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Der richtige Anbieter für Ihr 
Mobile Device Management
Wie Sie den richtigen Anbieter einer Schutz- und 
Kontrolllösung für das Management Ihrer mobilen 
Endgeräte im Unternehmen finden können...

melsurium von verschiedens-
ten Betriebssystemversionen, 
Softwareanpassungen durch 
Hersteller und geräteabhängi-
gen Sicherheitsfunktionen. Die 
Lösung für eine effektive Kon-
trolle und Absicherung dieser 
mobilen Einzelkomponenten 
soll Mobile Device Manage-
ment (MDM) bieten, sofern 
man den für seine Bedürfnisse 
passenden Anbieter gefunden 
hat. 

20 Anbieter im Blick 
behalten
Laut einer Studie 
des Research Un-
ternehmens Gartner 
sind derzeit min. 20 
verschiedene Anbie-
ter am Markt vertre-
ten und alle haben 
ihre Vor- und Nach-
teile. Hat man einen 
Anbieter gefunden, 
dessen MDM für iOS 

(CK) Welches Unternehmen 
setzt heute keine mobilen 
Endgeräte wie Smartphones, 
Tablets und Laptops ein? Aber 
wer kümmert sich wirklich um 
die Sicherheit der mobilen 
Geräte und die darauf gespei-
cherten Daten? 
Für viele Datenschutzbe-
auftragte sind die Geräte 
ein rotes Tuch und für die 
IT-Verantwortlichen meist 
ein unüberschaubares Sam-

Der Winter hat sich in diesem Jahr 
länger hingezogen, als geplant. Damit 
Sie im sonnigen Frühling mit dem 
Datenschutz durchstarten können , 
gibt es den audatis.INFO Newsletter 
nun in seiner zweiten Ausgabe. 

Diese enthält wieder interessante 
Themen für Datenschutzbeauftragte, 
IT-Verantwortliche und alle anderen 
Interessierten an diesem Thema.

Neu seit dieser Ausgabe ist die Rubrik 
„Aktuelles“, in der wir Ihnen Informa-
tionen aus den Bereichen Recht & 
Technik vorstellen werden. 

Ich hoffe Sie genießen die helle 
Jahreszeit und bleiben uns als 
Leser auch über den Sommer treu.  
Ich freue mich auch über Ihre Anre-
gungen für neue Themen im audatis.
INFO Newsletter.

Endlich Frühling

Carsten Knoop
Geschäftsinhaber
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... Fortsetzung des Artikels von  
Seite 1 zu MDM-Anbietern 
Wie Sie den richtigen Anbieter einer Schutz- und Kontroll-
software für das Management Ihrer mobilen Endgeräte im 
Unternehmen finden können ...

5.0 alle Anforderungen erfüllt, 
kommen schon bei näherer 
Betrachtung der Funktionsun-
terstützung für Android-Gerä-
te Zweifel auf, ob die Wahl die 
Richtige war. Ein Hauptprob-
lem ist der potentielle Umfang 
von Sicherheits- und Kontroll-
funktionen für MDM-Lösun-
gen, da dieser durch die Mobil-
gerätehersteller vorgegeben 
wird. Man sollte daher schon 
sehr hellhörig werden, wenn 
MDM-Anbieter damit werben, 
spezielle Einschränkungen 
einzelner Betriebssysteme 
umgehen zu können. Entweder 
wird das in der Praxis nicht 
funktionieren oder die Aussage 
trifft nur auf „gerootete“ And-
roid-Geräte oder Devices mit 
„Jailbreak“ für Apples iOS zu. 

Grundgedanken zum Service
Eine erste Frage sollte die nach 
dem passenden Servicemodell 
sein. Hier haben sich zwei An-
sätze in der Praxis bewährt:
Installation im eigenen Netz-
werk bzw. Appliance. Hierbei 
wird die Lösung vollständig 
in Ihre Umgebung integriert 
und kann  auf Active Direc-
tory, etc. zugreifen.  Hierbei 
werden natürlich Investi-
tions- und Betriebskosten für 
Server und Software fällig 
und die Lösung muss gewar-
tet und administriert werden.
Software as a Service (SaaS). 
Hier  können Sie im Prinzip so-
fort starten und müssen sich 
keine Gedanken um die Soft-
ware sowie Investitions- und 

Betriebskosten machen. Im 
Gegenzug müssen Sie dafür 
aber eine gewisse Kontrolle 
in die Hände eines Anbieters 
abgeben und diesem vertrau-
en. Vor allem die vertragliche 
Gestaltung kann aus Sicht des 
Datenschutzes komplexer wer-
den, besonders bei internatio-
nal tätigen Firmen im Rahmen 
von Cloud-Diensten. Häufig ist 
dieses Modell jedoch auch bei 
kleineren Unternehmen die 
erste Wahl, da entsprechen-
des Know-How häufig nicht im 
eigenen Haus vorhanden ist.

P l a t t f o r m u n t e r s t ü t z u n g 
Von den meisten MDM-Lösun-
gen werden nicht alle  Platt-
formen und Betriebssysteme 
(OS) unterstützt. Auch können,  
je nach Hersteller der Geräte,  
Probleme bei der Unterstüt-
zung auftreten.  Sie sollten 
sich also bereits vor der Ent-

Unsere Leistung
Wir können Sie bei der Aus-
wahl von Mobile Device Man-
agement Software beraten 
und beziehen dabei auch den 
Schutz anderer mobiler End-
geräte mit ein. Fragen Sie uns.
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scheidung für oder gegen eine 
Lösung mit den aktuellen und 
zukünftigen Einsatzmöglich-
keiten auseinandersetzen und  
die vielfältigen Kombinations-
möglichkeiten von  iPhone und 
iPad, Android, BlackBerry oder 
Windows Mobile prüfen. Müs-

sen später für einzelne „Exoten“ 
separate Lösungen gesucht 
oder diese konfiguriert und 
kontrolliert werden, birgt das 
nicht nur Sicherheitsrisiken 
durch unzureichende Adminis-
trationszyklen, sondern belas-
tet auch das Budget unnötig.

Container oder Devicekontrolle
Eine weitere wichtige Ent-
scheidung  ist die Art des  
passenden Sicherheitsmo-
dells. Hier gibt es zwei unter-
schiedliche Ansätze am Markt.
Die „Container-Lösung“ stellt 
(meist im Rahmen einer App) 
eine durch die MDM-Software 
komplett steuerbare und vom 
Rest des Gerätes getrennte  
Umgebung für die betriebliche 
Nutzung von Mail, Kalender & 
Co. zur Verfügung. Hierbei sind 
die Vorteile klar im Bereich Da-
tenschutz zu sehen, denn nun  
kann auch eine Trennung zwi-

“Die Anforderungen an Mobile Device Manage-
ment-Lösungen sind sehr umfassend und sollten 
frühzeitig auch die zukünftigen Entwicklungen 
berücksichtigen, um das Budget zu schonen.” 
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schen privater und geschäftli-
cher Nutzung erfolgen. Außer-
dem lassen sich alle Inhalte 
des Containers verschlüsseln 
und auch im Rahmen des Ge-
räteverlusts bleiben diese vor 
Dritten verborgen. Nachteile 
können u.a. eine  Leistungsmi-
nimierung des restlichen Ge-
rätes durch die ständig laufen-
den Containerprozesse sein. 
Auch werden alle anderen Da-
ten auf dem Gerät nicht durch 
die Sicherheitsfunktionen ge-
schützt. Darum muss sich der 
Nutzer u.U. selbst kümmern.
Im Gegensatz dazu sieht der 
„native Ansatz“  es vor, die Si-
cherheitsfunktionen der Ge-
räte selbst  zu verwenden 
bzw. diese zu erweitern. Hier 
fallen dann - je nach Gerät 
und OS - Einschränkungen ins 
Gewicht, die vorher bedacht 
werden müssen. Vor allem 
aus Sicht des Datenschutzes 
müssen mehr Regelungen 
getroffen werden, um einen 
rechtskonformen Einsatz z.B. 
beim  BYOD zu ermöglichen.

Support und andere Geräte
Ihre Mitarbeiter werden die 
mobilen Endgeräte vermutlich 
fast rund um die Uhr nutzen 

Die Auswahl an Anbietern im Bereich 
Mobile Device Management ist groß. 
Dafür fällt die Entscheidung für die 
passende Lösung meist nicht leicht.
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Werden die Sicherheitsrichtlini-
en des Unternehmens unterstützt (z.B. 
Passwortregelungen oder -wechsel)? 

Muss sich jedes Gerät vor dem 
Zugriff auf Unternehmensdaten regis-
trieren und freigeschaltet werden?

Wird ein Self-Service-Portal für 
Ihre Mitarbeiter angeboten, um den 
Verwaltungsaufwand für die IT-Mitar-
beiter möglichst niedrig zu halten?

Können verlorene / gestohlene 
Geräte aus der Ferne geortet, gesperrt 
und gelöscht werden? Ist diese Funk-
tion gegen Manipulation geschützt?

Können installierte Apps kontrol-
liert werden und/oder können Sie die 
installierbaren Apps aus den diversen 
App-Stores steuern und gezielt freige-
ben (z.B. über Black- / Whitelists oder 
einen eigenen Enterprise-App-Store)?

Kann das Gerät verschlüsselt 
werden, um unberechtigte Zugriffe auf 
Unternehmensdaten zu verhindern? 

Gibt es eine Möglichkeit die War-
tung der Geräte „over-the-air“ durch-
zuführen, ohne einen Besuch beim 
IT-Support mit lästigem Kabelsalat?

Gibt es eine Auswertungsmög-
lichkeit für die IT-Verantwortlichen 
mit Anzeige der registrierten Geräte 
und dem jeweiligen Status?

Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne 
eine ausführlichere Checkliste zur 
Auswahl des passenden MDM-Anbie-
ters zur Verfügung.

Fordern Sie die Checkliste einfach 
telefonisch unter 05221 / 854 96 90 
oder per Mail info@audatis.de an.

Checkliste für MDM 
Funktionsumgang

- damit müssen die Anbieter 
auch entsprechend schnell 
bei Problemen helfen können. 
Auch ist die Frage nach einem 
Self-Service von Bedeutung. 
Viele Angelegenheiten könn-
te der Mitarbeiter selbst erle-
digen (z.B. ein Gerät sperren 
oder löschen, wenn er es ver-
loren hat) ohne Ihre EDV-Ab-
teilung damit zu belasten. Ha-
ben Sie auch schon an andere 
Quellen für Daten- oder Know-
How-Verlust gedacht?  Nicht 
nur Smartphones sind belieb-
te Datenträger, auch Laptops, 
USB-Sticks sowie Onlinespei-
cher sind wie für den illega-
len Datentransfer gemacht.
Einige MDM-Lösungen las-
sen sich mit anderen Se-
curity-Tools kombinie-
ren bzw. diese integrieren.

Administration und Updates
Ein wichtiges Argument bei 
der Auswahl sollte auch die 
Handhabung sowie der Kon-
figurationsaufwand für In-
betriebnahme und Wartung 
sein. Je einfacher, desto besser. 
Auch  spielt die Frage nach 
regelmäßigen Updates und 
Sicherheitspatches eine Rolle.
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Der richtige Umgang mit Fotos bei 
Vereins- und Betriebsveranstaltungen 

Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte. Das ist bekannt und 
deshalb wird gerade bei Veranstaltungen munter fotografi-
ert. Vielen nicht bekannt sind die zu beachtenden Gesetze.

(WK) Am Beispiel eines Fuß-
ballvereins, soll das Problem 
einmal aus der Praxis geschil-
dert werden. Ein Vereinsvorsit-
zender hatte sich nichts dabei 
gedacht, als er an einem  er-
folgreichen Spielnachmittag  
der Jugendmannschaft zahl-
reiche Fotos machte. Auf den 
Bildern, winkten ihm Kinder 
wie Eltern fröhlich zu. Aber 
dass er die Bilder später auf 
die Vereins-Homepage ge-
stellt hatte, war für einige El-
tern doch zu viel des Guten.

Was gilt als Einverständnis?
Natürlich konnte der Vorsitzen-
de davon ausgehen, dass die 
Kinder und Eltern, die er abge-
lichtet hatte, damit einverstan-
den waren. Fröhliches Winken 
in Richtung des Fotografen, 
bewusstes „In-die-Kamera-Lä-
cheln“ - das sind klare Anzei-
chen dafür, dass jemand mit 
einem Foto einverstanden ist.
Das bedeutet aber noch nicht, 
dass er zugleich einer Veröf-
fentlichung dieses Fotos zu-
stimmt. Wenn man ein Foto 
von jemandem veröffentli-
chen will, muss man ihm dies 
irgendwie ankündigen und 
muss sicherstellen, dass er 
auch mit dieser Veröffentli-
chung einverstanden ist. Das 
Einverständnis in eine Auf-
nahme und das Einverständnis 
in ihre Veröffentlichung sind 
also zwei verschiedene Dinge.

Das Recht am eigenen Bild
Eigentlich gebietet es schon 

die Höflichkeit, das Recht am 
eigenen Bild zu beachten. 
Weil das Vertrauen darauf 
aber nicht immer ausreicht, 
existiert hierfür eine aus-
drückliche gesetzliche Re-
gelung. Sie ist im Gesetz mit 
etwas irreführender Bezeich-
nung „Kunsturheberrechtsge-
setz“ (KunstUrhG)  verbrieft. 
Es enthält Regelungen für 
das „Recht am eigenen Bild“. 

Eltern entscheiden für Kinder
Wenn es um Kinder geht, ist 
natürlich der Wille der Eltern 
maßgeblich. Das gilt übri-
gens auch bei eher „großen 
Kindern“ knapp unter 18 Jah-
ren. Denn auch sie sind eben 
noch nicht volljährig. Daher 
hätte der Vorsitzende in unse-
rem Beispiel die Eltern fragen 
müssen, bevor er Bilder ein-
zelner Kinder veröffentlicht.

Unsere Leistung
Wir beraten Sie gerne bei der 
Erstellung von Einwilligungen 
und anderen Fragestellungen 
im Bereich des Datenschutzes. 
Dabei bieten wir auch umfang-
reiche Muster und Checklisten.

4   www.audatis.de/consulting  

Besonderheit Menschenmenge
Anders sieht es übrigens aus, 
wenn es um das Foto einer 
Menschenmenge geht. Falls 
der Vorsitzende zum Abschluss 
der Veranstaltung alle teilneh-
menden Kinder als fröhliche 
Gruppe fotografiert hat, dürfte 

er dieses Foto veröffentlichen, 
ohne lange zu fragen. Das er-
gibt sich aus einer ausdrück-
lichen Regelung des Gesetzes.
Und falls ein Prominenter bei 
der Veranstaltung war, etwa 
ein bekannter Politiker, der für 
den Fotografen mit einigen 
Kindern gespielt hat, dann darf 
auch dieses Foto veröffentlicht 
werden, ohne vorher zu fragen. 
Denn ein Politiker ist eine „Per-
son der Zeitgeschichte“. Und 
wer sich neben einer solchen 
Person aufhält, muss eine Ver-
öffentlichung des Fotos  dul-
den. Auch das steht im Gesetz.

Transfer auf den Betrieb
Die gleichen Regelungen 
gelten natürlich auch für 
betriebliche Fotos, wie Sie 
etwa bei Betriebsfesten oder 
von Mitarbeitern für die In-
ternetseite erstellt werden.

“Die Veröffentlichung von Mitglieder- oder Mitar-
beiterfotos ist im Kunsturheberrechtsgesetz ge-
regelt und sollte dringend beachtet werden. Am 
sichersten fährt man mit einer Einwilligung. ” 
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AKTUELLES aus Recht & Technik 
Freiheitsstrafe für Daten-
schutzverstoß
Am LG Mannheim ging ein,  
durch die Aufsichtsbehörden 
angestrebtes Strafverfahren,  
mit einer Freiheitsstrafe von 
18 Monaten auf Bewährung 
zu Ende. Ein Detektiv musste 
sich für die mehrfache illega-
le GPS-Ortung verantworten, 
für die er verständlicher Wei-
se keine Einwilligung der Be-
troffenen hatte. Damit wurden 
nun auch erstmals drastische-
re Strafen gem. §44 BDSG ver-
hängt, die vielen bisher nur als 
leere Drohung bekannt waren. 
[Az.: 4 KLs 408 Js 27973/08]

Steigender Einsatz von Ver-
schlüsselungstechnologien
Der Verlust vertraulicher Infor-
mationen und personenbezo-
gener Daten kann ernsthafte 
Folgen für ein Unternehmen 
haben. Im schlimmsten Fall 
steht die Existenz der Firma 
auf dem Spiel. 
Dabei ist es irrelevant, ob Da-
ten versehentlich oder durch 
Absicht das Unternehmen 
verlassen. Laut einer von Kas-
persky Lab in Auftrag gege-
benen Studie sorgen sich 41 
Prozent der Unternehmen um 
Datenlecks und sehen ent-
sprechende Präventionsmaß-
nahmen als eine der wichtigs-
ten Prioritäten im Bereich der 

In der Rubrik AKTUELLES bereiten 
wir Themen aus Recht und Technik 
für Sie auf und liefern die passenden 
Links für weitere Informationen dazu.
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Das Recht auf einen geschützten 
Raum gilt am Arbeitsplatz ebenso wie 
im Rahmen von betrieblich veranlass-
ten Aktivitäten. Dieses Recht umfasst 
insbesondere das Recht am eigenen 
Bild.

Daher gilt für Foto- und Filmauf-
nahmen grundsätzlich, dass eine Ver-
öffentlichung immer die Erlaubnis des 
Aufgenommen voraussetzt. 

Dazu zählen z.B. Aufnahmen, wel-
che für folgende Zwecke eingesetzt 
werden sollen:
• im (elektronischen) Organigramm
• an der Bürotür bzw. im (elektroni-
schen) Adressverzeichnis
• im Intranet
• in Werbekatalogen/-broschüren 
• in der Mitarbeiter-/Kundenzeitung
• auf der Unternehmens-Webseite. 

Bei Aufnahmen in öffentlichen 
Räumen,  z.B. bei Team- oder Weih-
nachtsfeiern in einem öffentlichen 
Restaurant, bedarf es keiner Einwil-
ligung. Das gilt aber nur, solange die 
„Ansammlung von Menschen“ erkenn-
bar im Vordergrund steht und nicht 
eine bestimmte Person.

Werden bei Betriebs-,  Abteilungs- 
oder Teamfeiern Fotos gemacht, 
sollte dies z.B. in der Eröffnungsrede 
erwähnt oder durch entsprechende 
Aushänge kundgetan werden. Wichtig 
ist dabei der Hinweis auf den geplan-
ten Verwendungszweck für die Auf-
nahmen.

Bitte fragen Sie den Betroffenen 
vor einer Veröffentlichung von Foto- 
und Filmmaterial am Besten schrift-
lich um Erlaubnis. 

Eine Vorlage für die rechtskonfor-
me Einwilligung erhalten Sie gerne 
von uns zur Verfügung gestellt.

Wichtig bei Fotos 
von Mitarbeitern

IT-Sicherheit an.  
Laut dieser Studie werden Ver-
schlüsselungstechnologien 
immer beliebter, weil sie zu 
den effektivsten und zuver-
lässigsten Schutzmaßnahmen 
gehören.
Hauptgründe für den Einsatz 
von Verschlüsselung sind:
• Zugang zu vertraulichen 

Daten beschränken und 
unberechtigte Zugriffe ver-
hindern

• kritische Daten gegen 
Schadsoftware schützen

• Informationen auch dann 
schützen zu können, wenn 
Hacker ins Unternehmens-
netzwerk eingedrungen 
sind

• im Rahmen von Complian-
ce-Anforderungen das Ri-
sikomanagement verbes-
sern.

[http://ds-its.eu/encstud]

Mehr Datensammler in Apps
Bitdefender warnt in einer 
Studie vor Android-Apps, die 
zunehmend auf mehr Nutzer-
daten zugreifen, als notwendig. 
Ziel dieser Angriffe auf die Pri-
vatsphäre ist es, mithilfe per-
sönlicher Daten umfassende 
Nutzerprofile zu erstellen und 
zu Werbezwecken zu verkau-
fen. Datenschutzrechtlich eine 
sehr bedenkliche Entwicklung.
[http://ds-its.eu/bitapp]
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Workshop mit Praxisbezug für 
Datenschutzbeauftragte gestartet 
Unser neues Konzept für praxisnahe Weiterbildung von 
Datenschutzbeauftragten liefert Tipps & Tricks aus der 
Praxis und einen Mehrwert zum Einsatz im Unternehmen.

(CK) In mittlerweile über 50 
Seminaren zum Thema Da-
tenschutz, haben wir  immer 
wieder von Teilnehmern ge-
hört, dass diese gerne mehr 
praktische Aufgaben aus dem 
Alltag eines Datenschutzbe-
auftragten unter Anleitung 
lösen möchten. Somit ist in 
den letzten Monaten das 
Konzept zu unserem neu-
en Workshop entstanden.

Wissensvermittlung und prak-
tische Anwendung
Mit dem neuen Workshop „Da-
tenschutz praxisnah und ge-
setzeskonform organisieren“ 
wenden wir uns somit an neue 
und bereits „etablierte“ Daten-
schützer, die Ihre Arbeit gerne 
einmal unter fachkundiger An-
leitung optimieren möchten. 
Dazu haben wir zahlreiche 
Fälle aus der Praxis gesam-
melt, die einem Datenschutz-
beauftragten regelmäßig  be-
gegnen. Angefangen von der 
notwendigen Erstellung eines 
Verfahrensverzeichnisses über 
die Entwicklung und Prüfung 
von Vereinbarungen zur Auf-
tragsdatenverarbeitung, der 
Planung von Datenschutzau-
dits bis hin zur Vorbereitung 
von Mitarbeiterschulungen, 
werden wir diese Themen je-
weils gemeinsam erarbeiten. 
Dabei wird zunächst das not-
wendige Wissen vermittelt 
und anschließend in Grup-
pen- und Einzelarbeit die je-
weiligen Punkte bearbeitet 
und anschließend besprochen.

Softwareunte-Tools und ande-
re Hilfsmittel werden gestellt
Wir stellen Ihnen dafür einen 
eigenen Computerarbeitsplatz 
zur Verfügung, an dem Sie 
auch diverse Software-Tools 
zur Organisation des Daten-
schutzes testen können. Wei-
terhin erhalten Sie Check-
listen, Mustervorlagen und 
Formulare als Arbeitsgrundla-
ge, die Sie bereits während des 
Workshops an Ihre Bedürfnisse 
anpassen können. So nehmen 
Sie auf unserem vollgepackten 
USB-Stick am Ende der zwei 

audatis Training
Wir bieten Ihnen bundesweit 
Fachseminare zu aktuellen 
Themen aus Datenschutz und 
Datensicherheit an. Dabei ver-
sprechen wir Ihren Erfolg mit 
der Zufriedenheitsgarantie.
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Tage garantiert einen Mehr-
wert für Ihre tägliche Arbeit 
mit nach Hause und können 
die Unterlagen im Anschluss 
gleich weiterverwenden.

Tipps und Tricks für die ei-
genen Bedürfnisse  erhalten
Ein bis zwei Wochen vor Be-
ginn des Workshop erhalten  
Sie einen kurzen Fragebogen, 
in welchem wir ein paar An-
gaben zu Ihrer Situation er-
fragen, damit wir die Inhalte 
so gut wie möglich an Ihre 
Bedürfnisse anpassen können. 
Auch ist es möglich, eigene 
Fragestellungen aus der be-
trieblichen oder behördlichen 
Praxis einzubringen. Das er-
höht nicht nur den eigenen 
Mehrwert der Veranstaltung, 
sondern bietet auch den an-
deren Teilnehmern wertvolle 
Einblicke in die gängige Praxis.
Mit dem Buchungscode: NEWS2 
erhalten Sie 99,- € Rabatt!
[ h t t p : / / d s - i t s . e u / d s w s ]

Der audatis Shortlink

Sie finden weitere Informatio-
nen zu den Veranstaltungen auf 
der rechten Seite und die jewei-
ligen Veranstalter über unseren 
Shortlink-Service: 

http://ds-its.eu/SHORTCODE 

Dabei ersetzen Sie den SHORT-
CODE einfach durch den ent-

sprechenden Wert in [eckigen 
Klammern], welcher unter jedem 
Veranstaltungshinweis steht 
und geben diesen in die Adress-
zeile Ihres Internet Browsers ein.
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Veranstaltungstermine Mai - August 2013

Termin Veranstaltungsbeschreibung Ort / Uhrzeit / Shortlink

05.06. bis
06.06.

Seminar: IT-Sicherheit für Datenschutzbeauftragte
(audatis Training)

Hamburg, 09:00 - 17:00 Uhr
[itsds]

11.06. bis
13.06.

Ausbildung zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten
(Forum Fachseminare FFS)

Berlin,  10:00 - 17:00 Uhr
[dsb613]

17.06. Seminar: Datenschutz für IT-Leiter und IT-Experten
(audatis Training)

Düsseldorf, 9:00 - 17:00 Uhr
[dsitl]

17.06. Seminar: Web-Security für Web-Entwickler
(audatis Training)

Düsseldorf, 9:00 - 17:00 Uhr
[wswe]

18.06. Seminar: Beschäftigtendatenschutz - Grundlagenwissen 
(TÜV Rheinland Akademie)

Bremen, 9:00 - 17:00 Uhr
[bsdsgw]

01.07. bis
02.07.

Seminar: Datenschutz in medizinischen Einrichtungen
(TÜV Rheinland Akademie)

Frankfurt, 09:00 - 17:00 Uhr
[dsmed]

01.07. bis
03.07.

Ausbildung zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten
(Forum Fachseminare FFS)

München,  10:00 - 17:00 Uhr
[dsb713]

02.07. bis
03.07.

Seminar: Data Loss Prevention (DLP) 
(TÜV Rheinland Akademie)

Frankfurt, 9:00 - 17:00 Uhr
[dlptuv]

- Sommerferien -

26.08. bis
27.08.

Workshop: Datenschutz praxisnah organisieren
(audatis Training)

Frankfurt, 09:00 - 17:00 Uhr
[dsws]

Weiterbildung ist ein wichtiger Bes-
tandteil der betrieblichen und persön-
lichen Entwicklung. Hier listen wir 
qualitativ hochwertige Angebote auf.
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Ausgewählte Seminare und Konferenzen zu den Themen Datenschutz und Datensicherheit 
von Mai bis August 2013 im gesamten Bundesgebiet.

http://ds-its.eu/itsds
http://ds-its.eu/dsb613
http://ds-its.eu/dsitl
http://ds-its.eu/wswe
http://ds-its.eu/bsdsgw
http://ds-its.eu/dsmed
http://ds-its.eu/dsb713
http://ds-its.eu/dlptuv
http://ds-its.eu/dsws
http://www.audatis.de/training
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Die nächste Ausgabe des auda-
tis.INFO Newsletters für Daten-
schutz und Informationssicher-
heit erscheint in Q3 / 2013.

Einige Auszüge aus den The-
men der nächsten Ausgabe: 

• Die Informationspflichten 
bei Datenpannen 

• Was Onlineschulungen für 
den Datenschutz leisten

• Cloud Computing vs. Daten-
schutz. Was ist möglich?

• Aktuelle Veranstaltungen zu 
Datenschutz und Datensi-
cherheit

 
Haben Sie eigene Themenvor-
schläge für die nächste Ausga-
be(n), dann freuen wir uns über 
Ihre Post: newsletter@audatis.de

Nächstes Mal Beispiel für Datenschutzkonformes 
Empfehlungsmarketing im Internet
Wir zeigen Ihnen an einem Beispiel aus der Internet-
Praxis, wie ein einfaches und datenschutzkonformes 
System für Empfehlungsmarketing aussehen kann.

(JB) Viele Unternehmen bau-
en in Marketing und Vertrieb 
ihrer Produkte und Dientleis-
tungen auf die Wirkung von 
Empfehlungen.  In der Theo-
rie zunächst eine sehr clevere 
Idee, die häufig durch Systeme 
zum Empfehlungsmarketing 
unterstützt wird. In der Praxis 
kann es sich aber genau ins 
Gegenteil verwandeln, denn 
man kann dabei schnell an da-
tenschutzrechtliche Grenzen 
stoßen.
Das BDSG erfordert grundsätz-
lich die Erhebung von perso-
nenbezogenen Daten direkt 
beim Betroffenen. Wer also auf 
seiner Internetseite ein For-
mular zur Weiterempfehlung 
an Freunde oder Bekannte der 
eigenen Besucher  oder Nutzer 
bereithält, in welches man die 
Daten eben dieser eintragen 
kann, um dann automatisiert 

eine „Empfehlungsnachricht“ 
zu übermitteln - handelt zu-
mindest sehr risikoaffin.
Fühlt sich nämlich ein Betrof-
fener durch eine solche Wer-
bebotschaft belästigt, stellt 
sich die Frage, wer für die 
rechtmäßige Datenerhebung 
verantwortlich ist. Die Daten 
wurden in diesem Fall bei ei-
nem „Dritten“ erhoben und 
nicht beim „Betroffenen“.
Hier könnte man sich also 
durchaus einen abmahnbe-
währten Verstoß gegen das 
UWG oder ein Bußgeld der Da-
tenschutzaufsicht einhandeln.
Besser wäre ein Verfahren, dass 
den Betroffenen nicht direkt 
und automatisiert anschreibt 
und im Vorfeld auch keine Da-
ten von diesem erhebt. 
Wie so etwas aussehen könnte, 
zweigen wir Ihnen hier:
[http://ds-its.eu/empf]

http://www.audatis.de/consulting
mailto:carsten.knoop%40audatis.de?subject=
mailto:j.bohrenkaemper%40audatis.de?subject=
mailto:newsletter%40audatis.de?subject=Newsletter%201/13
http://ds-its.eu/empf

