-innen referieren und stel-

len sich anschließend Ihren Fragen. Auch die Niedersächsische 

Landesbeauftragte für den Datenschutz (LfD) partizipiert an 

der Veranstaltung und bringt somit den Blick der Aufsichtsbe-

hörde in das Event ein. In der Pause ergibt sich zudem die 

Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit den Referent/ 

-innen sowie zum Netzwerken. 

 

Datenschutz an niedersächsischen Schulen  

(Web Based Training) 

An Schulen spielt Datenschutz eine besondere Rolle, da hier 

häufig sensible Daten verarbeitet werden. Lehrkräfte sehen 

sich häufig von den komplexen gesetzlichen Vorgaben im 

Schulalltag überfordert. Bereits die tägliche pädagogische 

Arbeit mit Schülerdaten auf privaten Endgeräten wie Tablets, 

Notebooks oder Smartphones bringt Lehrkräfte zum Teil in 

schwierige Konfliktlagen. In diesem prägnanten Online-

Training werden die zentralen Grundlagen vermittelt, um Lehr-

kräfte und schulisches Verwaltungspersonal für die wesent-

lichen Aspekte zu sensibilisieren und ihnen datenschutzkonfor-

me Verhaltensweisen aufzuzeigen.  

 

 


