Information Security-Awareness WBT -ENInformation Security is more important than ever as it represents real values and important insights.
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Nutzen
This training will familiarize you with the importance of information in the private and business environment.
Learn about information security threats and potential attackers. You will also receive helpful information on
how you can effectively support your company in the handling of information and security and will become
more sensitive.

Zielgruppe
■

In principle, anyone who wants to raise awareness about the importance of information security in business
and private information exchange and in the use of digital communication media.

■

In particular, all persons who use digital terminals and communication media in a business environment
(both in the o ce and on the road or in the home o ce), and do have to comply with security regulations
and policies.

■

Cross-industry

Inhalte des Seminars
■

What is information security about?

■

Information and its handling in everyday life

■

Where risks come from
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The availability, security and integrity of information are indispensable in today's professional and private world.
They provide knowledge, insights, new business opportunities, and support innovation and competitive
advantage. This training informs and sensitizes you to the correct handling of information.

■

Information security as a team task

■

Information security in everyday professional life

■

Classi cations of information

■

Safety rules and instructions

■

The core of all information security systems

■

Recommendations for action

Terminübersicht und Buchung
Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter https://akademie.tuv.com/s/31183 und pro tieren Sie
von diesen Vorteilen:
■

Schneller Buchungsvorgang

■

Persönliches Kundenkonto

■

Gleichzeitige Buchung für mehrere Teilnehmer/innen.
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Alternativ können Sie das Bestellformular verwenden, um via Fax oder E-Mail zu bestellen.

akademie.tuv.com

Bestellformular Seite 1/3
HIERMIT MELDE ICH MICH VERBINDLICH ZU FOLGENDEM SEMINAR AN:

Information Security-Awareness WBT -ENSeminarnummer: 31183 | Herstellernummer:

Bitte wählen Sie einen Termin, den Sie buchen möchten:
01.01.2020 (Mi) - 31.12.2020 (Do), Online | Veranstaltungsnummer: K834S31183N2051725
29,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 33,64 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.) | Garantietermin

Bitte senden Sie uns alle Seiten des Formulars via Fax oder E-Mail zu, um das oben genannte Seminar zu
bestellen.
E-Mail:
servicecenter@de.tuv.com

Tel.: 0800 135 355 77

Bitte tragen Sie Ihre Bestelldaten auf der nächsten Seite ein.
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Alle weiteren Informationen zu den Terminen nden Sie unter https://akademie.tuv.com/s/31183
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Ich bestelle als Verbraucher (Privatkunde)
Ich bestelle als Unternehmen / Behörde (Geschäftskunde)

Rechnungsanschrift

Wir nutzen diese Daten für die Bestellbestätigung und Rechnungsstellung.
Firma oder Behördenbezeichnung:

Abteilung (optional):

Straße und Hausnummer:

PLZ:

Ihre interne Bestellnummer:

Ihre Umsatzsteuer ID (optional):

Sie können hier eine von Ihren Unternehmen festlegte
interne Bestellnummer (SAP-Nummer etc.) eintragen.
Wir werden diese Nummer auf der Rechnung angeben.

Ihre Kontaktdaten

Wir nutzen diese Daten für die Bestellbestätigung und Rechnungsstellung.
Anrede:

Vorname:

Nachname:

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer (optional):

Geburtsdatum (optional):

Geburtsort (optional):
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Ort:
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Teilnehmerinformationen

Ich werde selbst am Seminar teilnehmen (Kontaktdaten, wie oben angegeben)
Es soll folgende Person am Seminar teilnehmen:
Nur ausfüllen, wenn Sie nicht selbst teilnehmen, sondern eine andere Person.

Vorname:

Nachname:

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer (optional):

Geburtsdatum (optional):

Geburtsort (optional):

Zahlungsart: Rechnung

Für Verbraucher gilt die Widerrufsbelehrung, die Sie unter den anhängenden AGB nden.
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters
(https://akademie.tuv.com/agb/) erkenne ich hiermit an.

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte senden Sie uns alle Seiten des Formulars via Fax oder E-Mail zu, um das oben genannte Seminar zu
bestellen.

E-Mail:
servicecenter@de.tuv.com
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Anrede:

