
Erklären, beraten, fortbilden –  
das ist das Kerngeschäft der DPN 
Datenschutz GmbH & Co. KG. 
Damit die Expertise zu aktuellen 
Entwicklungen bei Datenschutz 

und Informationssicherheit schnell, direkt und unkompli-
ziert bei den Kunden ankommt, setzt das Unternehmen 
aus Viersen/Niederrhein auf das Schulungs-Management-
Tool CAMPUS von inactio®.

DPN deckt das gesamte Spektrum an Beratungsleistungen 
zu Datenschutz und Informationssicherheit ab. Von der 
selektiven Beratung im Einzelfall bis hin zur Übernahme 
des kompletten Datenschutzes und der Bestellung zum 
externen Datenschutzbeauftragten. Das Schulungsangebot 
ist sowohl auf Mitglieder der Geschäftsführung als auch auf 
Mitarbeiter des Kundenunternehmens zugeschnitten.

www.dpn-datenschutz.de

DPN Datenschutz GmbH & Co. KG

Datenschutz in allen 
Facetten

Die Herausforderung

Zunehmende Nachfrage 
nach DSGVO-Schulungen

Sie möchten mehr über CAMPUS erfahren  
oder wollen das Tool testen? Sprechen Sie uns an!

+49 2841 8832 780
info@inactio.de

Datenschutz-Online-
schulungen vom Experten

inactio® Lifeline: Case Study DPN 

Die Spielräume bei Datenschutz und Informationssicher-
heit werden enger, Anforderungen müssen unter immer 
größerem Zeitdruck realisiert werden. Gerade kleinere  
Unternehmen tun sich bei diesem Thema oft schwer, weil 
sie das erforderliche Know-how nicht selbst aufbauen 
können und die Maßnahmen mit knappen personellen 
Ressourcen umsetzen müssen – die kürzlich in Kraft  
getretene DSGVO ist dafür besonders exemplarisch.
Hier sind die Experten von DPN gefordert. In Schulungen 
und Workshops bietet das Unternehmen umfassende 
Beratung zu vielen Aspekten an. Die Bandbreite reicht von 
den Grundlagen der Informationssicherheit bis zu den 
speziellen Anforderungen an Datenschutzbeauftragte.

Online immer mehr gefragt
DPN bedient zwar noch viele Kunden „Face-to-Face“, 
verzeichnet aber auch ein rasant steigendes Interesse an 
Online-Schulungen. „Beides ergänzt sich oft, etwa wenn 
Unternehmen das Thema erst einmal online vorbereiten 
und breiter streuen wollen, um es dann im Ortstermin in 
kleineren Gruppen zu vertiefen“, erklärt DPN-Geschäfts-
führer Fabio Pastars. Das ist, so der Datenschutzexperte, 
besonders sinnvoll, wenn größere Änderungen auf die 
Unternehmen zukommen und ein bestimmter Stichtag im 
Raum steht. „Unterstützung in dieser Breite könnten wir 
mit unseren Personalmöglichkeiten alleine über Vor-Ort-
Schulungen niemals leisten. Da ist die Online-Alternative 
wirklich unerlässlich.“ 

Herausforderung Schulungsmanagement
Um die zunehmende Nachfrage nach Online-Schulungen 
effizient zu koordinieren und übersichtlich zu verwalten, 
machte sich DPN auf die Suche nach einem passenden 
Management-Tool. Dabei stand folgendes „Pflichtenheft“ 
im Fokus:
  Einfacher Anmelde-/Registrierungsvorgang zu den  

Schulungen
 Unkomplizierte Nutzung der Schulungsinhalte

CAMPUS

  Vollständige, nachvollziehbare Dokumentation  
absolvierter Schulungen

  Zuverlässige Übermittlung von Teilnahme bestä-
tigungen/Zertifikaten

„In unserem Umfeld ändert sich vieles so schnell, und  
wir müssen unseren Kunden möglichst frühzeitig ver-
mitteln, was auf sie zukommt. In dieser Hinsicht war ein 
besonders wichtiges Kriterium für uns, dass wir mit dem 
Management-Tool Schulungsinhalte einfach und flexibel 
zusammenstellen und verteilen können“, fasst DPN-
Berater Sascha Pieper ein wichtiges Auswahlkriterium 
zusammen.



Nach eingehender Analyse diverser am Markt erhältlicher 
Tools entschied sich DPN für die Einführung von CAMPUS 
des Herstellers inactio®. Die Anwendung ist Teil der inac-
tio® Lifeline, einer Softwarefamilie zur einfachen, kosten-
günstigen Unterstützung von Geschäftsprozessen. 

Immer aktuell, immer alles im Blick
CAMPUS ist ein integriertes, durchgängiges System, mit  
dem Schulungen online angeboten, gebucht, durch-
geführt und verwaltet werden können. „Ganz be sonders  
überzeugt haben uns die Individualisierungs möglich-

»  Schulungen sind mit unser Hauptgeschäft. 
Dank CAMPUS können wir auf diesem Feld 
jetzt deutlich flexibler agieren, unsere Kunden 
viel gezielter mit Inhalten versorgen und den 
Schulungsbedarf individuell und transparent 
verwalten. Dass wir uns dabei überhaupt nicht 
um technische Dinge wie Installation, Wartung 
und Upgrades kümmern müssen, macht das 
Tool noch attraktiver  
für uns. «

        Sascha Pieper, 
Datenschutzberater/Datenschutzbeauftragter,  
DPN Datenschutz GmbH & Co. KG 

inactio GmbH
Andreasstraße 48
47441 Moers
Deutschland

Tel. +49 2841 8832 780
E-Mail: info@inactio.de
www.inactio.de

   Schulungen lassen sich vollkommen zeit- und orts-
unabhängig durchführen, was gerade in kleineren 
Unternehmen ein Vorteil ist, da nicht mehr ein erheb-
licher Teil des Personals auf einmal abgestellt werden 
muss.

  Jede Art von Schulung kann über das Tool erstellt, 
 verteilt und verwaltet werden, sowohl Inhalte zur 
reinen Information als auch solche, bei denen die 
 Teilnehmer Prüfungsfragen beantworten sollen.

  Alle Schulungen werden auf Basis einheitlicher, 
 kundenindividueller Templates erstellt und auf jeder 
Art Endgerät optimal dargestellt.

  CAMPUS wird als Software-as-a-Service (SaaS) angebo-
ten und erfordert keinerlei Installation beim Nutzer vor 
Ort.

Die Vorteile

Unabhängig und  
unkompliziert

Das Nötigste – aber davon alles!

inactio® Lifeline: Dahinter steht Software, mit der Sie Ihre 
Geschäftsprozesse bei sich im Unternehmen anwender-
freundlich, kostengünstig und sicher umsetzen können. 

In die inactio® Lifeline fließen über 20 Jahre Erfahrung  
und Know-how ein – nicht nur, was Entwicklung, Infra-
struktur und Betrieb betrifft, sondern auch zu den 
speziellen Prozessen, An- und Herausforderungen des 
Mittelstandes. 

Die inactio® Lifeline: IT ganz individuell und unkompliziert – 
auch für Sie! Unter www.lifeline.tools erfahren Sie mehr.

Die Lösung

Integriert, durchgängig, 
individuell

keiten, die das Tool bietet“, sagt Sascha Pieper. „Nach 
personalisierter Anmeldung finden die Nutzer auf der 
Startseite alle Online-Schulungen aufgelistet, die sie 
absolvieren müssen, und können die jeweilige Schulung 
direkt von dort aus starten.“ 
Wer welche Schulungen zu absolvieren hat, lässt sich in 
der Administratorenrolle detailliert festlegen und jeder-
zeit nachverfolgen: nach Unternehmen oder Abteilung, 
für definierte Nutzergruppen oder Einzelpersonen.

Kontingent auf Guthabenbasis
Mit Blick auf Vielfalt und Heterogenität der Kunden ist das 
Schulungsmanagement auf Guthabenbasis ein beson-
derer Vorteil für DPN: „Damit können unsere Kunden 
exakt den Umfang an Schulungen buchen, den sie aktuell 
brauchen, und den Bedarf jederzeit anpassen, etwa wenn 
neue Mitarbeiter dazukommen oder zeitnah bestimmte 
Themen kommuniziert werden müssen“, so Fabio Pastars. 
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