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Digi-Day-2018 am 21. April 2018 in Edenkoben
-hk- Mit der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung, die
am 25. Mai wirksam wird, soll der einzelne mehr Kontrolle
über seine Daten bekommen. Das ist gut für die Bürger.
Aber dadurch erhöhen sich die Anforderungen an die Unternehmen. „Besonders kleine und mittelständische Unternehmen sind darauf noch nicht vorbereitet“.
Deshalb veranstaltet der in Edenkoben ansässige Steuerberater, Dipl. Betriebswirt Horst König, mit dem in Westheim
ansässigen Immobilienmakler für Kapitalanlageimmobilien,
Günter Flory gemeinsam den DIGI-DAY-2018, am Samstag,
den 21. April im Kurpfalzsaal in Edenkoben.
Die neue EU Verordnung zum Datenschutz stellt sehr hohe
Anforderungen an die Betriebe. Betroffen sind alle Unternehmen und Selbstständige die personenbezogene Daten,
wie Namen, E-Mail-Adresse oder Kontodaten automatisiert
verarbeiten. Angesichts dieser verschärften Dokumentationund Rechenschaftspﬂichten sind viele kleine und mittelständische Unternehmen überfordert, weil die Ansprechpartner
nur theoretische Vorträge anbieten.
Der Steuerberater, Diplom Betriebswirt Horst König hat sich
nun im vergangenen Jahr sehr intensiv mit diesem Themen
beschäftigt und gibt Unternehmern die Möglichkeit der konkreten Unterstützung, angefangen von Checklisten, Modulen, Programmen, bis hin zur persönlichen Beratung.
Mit dem DIGI-DAY-2018 haben die Unternehmer die Möglichkeit ganz konkret und persönlich mit Datenschützern und

Unternehmen die hier entsprechende Lösungen anbieten in
Kontakt zu treten und sich diese Lösung persönlich anzuschauen. Die 22 Aussteller aus den Bereichen Datensicherheit, IT-Sicherheit, Digital Ofﬁce, Dokumentenmanagement Systemen,
CRM Systemen, modernste Telefonie, Module für modernes
Marketing, GPS gestütztes Fahrtenbuch, digitale Zusammenarbeit mit dem Steuerberater, modernste Marketing-und Verkaufslösungen, und viele andere gewinnbringende Module
für den Unternehmer werden hier konkret vorgestellt!
Zusätzlich geht es auch darum neue digitale Produkte und
Dienstleistungen des Unternehmens zu generieren und zu
vermarkten.
Eingeladen sind alle Unternehmer aus der Region. Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr und endet um 16:00 Uhr.
Leider ist die Besucherzahl begrenzt, deshalb lohnt es
sich rechtzeitig ein Ticket zu buchen unter: http://digiday-2018.de/digi-day-anmeldung/
Sehr interessant ist auch vorab der kostenfreie Check des
eigenen Unternehmens in sechs verschiedenen Bereichen
unter: http://digi-day-2018.de/digi-check/
„Wenn Unternehmen hier nichts tun, bleiben sie auf der
Strecke“, warnt der Steuerberater Horst König.
Die Messe solle nur der Startpunkt sein, danach wollen die
beiden weitere Seminare und Webinare anbieten. Dafür
sind sie in der Gründungsphase der „Unternehmer-Akademie“ und haben auch schon ein Buch geschrieben.

