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Wissen ist Macht,
nichts zu wissen macht angreifbar.

Newsletter

Das sollten Sie gelesen haben...
Liebe Leserinnen und Leser,

mit unserem Newsletter möchten wir Ihnen, wie gewohnt, einen kurzen Überblick über die aktuellen Entwicklungen geben. Viel Spaß
beim Lesen!
Ihr ANMATHO Team

Neues Arbeitszeiterfassungsgesetz und Datenschutz

Themen dieser Ausgabe

Das Urteil zur Arbeitszeiterfassung vom 14. Mai 2019 durch den EuGH soll alle Arbeitgeber in Europa dazu verpflichten, ein verlässliches System zur Dokumentation von
Arbeitszeiten bereitzustellen.

Aktuelles:

▪

Bisher galt nach dem Arbeitszeitgesetz lediglich die Pflicht, Arbeitszeiten zu dokumentieren, die über die reguläre werktägliche Arbeitszeit hinausgehen (§ 16 Abs. 2 ArbZG).
Künftig sollen alle Arbeitszeiten genau erfasst und dokumentiert werden. Das bezieht
auch die Pausenzeiten mit ein. Der EuGH gibt vor, dass ein „objektives, verlässliches und
zugängliches System zur Arbeitszeiterfassung“ einzurichten ist.
Der Gesetzesentwurf, den Arbeitsminister Heil eingereicht hat, sieht vor, dass die Dokumentation unmittelbar, elektronisch und manipulationssicher zu erfolgen hat.

▪

Bei der Wahl des Zeiterfassungstools sind auch Datenschutzaspekte zu beachten. So
muss sichergestellt werden, dass die Grundsätze der Zweckbindung und des need-toknow Prinzips gewahrt werden und dass die Daten der Arbeitszeiterfassung nicht zur
Leistungs- und Verhaltenskontrolle oder zur Erstellung von Bewegungsprofilen verwendet werden können. Die Zeiterfassung mittels biometrischer Daten wie dem Fingerabdruck erfüllen nicht den Grundsatz der Erforderlichkeit und sind damit nicht ohne
weiteres zulässig. Bei der Einführung einer elektronischen Zeiterfassung sollte der Betriebsrat bereits frühzeitig mit ins Boot geholt werden, um die Mitbestimmungsrechte
aus dem Arbeitnehmerdatenschutz zu beachten. Weiterhin ist zu beachten, dass die
Einsicht der Arbeitszeitdaten nur berechtigten Personen und auch nur im erforderlichen
Umfang gewährt werden darf. Bei der Speicherdauer der Arbeitszeiten sind die gesetzlichen, sozialversicherungsrechtlichen und vertragsrechtlichen Aufbewahrungspflichten
unbedingt zu beachten.

▪

Da das Gesetz bereits in Q4/2022 in Kraft treten könnte, ist es ratsam, sich frühzeitig um
die Einführung bzw. Überprüfung des Zeiterfassungssystems zu kümmern.

▪
▪

▪
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Informationssicherheit

Informationssicherheitsvorfälle - Was tun?
Die Liste der Cyber-Angriffe ist lang und täglich kommen neue hinzu. Die Frage ist also nicht, ob man gehackt wird, sondern nur wann.
Gerade im Hinblick auf die Ukraine-Kriese monieren Experten, dass Deutschland immer noch schlecht auf virtuelle Angriffe vorbereitet
ist. Besonders wenn es um den geregelten Umgang mit den Auswirkungen eines solchen Vorfalls geht, sind Unternehmen und Behörden
häufig noch völlig unvorbereitet.

9. Juli 2021 – der Landkreis Anhalt-Bitterfeld sah sich gezwungen den ersten Cyberkatastrophenfall in der Geschichte
Deutschlands auszurufen. Was war passiert? Der Landkreis
wurde durch einen Hackerangriff komplett lahmgelegt. Dabei
war der Wegfall der E-Mail-Kommunikation noch das kleinste
Übel. Es konnten keine Kfz-Zulassungen stattfinden und die
Empfänger von Sozialleistungen bekamen kein Geld. Für diese
Menschen eine Katastrophe.
Die Ukraine-Krise hat den Krieg auch in die virtuelle Welt verlegt. Russische Hacker gegen Anonymous und andere Gruppen,
die sich auf eine politische Seite schlagen, oder auch nur die
Lage für die eigenen Zwecke ausnutzen und Unternehmen und
Behörden erpressen. Die Liste der Cyber-Angriffe lässt sich beliebig fortsetzen und täglich kommen neue hinzu. Die Frage ist
also nicht ob man gehackt wird, sondern nur wann.
Einige Experten monieren hier:
Warum sind wir immer noch so schlecht vorbereitet?
Nach wie vor sind deutsche Unternehmen und leider auch viele Behörden relativ schlecht vorbereitet, dabei geht es nicht
zwangsläufig um die technischen Abwehrmaßnahmen, diese
sind häufig auf aktuellem Stand der Technik. Viel wichtiger ist
angesichts der Bedrohungslage ein geplantes Vorgehen, um
die Auswirkungen eines gelungenen Angriffs zu reduzieren, die
Wiederherstellungszeit der Arbeitsfähigkeit möglichst kurz zu
halten und die dafür notwendigen Prozesse zu dokumentieren
und auch regelmäßig zu üben. Denn diese Übungen verhindern
oft panische Fehleinschätzungen und geben den Mitarbeitern

Sicherheit. Oder erinnern Sie sich noch an alle Handgriffe und
Techniken aus dem Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein? Ein
Notfall-Handbuch mit den wichtigsten Kontaktdaten, Abläufen
und Notfall-Maßnahmen und das auch in analoger Form wirkt
beruhigend und sorgt dafür, dass nichts vergessen wird.
Für Unternehmen und Behörden ist das ein Business Continuity Management (BCM). Es umfasst die Analyse der wichtigsten
Prozesse, dokumentierte Vorgehensweisen in Notfallsituationen und geplante Handlungen die Ausfallzeiten, Schadenshöhen und Auswirkungen auf die wertschöpfenden Prozesse reduzieren.
Darüber hinaus ist eine sogenannte Business Impact Analyse,
also die Prüfung und Festlegung, was als geschäftskritischer
Prozess gewertet werden muss und welche Schadensszenarien
welche Schadenshöhe nach sich ziehen hilfreich, um sich der
Planung anzunähern.
Sollten Sie den Abschluss einer Cyber-Versicherung in Betracht
ziehen, werden umfangreiche Pläne im Notfall schon durch den
Versicherer gefordert und auch bereits vor dem Vertragsschluss
abgefragt. Ein fehlendes BCM kann also u.U. dazu führen, dass
der Antrag auf eine Versicherung gegen Cyber-Angriffe abgelehnt wird.
Auch in der ISO 27001 wird ein Mindestmaß an Notfallkonzepten gefordert. Wenn wir uns also die aktuelle Lage und die Ereignisse aus der jüngeren Vergangenheit anschauen ist ein BCM
für jedes Unternehmen wichtig.
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Datenschutz

Behörden: Mehr Datenschutz-Verstöße in der Coronazeit
Aus den Tätigkeitsberichten der Datenschutzbehörden der Länder geht hervor, dass rund 30% mehr Verstäße gegen die DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) mit Bußgeldern geahndet wurden. Das zeigt, dass Unternehmen die datenschutzrelevanten Themen weiterhin im Fokus behalten müssen.

ßen in 2021 liegt in den umfangreichen und nicht immer nachvollziehbaren Dokumentationsregeln im Zusammenhang mit
der Bekämpfung der Corona-Pandemie.

In diesen Wochen veröffentlichen die Datenschutzbehörden
der Länder wieder ihre jährlichen Tätigkeitsberichte (TB), siehe z.B. den Tätigkeitsbericht 2022 des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) oder des
Hamburgischen Datenschutzbeauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit (HmbBfDI). Grundsätzlich zeigt sich, dass
in allen von den Behörden behandelten Themenbereichen die
Anzahl der datenschutzrelevanten Fälle weiter zunimmt, zumindest hat es keine besonderen Entlastungen gegeben. In
diesem Zusammenhang hat das Handelsblatt in einer Umfrage
bei den Landesbehörden ermittelt, dass gegenüber dem Vorjahr rund 30% mehr Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) mit Bußgeldern geahndet wurden (siehe
Handelsblatt 13. März 2022).
Zum Teil liegt es daran, dass auch nach 4 Jahren DS-GVO noch
nicht alle Unternehmen die datenschutzrechtlichen Bedingungen ausreichend erfüllen. So sind insbesondere im Themenbereich der Internet-Angebote jede Menge Fallstricke für die
Unternehmen vorhanden, die nur unvollständig bekannt sind
und beachtet werden. Aktuelle Rechtsprechungen in konkreten
Einzelthemen, wie die Gestaltung von Cookie-Bannern, verschieben zudem regelmäßig das Anspruchsniveau. Das geht
von der Aufklärung der Betroffenen über die Datenschutzerklärung und dem Einwilligungsmanagement der Internet-Seite bis
hin zur Frage, in welchem Staat und unter welchen technischen
Bedingungen die Datenverarbeitung stattfindet.
Die Aufsichtsbehörden haben eine konzertierte Aktion im letzten Sommer begonnen und eine Vielzahl von Internet-Seiten
hinsichtlich der DS-GVO-Konformität geprüft (siehe hierzu z.B.
den TB des ULD). Auch wenn die Aufarbeitung der Prüfungen in
Teilen noch läuft, ist schon zu erkennen, dass eine Vielzahl an
Abweichungen festzustellen ist. In der Regel führten diese Abweichungen aber nicht unbedingt zu Bußgeldern, sondern die
jeweiligen Unternehmen wurden aufgefordert bzw. ermahnt
die Mängel zu beseitigen.
Konkrete Beschwerden zum Themenbereich Internet-Angebote sind auch von der Nichtregierungsorganisation NOYB (‚None
Of Your Business‘) erhoben worden. Gegenstand der Beschwerden war auch hier die Gestaltung von Cookie-Bannern (siehe
Tätigkeitsbericht 2021 HmbBfDI)
Eine weitere Ursache für die Zunahme von Datenschutzverstö-

Die datenschutzrechtlich nicht korrekte Nutzung von Impfbescheinigungen, Ergebnissen aus den Schnelltest-Stellen, Besucherlisten in den Restaurants oder Krankheitsmeldungen
im Beschäftigtenumfeld führten hier zu konkreten Verstößen,
die nach Meldung seitens der Betroffenen von den Aufsichtsbehörden nachverfolgt wurden. Konkrete Probleme gab es wie
auch schon im ersten Jahr der Corona-Maßnahmen durch die
Speicherung von personenbezogenen Daten ohne ausreichende Rechtsgrundlage, durch unzulässige Speicherfristen oder
durch die unrechtmäßige Nutzung oder Weitergabe von Gesundheitsdaten an Dritte.
Erst im November 2021 wurden mit der Neufassung des ‚Infektionsschutzgesetzes‘ (IfSG) weitreichende und rechtlich belastbare Regelungen eingeführt.
Auch die technischen Umsetzungen von z.B. Home Office-Einsätzen oder von Videokonferenzen haben in 2021 wieder zu
vielen datenschutzrechtlichen Problemen geführt. Neben dem
Schutz der firmeneigenen Daten im privaten Umfeld sind es
insbesondere die vorhandenen Videokonferenz-Systeme, die
durch die Einbindung von Dienstleistern in den USA zu datenschutzrechtlichen Bedenken führen.
Ein Dauerthema der Aufsichtsbehörden sind auch die sogenannten Datenpannen. Im Rahmen der Informationspflichten
sind die Unternehmen nach Art. 33 DS-GVO verpflichtet, alle
Vorkommnisse in ihrem Unternehmen, bei denen die Vertraulichkeit oder Integrität der personenbezogenen Daten in Mitleidenschaft gezogen wurden, an die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde zu melden.
Allein für den Zuständigkeitsbereich des ULD wird über eine
Zunahme der gemeldeten Fälle um rund 60% von 406 in 2020
auf 649 Fälle in 2021 berichtet.
Im Wachstum der Fallzahlen kommt zum Ausdruck, dass Einzelpersonen aber auch Interessenvertretungen immer stärker auf
tatsächliche oder vermeintliche Datenschutzverstöße reagieren und sie bei den Aufsichtsbehörden zur Kenntnis bringen.
Für die Unternehmen bedeutet das, dass die datenschutzrelevanten Themenbereiche dauerhaft im Fokus bleiben müssen
und dass Schwächen zuverlässig identifiziert und abgestellt
werden müssen.
Die ANMATHO AG unterstützt Sie im Rahmen ihrer Beratungsleistungen hierbei gern.
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Informationssicherheit & Datenschutz

Erinnerung: Angriffserkennung wird Pflicht für KRITIS-Unternehmen

Bereits seit 2015 gibt es in Deutschland gesetzliche Vorgaben, mit denen die Sicherheit und der störungsfreie Betrieb von Kritischen Infrastrukturen (KRITIS) sichergestellt werden soll. Diese Vorgaben aus dem IT-Sicherheitsgesetz (IT-SiG) wurden 2021 aktualisiert, auch um
Erkenntnisse und Einsichten aus der bisherigen Umsetzung in die gesetzlichen Vorgaben einfließen zu lassen.
Das 2021 in Kraft getretene IT-SiG 2.0 ändert nicht nur einige Schwellenwerte und nennt neue Kritische Dienstleistungen, wie z.B. die
Entsorgung von Siedlungsabfall, sondern stellt auch neue Anforderungen an die Betreiber Kritischer Infrastrukturen. Eine dieser neuen
Anforderungen, die Verpflichtung angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, …
„ … umfasst ab dem 1. Mai 2023 auch den Einsatz von Systemen zur Angriffserkennung. Die eingesetzten Systeme zur Angriffserkennung
müssen geeignete Parameter und Merkmale aus dem laufenden Betrieb kontinuierlich und automatisch erfassen und auswerten. Sie
sollten dazu in der Lage sein, fortwährend Bedrohungen zu identifizieren und zu vermeiden sowie für eingetretene Störungen geeignete
Beseitigungsmaßnahmen vorzusehen.“ (§8a Abs. 1a BSIG)
Frei nach dem Motto „Vorbereitung schafft Sicherheit“ wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt, mit den Vorbereitungen für die Einführung eines
Security Information and Event Management (SIEM), eines Security Operations Center (SOC) oder einer ähnlichen Lösung zu beginnen bis zum 1. Mai 2023 ist es nicht einmal mehr ein Jahr …

Informationssicherheit & Datenschutz

Erinnerung: Weitere IT-Gesetze, die in 2022 zu beachten sind...
Mit dem IT-SiG 2.0 wurde im Dezember 2021 auch das IT-Sicherheitskennzeichen eingeführt. Durch dieses Kennzeichen sollen Verbraucher mehr
Klarheit erhalten, wie sicher Online-Dienste und IT-Geräte sind. Anbieter,
die das Kennzeichen beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) angefordert und erhalten haben, können die Verbraucher mit
einem QR-Code über die Sicherheitseigenschaften ihrer Produkte informieren.
Und ein weiteres Gesetz ist seit dem 1. Dezember 2021 in Kraft getreten:
Das Telemedien- und Telekommunikations-Datenschutz-Gesetz (TTDSG).
Es dient dem Schutz personenbezogener Daten bei der Nutzung von Telekommunikationsdiensten und Telemedien. Hintergrund für dieses Gesetz
war zum einen, dass die Vorgaben aus der EU-ePrivacy-Richtlinie - der
sogenannten „Cookie-Richtlinie“ - in nationales Recht umgesetzt werden
musste und zum anderen wurden die Datenschutz-Regelungen aus dem
Telekommunikationsgesetz und dem Telemediengesetz im TTDSG zusammengefasst.
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Informationssicherheit und Datenschutz

Die Herkunft von IT-Produkten spielt eine Rolle
Am 15. März 2022 hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach §7 des BSI-Gesetzes vor dem Einsatz der Virenschutzsoftware des russischen Herstellers Kaspersky offiziell gewarnt. Dies ist gerade deshalb bemerkenswert, weil solche Warnungen
verhältnismäßig selten sind.

Bemerkenswert ist auch, dass diese Warnung nicht auf der
Grundlage einer konkreten Schwachstelle oder aufgrund konkreter Vorfälle, sondern allein auf einer abstrakten Gefahr
beruht. Das BSI weist darauf hin, dass Kaspersky selbst in der
Lage wäre, offensive Operationen durchzuführen, gegen seinen
Willen gezwungen sein könnte, Zielsysteme anzugreifen, oder
selbst als Opfer einer Cyber-Operation ohne seine Kenntnis ausspioniert oder als Werkzeug für Angriffe gegen seine eigenen
Kunden missbraucht werden könnte. Die Szenarien sind grundsätzlich plausibel. Das BSI schätzt das Risiko als hoch ein. Dies
ist die zweithöchste Risikostufe. Die Warnung des BSI erfolgte
vor dem Hintergrund des Überfalls Russlands auf die Ukraine.
Die vom BSI beschriebenen möglichen Schwachstellen und Szenarien gelten für viele IT-Systeme. Fast alle diese Systeme haben heute eine verschlüsselte und damit nicht einsehbare Verbindung zu ihrem Hersteller. Über diese Verbindungen werden
u.a. Updates eingespielt. Für die Sicherheit von IT-Systemen
sind diese Updates von hoher Bedeutung. Sie bergen jedoch
auch die Gefahr, dass hierüber beliebige Änderungen der installierten Software vorgenommen werden können. Es ist daher
unabdingbar für die Sicherheit von IT-Systemen, in die Integrität
und Zuverlässigkeit des jeweiligen Anbieters vertrauen zu können. Dies gilt insbesondere für Software, die mit hohen Rechten
läuft, wie dies z.B. Software, die dem Systemmanagement dient
oder der Sicherheit, wie z.B. Virenschutzsoftware.
Grundsätzlich sollten Unternehmen ihre Hard- und Softwaresysteme, deren Hersteller und Lieferanten sorgfältig auswählen.
Dies gilt auch für Systeme, die als Service eingekauft werden
(SaaS). Unternehmen mit einem Informationssicherheits-Managementsystem sind dazu durch die Vorgaben ihres Systems
in der Regel verpflichtet (vgl. z.B. ISO 27001:2013 A.14.1.1 u.
A.15). Bei der Prüfung der Zuverlässigkeit und Integrität des
Herstellers, Lieferanten oder Dienstleisters sollte es auch eine
Rolle spielen, welchen rechtlichen oder tatsächlichen Zwängen
diese ausgesetzt sein können.

Wenn man diesen Punkt ernsthaft betreibt, kommt man zum
Schluss, dass die vom BSI gemachten Überlegungen genauso
für IT-Produkte z.B. aus den USA oder China zutreffen. Beide
Länder und insbesondere die USA spielen eine enorme Rolle
im IT-Markt. Während es verhältnismäßig einfach ist, auf russische IT-Produkte zu verzichten, ist dies in anderen Fällen schon
schwieriger. An dieser Stelle unterbleibt dann oft eine ernsthafte Prüfung und weicht einem gewissen Fatalismus. Nach
der lapidaren Feststellung, um die Produkte gerade der großen
amerikanischen Anbieter käme man ja nicht herum, folgt dann
häufig das Einstellen jeglicher Gedankentätigkeit zum Thema.
Scheinbar sind einzig die Datenschutzaufsichtsbehörden mit
ihren teils erschreckenden Bußgeldmöglichkeiten in der Lage,
ein weiteres Nachdenken zum Thema anzuregen. Dabei sollte
auch aus eigenem Interesse das Thema beleuchtet werden.
Das man da nichts machen kann, ist fast immer falsch. Das es oft
schwierig ist, stimmt aber auch. Niemand erwartet, dass Unternehmen morgen alle ihre getätigten Investitionen abschreiben.
Aber fällige Neu- oder Ersatzinvestitionen sind gute Zeitpunkte,
einmal den Kriterienkatalog zur Beschaffung und zur Lieferantenauswahl zu überarbeiten und auch Kriterien zur Informationssicherheit und zum Datenschutz ehrlich zu betrachten und
ihnen angemessen Raum zu geben. Stattdessen werden nach
dem Motto „Nobody ever got fired for buying IBM“ noch zu oft
Produkte und Leistungen gekauft, die im Lichte des Datenschutzes nicht rechtskonform und aus der Sicht der Informationssicherheit nur unter starken Bedenken nutzbar sind.
Wer hingegen die eingetretenen Pfade zu den großen und bekannten Herstellern verlässt, hat auch die Chance Neues zu
entdecken – vielleicht auch bei einem deutschen oder europäischen Anbieter.
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Datenschutz und Informationssicherheit

Seminare 2022 - Die sollten Sie nicht verpassen!
Mit unseren regelmäßigen Seminaren und Workshops bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich in den Bereichen Informationssicherheit und
Datenschutz weiterzuentwickeln. Egal ob online (via Microsoft-Teams), als Präsenz-Seminar in unserem Hause oder als Inhouse-Seminar
an einem von Ihnen gewünschten Ort, wir passen unsere Seminare an die Bedürfnisse der Teilnehmer an und bieten Raum für individuelle
Fragestellungen und Diskussionen.

Ã Datenschutz und Informationssicherheit im Home Office
und beim mobilen Arbeiten
Das Arbeiten außerhalb des Büros sicher planen, durchund ggf. zurückführen

Ã ISO 27701 - Den Datenschutz in ein bestehendes ISMS
nach ISO 27001 integrieren
Synergien nutzen – Ressourcen schonen
Sie lernen den Aufbau und die Anforderungen der ISO
27701 (Erweiterung für das Management von Informationen zum Datenschutz) kennen und wie Sie diese bestmöglich in Ihr bestehendes ISMS nach ISO 27001 integrieren
können.
Nächster Termin:
24. August 2022 - 25. August 2022 Präsenzseminar
in der Zeit von 9:00 - 17:00 Uhr
Ã Business Continuity Management (BCM) nach ISO 22301
Im Krisenmanagement gut aufgestellt
Lernen Sie in unserem Seminar in vielen Fallbeispielen
und mit Arbeitsmaterialien aus der Praxis, wie Sie Ihre
Prozesse analysieren, bewerten und mit Werkzeugen
wie dem BCM für die Zukunft sicherer aufstellen können.
Üben Sie nach einer theoretischen Vermittlung in Arbeitsgruppen, Templates zu erstellen und wie Analysen durchgeführt werden.
Nächster Termin:
23. August 2022 Präsensseminar
in der Zeit von 9:00 - 17:00 Uhr

In diesem Seminar lernen Sie den Unterschied zwischen
mobilem Arbeiten und dem Home Office näher kennen
und erfahren, was für Arbeitsplätze außerhalb des Büros
zu berücksichtigen ist. Zudem gehen wir darauf ein, wie
diese Arbeitsplätze unter ISMS und DS-GVO Vorgaben zu
planen, einzurichten und ggf. auch wieder aufzulösen sind.
Nächster Termin:
13. September 2022 Präsenzseminar
in der Zeit von 9:00 - 17:00 Uhr
Ã Security Awareness als Konzept
So werden Mitarbeiter zur „Firewall“
In dieser Onlineschulung machen wir Ihnen deutlich,
warum eine Schulung zur Security Awareness zwar gut
ist, aber nicht das Ende einer Sensibilisierung darstellt,
welche alternativen Awareness-Maßnahmen es gibt, wie
diese wirken und aufeinander aufbauen bzw. sich ergänzen
können.
Nächster Termin:
20. September 2022 Online
in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr
Ã Informationssicherheit für Vorstände und Geschäftsführer
Die wichtigsten Antworten zur Implementierung eines ISMS
nach ISO 27001 für Führungskräfte
Ein Seminar von Führungskräften für Führungskräfte. Hier
bekommen Sie die Antworten, die Sie als Entscheider
benötigen, um Ihr ISMS sicher einführen und steuern zu
können. Tauschen Sie sich mit anderen Geschäftsführern
und Vorständen mit vergleichbaren Fragestellungen aus
und erhalten Sie Ideen zur konkreten Umsetzung.

Ã Risikomanagement nach ISO 27005 und BSI 200-3
Risiken identifizieren, analysieren und bewerten
In diesem Seminar stellen wir Ihnen verschiedene Ansätze
eines Risikomanagements u.a. nach ISO 27005 sowie BSI
200-3 vor. Darauf aufbauend lernen Sie eine Reihe konkreter Risikoidentifikations- und Analysemethoden kennen.

Nächster Termin:
06. Oktober 2022 Präsenzseminar
in der Zeit von 09:00 - 17:00 Uhr

Nächster Termin:
08. September 2022 - 09. September 2022 Präsensseminar
in der Zeit von 9:00 - 17:00 Uhr
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