
Vorwort	der	Autoren

Wir	 Unternehmer	 verarbeiten	 im
geschäftlichen	Alltag	 eine	 Fülle	 an	Daten
und	 Informationen.	 Das	 Spektrum	 reicht
von	 Informationen	 über	 Produkte	 und
Dienstleistungen	 über	 personenbezogene
Daten	 von	 Kunden,	 Mitarbeitern	 und
Lieferanten	 bis	 hin	 zu	 IP-Adressen	 und
Log-Files.	 Und	 das	 sind	 nur	 einige
Beispiele	von	sehr	vielen.	Ebenso	vielfältig
wie	 die	 Kategorien	 der	 Daten	 sind	 die
Anwendungen	 und
Verarbeitungstätigkeiten,	 denen	wir	 diese
Daten	zu	Grunde	legen.	Bestellungen	und



Lieferungen,	 Einkauf	 und	 Verkauf,
Rechnungswesen	 und	 Buchhaltung,
Werbung	 und	 Marketing,	 Betrieb	 der
Internetseite	 und	 viele	 mehr	 sind	 ohne
umfangreiches	 Verarbeiten	 von	 Daten
unmöglich.

Mit	 den	 seit	 25.	 Mai	 2018	 geltenden
Datenschutzvorschriften	 –	 Stichwort
Datenschutz-Grundverordnung,	 kurz
DSGVO	 –	 haben	 Datenschutz	 und
Datensicherheit	 viel	 an	 Bedeutung
gewonnen.	 Auch	 bekannt	 gewordene
Sicherheitspannen	 und	 erfolgreiche
Cyber-Angriffe	haben	zur	Sensibilisierung
beigetragen.

Die	 europäischen	 und	 nationalen
Datenschutzgesetze	 regeln	 das
Verarbeiten	 und	 den	 Schutz
personenbezogener	 Daten.	 Im



geschäftlichen	 Alltag	 sollten	 aber	 nicht
nur	 diese	 personenbezogenen	 Daten,	 die
dem	 Gesetzgeber	 so	 am	 Herzen	 liegen,
angemessen	 geschützt	 werden,	 sondern
alle	 verarbeiteten	 Daten.	 Denn	 jedes
Unternehmen	 verarbeitet	 und	 speichert
auch	 viele	 weitere	 Daten,	 die
unverzichtbar	 für	 den	 ungestörten
Geschäftsbetrieb	sind	–	und	damit	für	den
wirtschaftlichen	 und	 nachhaltigen
Unternehmenserfolg.	 Ganz	 abgesehen
davon,	 dass	 manche	 Daten	 und
Informationen,	 wie	 zum	 Beispiel
Geschäfts-	und	Betriebsgeheimnisse,	nicht
in	 falsche	 Hände	 gelangen	 dürfen	 und
auch	 berufsspezifische
Verschwiegenheitspflichten	 zu	 erfüllen
sind.	Datenschutz	und	Datensicherheit	zu
gewährleisten	sowie	auf	die	Sicherheit	der
IT-Infrastruktur	zu	achten,	sind	daher	ein



Muss	für	jeden	Unternehmer.

Sämtliche	 im	 geschäftlichen	 Alltag
genutzten	und	oft	unverzichtbaren	Daten
müssen	 auch	 bestmöglich	 geschützt
werden,	 um	 beispielsweise	 Spionage	 und
Datenverluste	 zu	 verhindern	 und
gegebenenfalls	 verloren	 gegangene	Daten
wiederherstellen	zu	können.

Als	 Unternehmer	 sind	 Sie
letztverantwortlich	 für	 das	 Einhalten	der
gesetzlichen	 Bestimmungen,	 Sie	 sind	 also
auch	 verantwortlich	 für	 die	 Handlungen
Ihrer	 Mitarbeiter.	 Das	 heißt,	 dass	 Sie
einerseits	mit	 gutem	 Beispiel	 vorangehen
sollten,	 und	 andererseits	 Ihre	Mitarbeiter
sensibilisieren	und	schulen	müssen.

Dabei	 sollte	 auch	 berücksichtigt
werden,	 dass	 in	 unserem	 vernetzten
Alltag	 die	 Grenzen	 zwischen



geschäftlicher	 und	privater	Nutzung	 von
Daten	 immer	 mehr	 verschwimmen.
Maßnahmen	 zum	 Schutz	 von	Daten	 und
Informationen	dürfen	sich	daher	nicht	auf
den	 geschäftlichen	 Anwendungsbereich
beschränken,	 sondern	 müssen	 idealer
Weise	auch	das	Verarbeiten	von	Daten	im
privaten	Umfeld	umfassen.

Denn	 mit	 dem	 Anwenden	 der
Datenschutz-Grundverordnung	sowie	den
begleitenden,	 nationalen
Datenschutzgesetzen	 sind	 seit	 25.	 Mai
2018	 die	 gesetzlichen	 Pflichten	 im
Zusammenhang	mit	dem	Verarbeiten	von
personenbezogenen	 Daten	 viel
umfangreicher	 und	 strenger	 geregelt.
Gleichzeitig	 sind	 die	 Befugnisse	 der
Datenschutzbehörde	und	der	Strafrahmen
deutlich	ausgeweitet	worden.


