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Verändertes Kundenverhalten 

Der Wocheneinkauf oder auch die Shoppingtour erledigen sich 

mittlerweile ganz selbstverständlich virtuell. Zahlvorgänge 

werden per Kreditkarte oder Online-Bezahlsysteme wie PayPal 

abgewickelt. Überweisungen im Internet erfolgen in Sekunden-

schnelle. Das alles macht den Anschein, sehr komfortabel zu 

sein. Zudem werden die meisten virtuellen Dienste auch noch 

kostenlos zur Verfügung gestellt. Dass diese Bequemlichkeit 

oft mit einer anderen Währung als Geld bezahlt wird, ist Vielen 

in den letzten Jahren durch zahlreiche Skandale klar geworden. 

Verbraucher haben daher inzwischen ein Bewusstsein für die 

Sensibilität digitaler Vorgänge entwickelt.

Technologischer Wandel

Heutzutage erledigen Smartphones und Tablets das, wozu vor 

einigen Jahren noch große PCs notwendig waren. Über Lösun-

gen wie SharePoint oder Dropbox lassen sich gewaltige Daten-

mengen flexibel von A nach B transportieren - für mobile Mitar-

beiter eines Unternehmens meist unerlässliche Arbeitsmittel. 

Ebenso einfach lässt sich darauf auch Schadsoftware in Unter-

nehmen einschleusen. Wie können Unternehmen Datensicher-

heit gewährleisten und trotzdem noch geschäftsfähig bleiben?

Neue regulatorische Anforderungen

Die nationalen und internationalen Regulierungsbehörden re-

agieren auf die zunehmende Schnelligkeit und Transparenz 

der digitalen Welt mit massiv steigenden Anforderungen. Für 

Unternehmen gelten mittlerweile zahlreiche Normen, die dar-

auf abzielen, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

natürlicher Personen zu schützen. 

Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen schafft 

Vertrauen bei Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern und 

stellt einen Mehrwert für jedes datenverarbeitende Unterneh-

men dar. Auch das 2015 verabschiedete IT-Sicherheitsgesetz 

beinhaltet Anforderungen zum Schutz kritischer Infrastruktu-

ren. Dies hat wiederum Auswirkungen auf die technischen und 

organisatorischen Maßnahmen nach § 9 BDSG inkl. Anlage und 

damit auf die Datensicherheit.

Zwingende Notwendigkeit zur Digitalisierung

Unternehmen müssen ihren Kunden digitale Services anbieten, 

um überhaupt marktfähig zu bleiben. Die eigentliche Heraus-

forderung besteht darin, eine Schnittstelle zwischen Digitali-

sierung und Datenschutz zu finden.
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Aktuelle und künftige Herausforderungen 

Cloud Computing ist ein aktueller technologischer Trend, der 

das Speichern enormer Datenmengen ermöglicht. Die Nutzung 

der Cloud bietet Unternehmen eine hohe Flexibilität und Kos-

teneffizienz, da bedarfsgerecht auf Servern außerhalb des ei-

genen Unternehmens zurückgegriffen werden kann. Allerdings 

ist oft schwer nachvollziehbar, wer - ggf. auch unberechtigt - 

auf die unternehmenseigenen Daten zugreift oder diese ver-

arbeitet. 

Eine weitere Herausforderung ergibt sich für Unternehmen im 

Bereich des Mobile Device Managements. Mittlerweile nutzen 

viele Mitarbeiter entweder firmeneigene Smartphones, Lap-

tops oder Tablets privat oder setzen private Geräte für berufli-

che Zwecke ein (Bring your own device - BYOD). In der Nutzung 

der mobilen Endgeräte lauern für Unternehmen zahlreiche 

Gefahren. So werden aktuell bspw. viele Smartphones, Tablets 

und Laptops bereits inklusive Malware ausgeliefert, ohne dass 

der Käufer Kenntnis davon hat. Zudem häufen sich auch krimi-

nelle Angriffe speziell auf IOS-Geräte immer mehr. 

Neben dem Cloud Computing und der steigenden Beliebtheit  

wirft aktuell auch das Outsourcing von Datenverarbeitungen in 

andere Länder Fragen auf. Nachdem der Europäische Gerichts-

hof das „Safe-Harbor“-Abkommen für ungültig erklärt hatte, 

existiert seit Februar 2016 eine neue Vereinbarung, welche 

die Rahmenbedingungen für Datenübermittlungen in die USA 

regelt. Im Rahmen von „Privacy Shield“ sollen amerikanische 

Unternehmen, die Daten europäischer Unternehmen verarbei-

ten, durch neutrale US-Aufsichtsgremien überwacht werden. 

In der ersten Hälfte 2016 soll die EU-Datenschutz-Grundver-

ordnung (EU-DS-GVO) in Kraft treten und mit einer Übergangs-

frist von zwei Jahren gültig sein. Darin enthalten sind Regula-

rien zur EU-weiten Vereinheitlichung der Datenverarbeitungen 

privater Unternehmen und öffentlicher Stellen. Daraus resul-

tieren diverse Änderungen für deutsche datenverarbeitende 

Unternehmen.

Themen wie das „Internet der Dinge“ und „Profiling“ werden vor 

dem Hintergrund von Big Data und Vorratsdatenspeicherung in 

Zukunft eine große Rolle spielen.

Unterstützungsleistungen der Q_PERIOR AG

Im Bereich Datenschutz bieten wir Ihnen zertifizierte Daten-

schutzfachkräfte, Datenschutzbeauftragte und Datenschutz-

auditoren an. Gern finden wir mit Ihnen gemeinsam Lösungen 

und unterstützen Sie in folgenden Bereichen:

•  Durchführung einer IST-Analyse datenschutzrelevanter An-

forderungen im Unternehmen zur Identifizierung von Defizi-

ten inkl. Darlegung von Optimierungsvorschlägen

•  Implementierung einer Datenschutzorganisation in Ihrem Un-

ternehmen

•  Durchführung von Sensibilisierungsschulungen, maßge-

schneidert auf Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter

• Aufstellung von Datenschutzprozessen 

• Aufnahme und Erstellung des Verfahrensverzeichnisses

•  Überprüfung von Dienstleistungsverträgen mit externen 

Geschäftspartnern auf ihre Datenschutzrelevanz und damit 

einhergehend auf Einhaltung der Anforderungen einer Auf-

tragsdatenverarbeitung

•  Konzeption datenschutzrelevanter Dokumente für Ihr Unter-

nehmen (bspw. diverse Einwilligungserklärungen, Vereinba-

rungen zur Auftragsdatenverarbeitung)

•  Identifikation unternehmerischer Prozesse, die einer Vorab-

kontrolle unterliegen und Durchführung der Vorabkontrolle

•  Erarbeitung passgenauer technischer und organisatorischer 

Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit, Integrität 

und Authentizität in Ihrem Unternehmen, um damit Schnitt-

stellen zum Informationssicherheitsmanagement zu schaffen

• Identifizierung und Implementierung adäquater Kontrollen 

•  Beratung bei der Einführung neuer IT-Systeme bei aktuellen 

Projekten und dem Outsourcing von Datenverarbeitungen, 

bspw. bei der Nutzung einer Cloud

•  Allgemeiner Beratungsservice zu speziellen Datenschutz-

themen
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Gesetzliche
Grundlage Beschreibung Strafmaß

§ 43 Abs. 1 BDSG Verstoß gegen Verfahrens-
verpflichtungen

Geldbuße bis 
50 TEuro

§ 43 Abs. 2 BDSG Verstoß gegen Handlungs-
verpflichtungen

Geldbuße bis 
300 TEuro

§ 44 BDSG Handlungen, welche 
vorsätzlich gegen Entgelt 
oder in der Absicht began-
gen wurden, sich oder ei-
nen anderen zu bereichern 
oder einen anderen zu 
schädigen

Freiheitsstrafe 
bis zu zwei 
Jahren oder 
Geldstrafe
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