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WKÖ-PRÄSIDENT CHRISTOPH LEITL

Datenschutz
als Chance
Die neue DSGVO ist eine Herausforderung,
Unternehmen als Datenschutz-fit und besonders
vertrauenswürdig zu positionieren.
Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung,
kurz DSGVO, gilt ab 25. Mai 2018 europaweit für
alle Unternehmen, die personenbezogene Daten
verarbeiten, unabhängig von ihrer Größe. Das
heißt, vom EPU über KMU bis hin zum großen Industrieunternehmen ist jedes Unternehmen betroffen, das in irgendeiner Form mit personenbezogenen Daten von
Kunden, Mitarbeitern oder Lieferanten arbeitet. Keine
Frage: Es ist eine große Herausforderung für die Betriebe und auch eine Belastung, sich mit diesem komplexen
und umfangreichen Thema auseinanderzusetzen. Die
praktische Umsetzung braucht Zeit, personelle Ressourcen und verursacht Kosten.
Hier bietet die Wirtschaftskammer Unterstützung
und stellt den Unternehmen umfassende Hilfestellungen zur Verfügung, um sich gut vorzubereiten und einen
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Wie „heiß“ das
Themaist,zeigendiekonstanthohenZugriffszahlenauf
die Datenschutz-Seiten der WKO-Website sowie die
starknachgefragtenBesucheunsererWebinareundVeranstaltungen.
Doch die neue Verordnung ist auch eine Chance. So
nutzen viele Betriebe die Gelegenheit, die eigenen
Datensammlungen neu zu strukturieren. Aufgeräumte
Datenbanken, ein gewissenhafter Umgang mit Daten,
aber auch mehr Transparenz schaffen mehr Vertrauenswürdigkeit für Kunden und sorgen für eine gute Reputation und ein positives Unternehmensimage. Datenschutz ist nicht zuletzt ein Qualitätskriterium für rotweiß-rote Betriebe im internationalen Benchmark. Deshalbbinichzuversichtlich,dassÖsterreichsBetriebegut
aufgestellt sein werden und sich als besonders vertrauenswürdig und professionell positionieren können.
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Die zehn formalen Schritte

Vorwort

Mit verständlichen Checklisten und
Arbeitsmaterialien
unterstützt
die WKO
Unternehmen
schrittweise
bei der
Umstellung

1

Inventur: Welche Daten
natürlicher Personen
werden in Ihrem Unternehmen gespeichert und verarbeitet? Sind hier sensible
Daten dabei?

grundlage (z.B. gesetzliche
Verpflichtung, Vertrag, Einwilligung),aufderenBasisSie
diese Daten verarbeiten?

4

Zeit- und Budget-Planung: Ist die Vorbereitung intern zu schaffen oder
muss ein externer Experte
beauftragt werden?

2

Speicherdauer von Daten
prüfenundanpassen: Wie
lange sind Daten im Unternehmen gespeichert? Gibt es
Löschroutinen?

3

5

Maßnahmenplan: Wie
gehen Sie weiter vor,
wassinddieeinzelnenSchritte bis zum 25.5.2018?

Prüfung der Rechtmäßigkeit: Gibt es eine Rechts-

6

8

Zustimmungserklärungen,
AGB und laufende Verträge prüfen und anpassen: Durchforsten Sie alles!

Zuständigkeit / Ansprechpartner: Wer ist zuständig beziehungsweise
der Ansprechpartner für
dieses Thema? Wer kümmert sich zukünftig um
Fragen zu diesem Thema?
Brauchen Sie einen Datenschutzbeauftragten laut
DSGVO?

9

Informationen auf Websites, Mails und dergleichen prüfen und anpassen:
Ist Ihre Datenschutzerklärung ausreichend?

7

10

Datensicherheitsmaßnahmen prüfen: Wird bei
Ihnenbereitsgetan,wasnötig,
möglich und sinnvoll ist?

Protokollieren: Erstellen
Sie
Datenverarbeitungsverzeichnisse so bald
wie möglich!

Wir haben uns dem Prozess gestellt Wichtiges Thema, das jeden betrifft
JOBMEDIEN GMBH

Roland Surböck ist Geschäftsführer der Jobmedien
GmbH, die seit 11,5 Jahren in
Niederösterreich, Wien und
dem Burgenland regionale
Jobportale betreibt. Die
Plattformen des Vier-Personen-Unternehmens sind virtuelle Treffpunkte für Firmen
und Bewerber. Jobmedien
bringt auch jährlich einen
Karrierekompass für das
Waldviertel heraus, der an
Schülerinnen und Schüler
einer Abschlussklasse verteilt wird, und arbeitet aktuell an einem Videoprodukt.

REINHARD PODOLSKY/MEDIADESIGN.AT

Die Jobmedien GmbH gibt jährlich einen Karrierekompass heraus

Zuge auch beschlossen, die
Sicherheit unserer Portale
weiter aufzurüsten und die
komplette Software zu aktualisieren.“ Schon im Herbst
hat das Unternehmen gemeinsam mit einem von der
WKO geförderten Berater
den Prozess begonnen, Jobmedien DSGVO-fit zu machen: „Wir haben geprüft,
welche Daten wir haben, Verzeichnisse angelegt und begonnen unsere Datenlandschaft aufzuräumen.“
Die größte Überraschung

wardabeifürihn,welcheFülle an Daten man eigentlich
hat. Auch als jemand, der
einemAusufernvonbürokratischen Richtlinien durchaus
kritisch gegenüber steht, ist
ihm die besondere Sensibilität von Daten mittlerweile
noch bewusster. Gemeinsam
mit dem Berater und den Mitarbeitern gibt es noch einen
Abschluss-Workshop.
Roland Surböck empfiehlt die
Erstellung einer Mindmap:
„DasistwiedieKartezureigenen Datenlandschaft.“

Auch bei handschriftlichen
Notizen anonymisiert der
Coach Daten

Günther Domittner war seit
Ende der 1980er-Jahre in
Deutschland als Consultant
und Trainer tätig und hat sich
2011 in Österreich mit der
Gründung einer Unternehmensberatung mit dem
Schwerpunkt Einzel- und
Teamcoaching selbstständig
gemacht. Für die DSGVO
wurde er durch die Hinweise
und Newsletter der WKO sensibilisiert, auch wenn Datenschutz für ihn schon lange ein
Thema ist.

Sensibles anonymisiert
Neu war für ihn dabei der Gedanke, dass nicht nur große
Firmen wie Amazon und
Facebook, sondern auch Einzelunternehmen, also EPU
davon betroffen sind: „Hier
haben mich wiederholte

Günther Domittner ist
Einzel- und Teamcoach

Mails und Hinweise erst auf
das Thema gebracht. Als ich
dann an entsprechenden
Events teilnehmen wollte,
waren diese alle ausgebucht
und mir wurde klar, wie
wichtig das Thema ist.“ Stattdessen hat er dann an einem
WebinarderWKOteilgenommen und aus diesem die Bestätigung
mitgenommen,
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Software aktualisieren
Als Online-Unternehmer ist
Roland Surböck daran interessiert immer up to date zu
sein und liest viele Newsletter. So auch jene der WKO:
„Seit einem dreiviertel Jahr
kommt man an dem Thema
nicht vorbei,“ erinnert er
sich: „Wir haben in diesem

Ein Berater hat Roland Surböck
durch die Umstellung begleitet

Coach. Günther Domittner über ein motivierendes Webinar

dass jeder von dem Thema
betroffenist.DasWebinarhat
ihm auch praktisch mit Hinweisen auf informative Websites und Musterformulare,
die die WKO zur Verfügung
stellt, geholfen. Es hat ihn
außerdem so motiviert, dass
er sein Verarbeitungsverzeichnis gleich angegangen
ist. Betroffen ist er in Form
von B2B-Kontakten, die er
speichert. Als persönlicher
Coach war er schon immer
gewöhnt keine sensiblen
Daten zu speichern und diese
in handschriftlichen Aufzeichnungen zu anonymisieren. Anschaffungen waren
fürihnkeinenötig,erhataber
den Anlass genützt seine ITSicherheit anhand einer
WKO-Checkliste zu überprüfen und zu modifizieren.

IMPRESSUM Medieninhaber und Verleger: Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co.KG, Muthgasse 2, 1190 Wien (Redaktionsadresse) Projektleitung, Autor: Martin Mühl (Monopol Verlag GmbH) Produktion:
Oliver Scheiber Layout: KURIER Produktion Fotoredaktion: Susanne Schoberberger Hersteller: Mediaprint Zeitungsdruckerei Gesmbh & Co.KG, Richard-Strauß-Straße 23; 1230 Wien, Projektverantwortlicher: Dietmar
Kuchelbacher, dietmar.kuchelbacher@kurier.at
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Unternehmer. Roland Surböck macht sein Unternehmen DSGVO-fit
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Das ändert die neue DSGVO
Überblick. So bereiten Sie sich auf die Veränderungen im Mai richtig vor

Bestandsanalyse
An einer Dateninventur
führt kein Weg vorbei. Sie
und Ihr Unternehmen müssenwissen,welcheDatenwarum, wo, für welche Zwecke,
wie lange verarbeitet werden, wer Zugriff hat und ob,
beziehungsweise an wen diese weitergegeben werden.
Insbesondere Ihre Website
und Ihr Newslettersystem
sollten überprüft werden.
VerarbeitungsVerzeichnis
Das Verarbeitungsverzeichnis ist eine der zentralen
Neuerungen der DSGVO
und ersetzt die derzeitigen
DVR Meldungen. Es muss
unter anderem Namen und
Kontaktdaten des Verantwortlichen, den Zweck der
Datenverarbeitung, die Kategorien der Personen und der

WKO

personenbezogenen Daten,
die Kategorien von Empfängern und die Beschreibung
der Datensicherheitsmaßnahmen enthalten. Die WKO
bietet Musterverzeichnisse .

Die WKO
bietet Unternehmen eine
Vielzahl von
hilfreichen
Unterlagen
wie die
DatenschutzInfokits

Folgenabschätzung
Wenn ein hohes Risiko für
die Rechte und Freiheiten
der Personen durch die Verarbeitung der Daten besteht,
muss Ihr Unternehmen eine
Datenschutz-Folgenabschätzung machen. Darin müssen
die geplanten Verarbeitungsvorgänge und Zwecke der
Datenverarbeitung beschreiben sowie die Notwendigkeit
und Verhältnismäßigkeit der
Verarbeitung und mögliche
Risiken für die Rechte und
Freiheiten betroffener Personenbewerten.Wasgegendiese Risiken unternommen
werden kann (Datensicherheitsmaßnahmen) komplettiertdieDatenschutz-Folgenabschätzung.
Informationspflichten
Von einer Datenverarbeitung betroffene Personen
müssen informiert werden:
Was,wer,zuwelchemZweck,
wie lange, wohin. Auch Betroffenenrechte,wieetwaauf
Auskunft oder Löschung
müssen unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats erfüllt werden.

AuftragsverarbeiterVertrag
Diesen brauchen Sie, wenn
externe Dienstleister, wie
Auftragsverarbeiter, für ITDienstleistungen, Buchhaltung oder auch Lohnverrechnung beauftragt werden.
Prüfen Sie, ob ein entspre-

Im Unternehmensalltag
Wenn Sie diese Aussagen hören,
sollten Sie sehr vorsichtig sein...

„Kannst du mir deinen USBStick leihen? Es kann ruhig
etwas drauf sein, ich spiele
nur meine Kundenpräsentation
für meine Dienstreise drauf.
Am Montag bringe ich ihn
verlässlich zurück“

„Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich habe zur Sicherheit die Liste
unserer Kunden aus Westeuropa
ausgedruckt, falls unser System
wieder mal überlastet ist. Liegt in
meiner obersten Schreibtischlade.
Aber bitte wieder zurückgeben.“

… besonders bei mobilen Datenträgern, die Ihr
Unternehmen verlassen, sollten Sie sich vergewissern, dass sich keine personenbezogenen Daten
darauf befinden. Vermeiden Sie auch selbst,
fremde USB-Sticks zu verwenden. Diese könnten
mit einer Schadsoftware infiziert sein.

… auch personenbezogene Daten, die in
strukturierter Form auf Papier ausgedruckt
werden, unterliegen der DSGVO . Bei diesem
Beispiel kommt auch noch das Problem
mangelnder Datensicherheit dazu, da offenbar jeder Zugriff auf diesen Daten hat. Denken Sie als Unternehmen auch daran, dass
unberechtigte Dritte (z.B. Konkurrenz) Interesse an Ihren Daten haben könnten.

„Das ist jetzt aber unangenehm. Unsere Druckerei ist ab
morgen auf Betriebsurlaub und wir brauchen die Visitenkarten unserer Vertriebsmannschaft aber dringend für
die Messe nächsten Mittwoch.“
„Macht nichts, schicke die Daten gleich
der neuen Druckerei am Hauptplatz. Die
schaffen das sicher bis dahin.“

...weil...

… bei jeder Weitergabe
personenbezogener Daten
benötigen Sie einen „Auftragsverarbeitervertrag“
mit Ihrem externen
Partner. Gerade bei
dringenden Ausweichlösungen dürfen Sie darauf
nicht vergessen.

chender Vertrag vorhanden
ist,wennnicht,solltenSieunbedingt einen abschließen.
Die WKO bietet hier Musterverträge.

Meldepflicht
Im Falle von Datenschutzverletzungen, wie etwa dem Ver-

lust eines Datenträgers oder
Hackerangriff, muss Ihr
Unternehmen diesen der
Datenschutzbehörde melden. Und zwar unverzüglich,
spätestens jedoch innerhalb
von 72 Stunden ab Erkennen
des Vorfalls. Eine Ausnahme
besteht, wenn der „Data Bre-

ach“ keine Risiken für die betroffenen Personen mit sich
bringt. Ist das Risiko hoch,
müssen die Betroffenen direkt informiert werden.
WeitereInfoszudenInfokits:
.
·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··
INTERNET
www.wko.at/dsgvo-infokit

Sieben Prinzipien der DSGVO
Grundsätze. Auf diesen Kernthemen basiert die Verordnung
Das Prinzip der Speicherbegrenzung
besagt, dass Daten nur solange
gespeichert werden, wie für
die Verarbeitung erforderlich. Danach müssen sie
gelöscht werden.

TANAONTE/ISTOCKPHOTO.COM

A

m 25. Mai 2018 ist es
soweit! Die neue
Datenschutz-Grundverordnung betrifft alle
Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten
– eine gute Gelegenheit für
Ihr Unternehmen Ihre Daten
genauer unter die Lupe zu
nehmen. Seien Sie Vorreiter,
indem Sie sich zu den neuen
Richtlinienbekennenundein
noch besseres Verhältnis zu
Ihren Kontakten etablieren.

Das Prinzip der Datenminimierung besagt,
dass nur so viele Daten verarbeitet werden, wie erforderlich.
Das Prinzip der Zweckbindung unterstreicht,
dass Daten nur für die übereingekommenen Zwecke,
und nicht darüber hinaus,
verarbeitet, verwendet und
gespeichert werden.
Das Prinzip der Richtigkeit besagt, dass
Daten in bestem Wissen und
Gewissen richtig und aktuell
gehalten werden sollen.
Das Prinzip Integrität
und Vertraulichkeit besagt, dass die Sicherheit und
der Schutz von verarbeiteten
Daten maximal gewährleistet wird.
Das Prinzip der Rechenschaft besagt, dass
der Verantwortliche die Erfüllung des Datenschutzes
nachweisen können muss.
Das Prinzip von Rechtmässigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben,
Transparenz besagt, dass die
Daten nur auf rechtmäßige,
nachvollziehbare und transparente Weise verarbeitet
werden sollen.

·································································································································

Servicekontakte in den Landeskammern
Ansprechpartner:
Weiterführende Informationen
finden Sie hier:
WK Burgenland
T: +43 5 90 907 2000
E: wkbgld@wkbgld.at
WK Kärnten Sofortservice
T: +43 5 90 904 777
E: sofortservice@wkk.or.at

WK Salzburg
Allgemeines Unternehmensrecht
T: +43 662 88 88 324
E: rechtspolitik@wks.at
WK Steiermark
T: +43 316 601 601,
E: office@wkstmk.at
WK Tirol Rechtsservice
T: +43 5 90 905 1111,
E: rechtsservice@wktirol.at

WK NÖ Bezirksstellen
T: +43 2742 851 0
E: wknoe@wknoe.at

WK Vorarlberg Rechtspolit. Abt.
T: +43 5522 305 1122
E: rechtsservice@wkv.at

WK OÖ Service-Center
T: +43 5 90 909
E: service@wkooe.at

WK Wien Abt. Rechtspolitik
T: 43 1 514 50 1615
E: Rechtspolitik@wkw.at
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Das Service der WKO
Die WKO bietet ihren Mitgliedern und Unternehmen viel Unterstützung – von Informationen und
Beratung zum Start, über hilfreiche Vorlagen und Formulare, bis hin zu Hilfen im laufenden Betrieb

Basis
BIN ICH VON DER
DSGVO BETROFFEN?
Als Unternehmer – JA!
Immer!
Die Ausnahmen vom
Anwendungsbereich der
DSGVO sind in der DSGVO
abschließend aufgezählt.
Eine Ausnahme gibt es für
die Datenverarbeitung durch
Privatpersonen ausschließlich für „persönliche oder
familiäre Tätigkeiten“. Alle
österreichischen Unternehmen jeder Branche sind von
der DSGVO betroffen, auch
ARGE, Vereine, Ärzte, KMU,
EPU, Schulen etc.

WAS SIND PERSONENBEZOGENE DATEN?

WAS VERSTEHT MAN
UNTER „VERARBEITEN“?

Personenbezogen ist alles,
was nur in irgendeiner Art
und Weise einen Bezug zu
einer natürlichen Person
herstellen kann, also z. B.
Name (auf Rechnungen, in
Datenbanken, …), Adresse,
Telefonnummer, Abbilder,
Stimme.

Jede Handhabe mit personenbezogenen Daten, wie
das Erheben, das Erfassen,
die Organisation, das
Ordnen, die Speicherung,
die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Abfragen, die Verwendung,
die Offenlegung durch
Übermittlung, Verbreitung
oder eine andere Form der
Bereitstellung, den Abgleich
oder die Verknüpfung, die
Einschränkung, das Löschen
oder die Vernichtung.

KONKRETE HILFE FINDEN SIE AUF
wko.at/datenschutzservice
BASIS
Zum Einstieg in das Thema „DSGVO“ eignen sich
insbesondere diese Tools:
1. Die Überblicksseite hilft bei der Übersicht über die Themen,
die für jeden Betrieb relevant sind:
www.wko.at/dsgvo-infos
2. Der Onlineratgeber führt Schritt für Schritt durch die DSGVO
und den Umsetzungsbedarf im Betrieb:
https://dsgvo.wkoratgeber.at/
3. Das Datenschutz-Basiswebinar vom 30. November 2017
erklärt in einer Stunde, worum es geht und die
wichtigsten Fragen:
www.wko.at/dsgvo-webinar
4. Falls Sie externe Unterstützung benötigen:
Über 400 Experten können Ihr Umsetzungsprojekt begleiten:
www.wko.at/dsgvo-beratersuche
UMSETZUNG
Was jeder Unternehmer umsetzen muss:
1. Datenschutzerklärungen müssen angepasst werden
(ab 4. April2018 auch in englischer Sprache verfügbar):
https://dsgvo-informationsverpflichtungen.wkoratgeber.at/
2. Protokolle über die datenschutzrelevante Tätigkeit im Betrieb
muss erstellt werden, Muster finden Sie hier:
www.wko.at/dsgvo-verantwortliche-verarbeitungsverzeichnis
3. Mit externen Dienstleistern („Auftragsverarbeitern“) müssen
schriftliche Verträge geschlossen werden, Muster finden Sie hier:
www.wko.at/dsgvo-auftragsverarbeiter-muster

Umsetzung

4. Brauchen Sie externe Hilfe? Holen Sie sich eine geförderte
Beratung von www.kmudigital.at!

ÜBER WAS MUSS ICH
INFORMIEREN? MUSS
ICH IMMER INFORMIEREN?

KÖNNEN WEITERHIN EXTERNE DIENSTLEISTER
FÜR DIE DATENVERARBEITUNG
HERANGEZOGEN WERDEN?

Die Informationspflicht geht
sehr weit und ist vom
Auskunftsanspruch zu
trennen, da letzterer erst
zu erfüllen ist, wenn eine
Anfrage von einer betroffenen
Person vorliegt. Informationen hingegen müssen davon
unabhängig selbstständig
bereitgestellt werden,
z. B. mittels einer Datenschutzerklärung.

Externe Dienstleister, die
man zur Datenverarbeitung
heranzieht, nennt man
Auftragsverarbeiter.
Auftragsverarbeiter können
z. B. Cloud-Anbieter,
IT-Dienstleister, Buchhalter,
Lohnverrechner, Werbeagenturen, Newsletteranbieter
etc. sein. Die DSGVO
definiert eine Reihe von
Pflichten des Auftragsverarbeiters – primär muss ein
Vertrag geschlossen werden
(Muster finden Sie online).
Weiters treffen den
Dienstleister auch
andere Pflichten, wie z. B.
Sicherheitsmaßnahmen

implementieren, Risiken
einschätzen, aber auch den
Verantwortlichen/ Kunden
bei seinen Pflichten gegenüber Betroffenen und bei der
Datenschutz-Folgeabschätzung unterstützen, bzw. für
diesen eine „abgespecktere“
Version des Verarbeitungsverzeichnisses über die
Verarbeitungstätigkeiten für
den Verantwortlichen/Kunden erstellen. Wie diese
Unterstützung konkret
aussieht, sollte am besten
vertraglich geregelt werden.
Ein Muster für diese Form
des Verarbeitungsverzeichnisses finden Sie online.

WAS IST DAS
VERARBEITUNGSVERZEICHNIS?
Das Verarbeitungsverzeichnis
ist ein Protokoll aller datenschutzrelevanter Vorgänge im
Betrieb. Es muss folgende
Informationen enthalten: Den
Zweck der Verarbeitung, die
Kategorien der betroffenen
Personen und die Kategorien
der personenbezogenen Daten,
die Kategorien von Empfängern, gegebenenfalls die
Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland,
die vorgesehene Speicherdauer
sowie eine allgemeine
Beschreibung der technischen
und organisatorischen
Maßnahmen zur Sicherheit der
Datenverarbeitung.
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laufender
Betrieb

WAS IST BEI DER
DATENERHEBUNG
ZU BEACHTEN?

WAS IST IM LAUFENDEN BETRIEB
ZU BEACHTEN?

WAS IST BEIM
LÖSCHEN ZU
BEACHTEN?

Folgende Punkte
müssen bedacht
werden: Auf welche
Grundlage stützt sich
die Verarbeitung?
Brauche ich eine
Einwilligung? Welche
Daten brauche ich
konkret für welche
Zwecke und wie lange?
Informationen sind an
die betroffene Person
weiterzugeben!

Änderungen bei
Datenverarbeitungen
sollten mit dem
Verarbeitungsverzeichnis abgeglichen
werden. Datensicherheit ist sehr wichtig
und sollte regelmäßig
nachjustiert werden.
Datenlecks müssen
eventuell gemeldet
werden.

Daten dürfen nur so
lange verarbeitet
werden, als sie für
den konkreten Verarbeitungszweck
notwendig sind.
Aufbewahrungsfristen
sind einzuhalten.
Daten müssen, wenn
sie gelöscht werden,
tatsächlich gelöscht
werden, die Einschränkung des Zugriffs reicht nicht aus.

MUSS ICH IN ZUKUNFT
VERSCHLÜSSELN?
Verschlüsselung bzw. Pseudonymisierung ist in der DSGVO als Datensicherheitsmaßnahme angesprochen. Grundsätzlich kann aber
auch ein Passwortschutz schon
eine Verschlüsselungsmaßnahme
darstellen. Es ist nicht vorgeschrieben, E-Mails in Zukunft standardisiert verschlüsseln zu müssen,
allerdings sollte man sich sehr
wohl überlegen, ob man sensible
Daten oder Betriebsgeheimnisse
tatsächlich mit E-Mail verschickt,
da das ähnlich zu sehen ist, wie
wenn man Informationen per
Postkarte verschickt.

LAUFENDER BETRIEB
Ist einmal der Umstieg erledigt, ist schon die größte Arbeit
geschafft! Dennoch muss Datenschutz auch im laufenden Betrieb
integriert sein:
1. Beispielsweise müssen Sie Datenlecks in Zukunft unter
Umständen der Datenschutzbehörde melden:
www.wko.at/dsgvo-databreachnotification
2. Daten müssen gelöscht werden, wenn diese nicht mehr benötigt
werden! Wann das der Fall ist und welche Fristen für Sie relevant
sind, finden Sie hier:
www.wko.at/dsgvo-aufbewahrungsfrist
3. Bleiben Sie beim Thema Datensicherheit immer am aktuellen Stand:
www.it-safe.at
BRANCHEN
Spezielle Themen, die nur spezifische Branchen betreffen,
finden sich hier: www.wko.at/datenschutzservice
Welche Veranstaltungen die WKO in Ihrem Bundesland anbietet,
können Sie hier erkennen: www.wko.at/dsgvo-veranstaltungen
VERTIEFUNG
Gibt es Mitarbeiter im Betrieb? Brauchen Sie weitere Informationen zu den Themen Datenschutzbeauftragter, Rechte betroffener
Personen, Anfragenabwicklung und ähnlichen Themen?
Hilfe & Muster finden Sie hier:
1. Verpflichtungserklärung zum Datengeheimnis und zur Wahrung
von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen für Mitarbeiter:
www.wko.at/dsgvo-datengeheimnis-muster
2. Datenschutzerklärung für Mitarbeiter:
www.wko.at/dsgvo-datenschutzerklärung-mitarbeiter
3. Vertiefende Infos finden Sie unter: www.wko.at/datenschutz
4. In der Broschüre finden Sie alle Infos, die Sie im laufenden
Betrieb benötigen, nochmal zum Nachlesen & Schmökern:
https://webshop.wko.at/datenschutzanpassungsgesetz-2018.html

Vertiefung

Branchen
In einem Paketshop (Kunden können ihre
Pakete abholen), in dem der Name gespeichert
wird, um das Paket leichter finden zu können,
ist es nicht möglich, die Zustimmung zu
bekommen, bevor der Kunde ins Geschäft
kommt.

KOMME ICH MIT EINEM BETRIEB
NACH BEGINN DIESER VERORDNUNG,
DANN Z. B. AUS EINEM BEURTEILUNGSPORTAL WIE HOLIDAYCHECK
HERAUS? BIS JETZT WAR DAS JA
NICHT MÖGLICH.

WIE KANN MAN DIESEM PROBLEM
ENTGEGEN TRETEN?

Es wird nach wie vor eine Abwägung zwischen
Ihrem Grundrecht auf Datenschutz und dem
Recht auf freie Meinungsäußerung durchgeführt, es ändert sich hier also grundsätzlich
noch nichts. Möglicherweise wird sich
allerdings die Rechtsprechung zu den
Bewertungsportalen noch einmal ändern.

Es wird hier keine Einwilligung notwendig sein,
da Sie die Daten offenbar ausschließlich zur
Vertragserfüllung (= Bereitstellen des Pakets
zur Abholung durch den Kunden) verwenden.

WER HAFTET? WER
IST DER VERANTWORTLICHE IM
UNTERNEHMEN?

MÜSSEN BESTEHENDE
KUNDEN ERNEUT EINWILLIGEN, KONTAKTIERT
WERDEN ZU DÜRFEN?

WANN BRAUCHE
ICH EINEN
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN?

Das Unternehmen selbst.
Ist das Unternehmen eine
juristische Person (GmbH,
AG), haftet dieses in erster
Linie. Der Verantwortliche
Beauftragte (§ 9 VStG,
Geschäftsführer oder
bestellte Person) haftet
nur ausnahmsweise.

Wenn die bestehenden
Einwilligungen den Vorgaben
der DSGVO bereits entsprechen, müssen keine neuen
Einwilligungen eingeholt
werden. Hier ist insbesondere
auf die Belehrung über die
jederzeitige Widerrufsmöglichkeit der Einwilligung zu achten.
Prüfen Sie sorgfältig, ob Sie
überhaupt eine Einwilligung
benötigen, oder Ihre Datenverarbeitung auf eine andere
Rechtsgrundlage stützen
können.

In seltenen Fällen: Wenn die
Kerntätigkeit des Unternehmens in der Durchführung von
Verarbeitungsvorgängen
besteht, die aufgrund ihrer Art,
ihres Umfanges und/oder ihrer
Zwecke eine umfangreiche
regelmäßige und systematische
Überwachung von betroffenen
Personen erforderlich machen
(z. B. Banken, Versicherungen)
oder die Kerntätigkeit des
Unternehmens in der umfangreichen Verarbeitung sensibler
Daten (z. B. Krankenanstalten)
oder von Daten über strafrechtliche Verurteilungen oder
Straftaten besteht.
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Alle Betriebe sind
vom Datenschutz
betroffen, auch
wenn etwa für
Handwerksbetriebe die Verarbeitung von
Daten nicht zum
Kerngeschäft
gehört – der
Aufwand sollte
sich daher in
Grenzen halten
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Eigenverantwortung stärken
Chancen. WKÖ-Bundesspartenobmann Robert Bodenstein über Vorteile, die der Datenschutz bringt

Welche Chancen eröffnen sich
durch die DSGVO den Unternehmen?
Robert Bodenstein: Man sieht
aktuell im Fall Cambridge
Analytica und Facebook, wie
notwendig man klare Regeln
braucht. Der Fall zeigt sehr
gut, wie es nicht laufen soll,
und hier soll mit der Datenschutzgrundverordnung ein

Instrument klarer Regeln geschaffen werden – das ist im
Sinne der Wirtschaft. Und
selbstverständlich müssen
derlei Regeln für internationale Multis wie für österreichische Unternehmen gleichermaßen gelten. Alle
Unternehmen haben die Aufgabe, zu sehen, welche
Daten sie überhaupt haben,
wofür sie diese verwenden
wollen,welchedavonsievielleicht gar nicht mehr brauchenundwelchesieaucheinfach löschen können. Dieser
Vorgang schafft Ordnung
und klare Strukturen und ermöglicht es Unternehmen,
die für sie besten Entscheidungen zu treffen. Es ist
außerdem ein starkes Signal, wenn Firmen ihren Kun-

So nachgefragt sind die
WKO-Online-Services
Info-Angebot. Der Ansturm ist groß
Im Zeitraum zwischen Mitte
März bis Ende 2017 hatten die
Angebote zum Datenschutz
der WKO gesamt knapp über
560.000 Zugriffe. Allein in
den ersten drei Monaten 2018
sind die Zugriffe hier auf 1,6
Millionen angewachsen. Dabei sind weiterführende Informationen zu branchenspezifischen Inhalten hier noch nicht
eingerechnet.
Neben Seminaren, Workshops und Events bietet die
WKO auch Webinare an: Die
zwei bisher durchgeführten
Webinare, ein Basiswebinar
und ein Vertiefungswebinar
Recht hatten 4675 Teilnehmer. Aus dem Basiswebinar

resultierten über 500 Fragen,
die nach Themen sortiert auf
der Serviceseite wko.at/
datenschutzservice nachzulesen sind.
Die beiden Online-Ratgeber „DSGVO“ und „Informationsverpflichtungen“ wurden zusammen bereits über
50.000-mal aufgerufen. Der
zweite
Online-Ratgeber
unterstützt Unternehmen bei
der Erfüllung ihrer Informationsverpflichtungen in Form
vonindividuellkonfigurierten
Textbausteinen und soll in der
ersten Aprilwoche auch in
englischer Sprache verfügbar
sein, speziell für Unternehmen im Außenhandel.

den zeigen, dass die Kunden
und ihre Daten für sie einen
Wert haben, mit dem auch
entsprechend sorgfältig umgegangen wird.
Ein Teil der Datenschutzvereinbarung ist, dass ihre Regelungen auch für Drittländer außerhalb der EU und deren Unternehmen gelten. Bringt dies einen
Standort-Vorteil für Anbieter in
Österreich und Europa?
Prinzipiell ja. Wir müssen aber sehen, dass wir die
Unternehmen nicht in ihrem
Betrieb behindern. In vielen
Betrieben, etwa im Handwerk,istdieVerarbeitungvon
Daten nicht deren Kerngeschäft. Diese sollen auch in
Zukunft eine Kartei ihrer
Kunden mit möglichst wenig
Aufwand anlegen können.
Datenschutz ist wichtig,
aber es geht auch darum,
nicht über das Ziel hinauszuschießen. In anderen BereichenkannundsollderStandort Europa davon profitieren, etwa bei Servern und Digitaldiensten. Wir haben
auch als WKO Initiativen für
den Standort Österreich gesetzt. Österreich kann sich
hier als Feinkostladen der
Datenverarbeitung positionieren.
Wie gut vorbereitet sind die
österreichischen Unternehmen
und in welchen Bereichen benötigen sie noch Unterstützung?
Wir haben im Zuge der
DSGVO die wahrscheinlich
größte Informations-KampagneseitderEinführungdes
Euros aufgesetzt, um unsere
Mitglieder zu informieren.
Wir wissen, dass ein Großteil
der Betriebe sich mit dem
Thema auseinandergesetzt
hat – das ist ein erster
Schritt. Wir haben rund 1,6

MillionenZugriffeaufDatenschutzseiten auf wko.at seit
März 2017. Die Events und
Seminare werden ebenso
gut angenommen, wie die
WebinaremittausendenTeilnehmern.Dakommenwirsogar mit unserer Technik an
unsere Grenzen. Wir spüren,
dass Betriebe sich mit dem
Thema auseinandersetzen
und ihnen bewusst ist, dass

GERHARD DEUTSCH

F

ür Robert Bodenstein,
Bundespartenobmann
der Sparte Information
und Consulting in der WKÖ,
ist Digitalisierung die größte
Herausforderung, aber auch
Chance für Unternehmen.
EinTeildieserDigitalisierung
ist unser Umgang mit Daten,
auch personenbezogenen
Daten.

„Österreich kann
sich hier als
Feinkostladen der
Datenverarbeitung
positionieren.“
Robert Bodenstein
WKÖ

etwas zu tun ist. Mit KMU Digital bieten wir den Unternehmen darüber hinaus individuelle Beratung. Als Unternehmer ist man aber auch Betroffener, und so sehr wir Kritik an der Verordnung und
dem Aufwand, den sie bedeutet, üben und spüren, so sehr
ist es den Unternehmern als
Privatpersonen wichtig, dass
ihre Daten ordentlich verarbeitet werden. Das ist ein
Widerspruch, den wir stark
wahrnehmen.
Die DSGVO ist ein Teil des Versuchs Unternehmen auf dem
Weg zu mehr Eigenverantwortung zu unterstützen. Wie
lassen sich Unternehmen auf
diesem
Weg
bestmöglich
begleiten?
Die DSGVO ist eine der
ersten Umsetzungen nach
dem Prinzip der Eigenverantwortung. Die Verordnung
sagt nicht, wie genau die
Unternehmen diese umset-

zen sollen. Das steht nicht
drinunddaswäreaucheinzu
großer Eingriff. Es gibt dadurch aber manchmal Unsicherheiten und deswegen
müssen die Betriebe zum BeispielüberKMUDigitalbegleitet werden. Auch die Fachorganisationen bieten sehr
konkrete Beispiele für die
Umsetzung. Man muss Betriebe am Weg in die Eigenverantwortung unterstützen. Das ist etwas Neues, es
waraberunserZiel,durchdie
Verordnung die Betriebe

„Es ist ein starkes
Signal, wenn Firmen
ihren Kunden zeigen,
dass ihre Daten für
sie Wert haben.“
nicht zu bevormunden. Dies
steht in einem größeren Zusammenhang mit dem Ziel –
auch der Regierung –, die gesetzlichen Vorgaben und Regelungen zu entrümpeln
und die Eigenverantwortung
der Betriebe zu stärken.
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Datenschutz bedeutet
Unternehmensstabilität
Sicherheit. Datenschutz-Experte Vincenz Leichtfried über seine Erfahrungen
in der Beratung von Unternehmen im Bereich Datenschutz und IT.

IT und Prozesse
Der Berater sieht die DSGVO
alsThemaverschiedenerDisziplinen und Fragestellungen. Nachdem als erstes die
Juristen die Thematik aufgegriffen haben, ist die praktische Umsetzung in erster Linie ein IT-Thema und ein
funktionales Thema im Sinne von unternehmensinternen Prozessen: „Manche
Unternehmen sind bereits
gut aufgestellt, während andere diese Themen bisher
grob vernachlässigt haben“,
so seine Beobachtungen.:
„Und so wie man sich einen
Sicherungskasten vom zertifizierten Elektriker installieren lässt, so ist es in der IT
der Experte und Berater, der
zur Seite steht.“
Leichtfried sieht in diesem Sinn die IT allgemein
mehr denn je mit unternehmerischem
Erfolg
ver-

DAVID FABER

D

atenschutz = IT-Sicherheit = Unternehmensstabilität“, fasst
Vincenz Leichtfried seine Erfahrungen im Bereich IT-Beratung zusammen, die der
geprüfte Datenschutz- und
IT-Experte an seine Kunden
weiter gibt. Er berät und begleitet diese vielfach bei der
Umstellung des UnternehmensimZusammenhangmit
der kommenden DSGVO.
Ihm ist es wichtig, diese
nicht nur als Herausforderung,sondernauchalsChance zu sehen und er rät Unternehmen sich die Frage zu
stellen, was diese für sich
aus der Umstellung und der
Beschäftigung mit den eigenen Prozessen mitnehmen
können. Mittlerweile dürfte
esindenUnternehmenangekommen sein, dass jeder Betrieb von Angriffen betroffen sein kann. „Dafür reicht
schon, wenn ein Mitarbeiter
einmal in einem Mail auf
einen falschen Link klickt. In
vielen Fällen geht es im
Datenschutz aber auch nicht
umirgendwelcheHacker,die
übrigens meist anders aussehenundagierenalssiedargestellt werden, sondern um
menschliches Fehlverhalten
– Stichwort Social Engineering“, erzählt Leichtfried.

Vincenz
Leichtfried ist
Experte für ITSicherheit und
Datenschutz
und berät
Unternehmen,
wo sie Hilfe
brauchen

knüpft. In der Praxis hat er
es hier immer wieder auch
mit kleineren Unternehmen
zu tun, die bewusst ihre Kundendaten auf physischen
Dateikarten aufbewahren,
im Irrglauben, diese seien
von der DSGVO nicht betroffen.Anderewiederumbeginnen, wenn sie das Thema
Datenschutz hören, unstrategisch möglichst viele
Datensätze zu löschen. Beides ist keine angemessene
Reaktion.
Ein anderes Prozess-Thema ist für ihn aber auch die
Datenzusammenführung

und Dokumentation von
Projekten.

Dokumentationen
Er kennt Beispiele – etwa in
der Baubranche – in denen
bei großen Projektabnahmen jeder Abteilungsleiter
seine Dokumentation individuell abwickelt: „Dies kann
zu Riesenproblemen führen,
wenn ein Mitarbeiter nicht
mehr da ist, da der Schadenersatz in dieser Branche 30
Jahre einklagbar ist. Dann
hat das Unternehmen keine
sinnvollen Beweise in der
Hand. Hier ist es ratsam,

wenn Unternehmen die aktuellen Umstellungen nutzen, sich generell, über ihre
Daten und Aufzeichnungen
Gedanken zu machen und
Ordnung in diese zu bringen.“ Die Zugriffsthematik
ist für ihn ein weiteres wichtiges Thema in der Praxis,
die oft unstrukturiert gehandhabt wird: „Zu viel Zugriff haben Mitarbeiter,
wenn jeder alles lesen und
überschreiben kann. Zu wenig, wenn jeder Mitarbeiter
Unterlagen nur lokal speichert und im Fall des Falles
niemand anderer darauf Zu-

griffhat.Beidesgibtesimmer
wieder.“

Aufbewahrungsfristen
Worauferebensoimmerwieder stößt, sind Aufbewahrungspflichten: „Erst in der
Auseinandersetzung
mit
Löschfristen und -wünschen
bemerken manche Unternehmen, dass sie bei manchen Daten eigentlich schon
lange die Pflicht gehabt hätten, diese für einige Jahre
aufzubewahren.“
Andere
entdecken,dasssiefürihrGeschäft nie einsehbare AGB
angelegt haben. Für Leicht-

friedistdieHerangehensweise an den Datenschutz auch
in diesem Sinn nie nur juristisch, nie nur technisch und
nie nur funktional. Stattdessen geht es um das Zusammenspiel.
Aus der Praxis kann er sagen, dass die Thematik komplex ist und die Anforderungen der Unternehmen individuell sind. Die Unterlagen
undMaterialien,dieetwadie
WKO zur Verfügung stellt,
hält er für sehr hilfreich. In
der Umsetzung sind Unternehmen wie Berater gleichermaßen gefordert.

Die WKO unterstützt KMU bei der Digitalisierung
Viele Digitalisierungstrends
bieten für Unternehmer ein
großes Potenzial an Chancen. Zugleich steigen durch
die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung
auch die Herausforderungen, vor allem für kleine und
mittlere Unternehmen (kurz
KMU) in Österreich. Hier gibt
es nun mit dem KMU DIGITAL Erfolgsprogramm umfassende Unterstützung.
Das KMU DIGITAL För-

derprogramm führt österreichischeKMUinvierSchritten
an die Digitalisierung heran:
Der KMU DIGITAL Online
StatusCheckliefertErgebnisse, wie digital das eigene
Unternehmen ist. Die KMU
DIGITAL Potenzialanalyse
fragt: Was soll sich wie ändern? Die KMU DIGITAL Beratung klärt: Wie geh ich´s
an?Schwerpunktesinddabei
E-Commerce & Social Media,
Geschäftsmodelle & Prozes-

se sowie die Verbesserung
der IT-Sicherheit und des
Datenschutzes. Die KMU DIGITAL Qualifizierung bietet
UnternehmernundMitarbeitern Unterstützung bei der
Erweiterung ihrer digitalen
Kompetenzen. Die Initiative
KMU DIGITAL wurde vom
zuständigen Bundesministerium und der WKÖ ins Leben
gerufen. Unternehmen werden mit bis zu 4000 Euro gefördert. www.kmudigital.at

WKO

Beratung und Selbsttests helfen Unternehmen dabei, sich fit zu machen
Das Bundesministerium
für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort und
die WKÖ
fördern die
heimischen
Unternehmen
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Mit Checklisten,
Fragen und
Antworten
können sich die
Unternehmen
schrittweise
einen Überblick
über ihre Daten
verschaffen

FAQ – Häufig gestellte Fragen
Fragestunde. Mit diesen Fragen rund um die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
wenden sich Unternehmen besonders häufig an die WKO.

?

Was sind sensible Daten?
Das sind personenbezogene Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen,
religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, genetische Daten, biometrische
Daten,
Gesundheitsdaten,
Daten zum Sexualleben oder
dersexuellenOrientierungzur
eindeutigen Identifizierung
einer natürlichen Person hervorgehen. Beispiele sind: IrisScan, Krankengeschichte, Allergien, Religionsbekenntnis,
Fingerprint-Sensoren.

?

Gilt die DSGVO auch
B2B?

Ja. B2B (Business-toBusiness) oder B2C (Business-to-Consumer) macht
keinen Unterschied. Nur die
Daten über eine GmbH oder
AG (Daten der juristischen
Person, also z.B. Name der
GmbH) gelten laut DSGVO
nicht als personenbezogen.

?

Gilt die DSGVO nur für
elektronische Datenverarbeitung oder etwa auch für
handschriftliche Aufzeichnungen? Sofern diese AufzeichnungenineinemDateisystem
aufbewahrt werden, fällt
auch der Papierakt darunter.
EinDateisystemistjedestrukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die

So denken
die Unternehmen
Im Herbst 2017 präsentierte die WKO eine
Umfrage darüber, wie Datenschutz in
heimischen Unternehmen gesehen wird.
Grundsätzlich wurde dabei
festgestellt, dass 93 Prozent
der befragten Unternehmen
Datenschutz und den Schutz
der Privatsphäre für ein
wichtigtes Thema halten, 60
Prozent sogar für ein sehr
wichtiges. Auch wenn damalsnur5ProzentderUnternehmen ihren Betrieb bereits auf die neue DSGVO
umgestellt hatten, so hatten
doch immerhin schon 60
Prozent mit der Umstellung
begonnen. Größere Betriebe
gaben dabei an, sich mit der
Umstellung in den meisten
Fällen leichter zu tun.
MehralszweiDrittelaller

Unternehmen zeigten sich
an externer Unterstützung
interessiert, mehr als die
Hälfte besonders in rechtlichen Fragen.
Sieben von zehn Unternehmen gaben darüber hinaus an, dass sie Veränderungen durch die Digitalisierung bemerken. Als eine Herausforderung empfanden
Unternehmen sowohl das
betreffende Know-how als
auch die finanziellen Ressourcen. 63 Prozent der Befragten wünschten sich Hilfestellungen bei der Digitalisierung – wie sie etwa KMU
DIGITAL anbietet.

nach bestimmen Kriterien
wie dem Alphabet geordnet
ist.

?

Was sind die Folgen für die
gemeinsame Datenverarbeitung zwischen Unternehmendierechtlichverbundensind
wie Mutter-/Tochterunternehmen? Eshandeltsichdabeium
„gemeinsame Verantwortliche“,wennsiegemeinsamdie
Zwecke und die Mittel der
Verarbeitung festlegen. In
diesemFallistineinerVereinbarung festzuhalten, wer
von ihnen welche gesetzliche Verpflichtung übernimmt (z.B. wer handhabt
die Betroffenenrechte, wer
kommt den Informationspflichten nach). Die Vereinbarung ist nicht nur für die interne Aufgabenverteilung,
sondern auch im Hinblick
auf etwaige Regressansprüche gegeneinander wichtig.

?

Muss ich personenbezogene Daten löschen oder
reicht die Einschränkung der
Datenverarbeitung? Wenn ein
Löschungsanspruch besteht,
sind die Daten faktisch zu löschen. Eine Einschränkung
reicht nicht aus.

?

Was passiert, wenn ein
Kunde seine Löschung beantragt, aber der Datensatz aufgrund der Aufbewahrungspflicht 7 Jahre aufbewahrt werden muss, wie eine Rechnung
mit den Kundendaten? Bei der
Geltendmachung des Löschungsrechts gibt es einige
spezielle Ablehnungsgründe. Der Anspruch darf daher
abgelehnt werden, wenn die
Verarbeitung erforderlich
ist, zum Beispiel zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, welche die Verarbeitung nach dem Recht

Die WKO steht Unternehmen bei Fragen und Problemen zur Seite

der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, notwendig
macht. Dies muss der betroffenen Person jedoch auch begründet mitgeteilt werden.

?

Wenn ich eine Einwilligung brauche, wie muss
diese aussehen? Eine „schlichte“ Einwilligung kann mündlich, schriftlich (elektronisch) oder sogar schlüssig
(Kopfnicken, sonstige bestätigende Handlung) abgegeben werden. Aus Beweisgründen empfiehlt sich natürlich eine schriftliche. Mustergibteshier:www.wko.at/
datenschutzservice.
Wenn sensible Daten verarbeitet werden, muss eine
ausdrückliche Einwilligung
eingeholt werden.

?

Dürfen IT-Leiter, Personalleiterundähnlichezum
Datenschutzbeauftragten bestellt sein? Nein. Zum Daten-

schutzbeauftragten dürfen
keine Personen ernannt werden,dieeineFunktionhaben,
die mit den Aufgaben als
Datenschutzbeauftragter
kollidieren, wie etwa Leiter
der IT-Abteilung oder der
Rechtsabteilung.

?

Wie sieht der Umgang mit
mobilen Applikationen
aus? Hier ist darauf zu achten,dassAppsoftmalsaufIhre
DatenamEndgerätzugreifen.
Die Frage ist, ob das wirklich
notwendig ist und ob hier mit
einem berechtigten Interesse
argumentiert werden könnte. Weiters ist darauf zu achten,dassdieDaten,aufdiezugegriffen wird, weitergegeben werden, das heißt Sicherheitsmaßnahmen sind definitiv relevant. Wenn Sie sich
nicht sicher sind, wie sicher
Ihre App ist, sollten Sie sich
fragen, ob Sie die App brauchenundobessicherereAlternativen gibt.

?

Wie müssen Mitarbeiter
belehrt werden? Am besten so, dass diese über die Basics im Datenschutz und
ihren Tätigkeitsbereich Bescheid wissen. Am wichtigsten ist, dass Mitarbeiter ein Bewusstsein für den
Datenschutz bekommen
und erkennen, wenn etwas
datenschutzrelevant wird.
Sie sollen wissen, wohin
sie sich bei Fragen wenden
können.

?

Darf ich nun keine Rechnungen mehr ausstellen,
Daten der Bank weitergeben,
Überweisungen tätigen, und dergleichen? Doch, die DSGVO
verhindert keine Tätigkeiten, sie gibt nur den Rahmen
vor: Werden personenbezogene Daten verarbeitet, müssendieVerarbeitungsvorgängeimVerarbeitungsverzeichnis erfasst und die betroffenen Personen darüber informiert werden.

