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Internationaler Datenschutz 
- was dabei zu beachten ist?
Wer personenbezogene Daten ins Ausland übermittelt, kann 
im Paragrafendschungel schnell die Übersicht verlieren.  
Wir zeigen, welche rechtlichen Aspekte für Sie wichtig sind.

Daten von Arbeitnehmern und 
Kunden, die aus Deutschland 
in andere Länder oder von 
dort nach Deutschland „be-
wegt“ werden, entsprechend 
hoch. Damit der internationa-
le Datenschutz wirksam sein 
kann, sind internationale Re-
gelungen erforderlich. Auf eu-
ropäischer Ebene wurde dies-
bezüglich eine entsprechende 
EU-Datenschutzrichtlinie ver-
abschiedet, welche sich auch 
auf das Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) ausgewirkt 
hat. Ein globales Abkommen 
steht dagegen noch in weiter 
Ferne. Damit der Schutz der 
Persönlichkeitsrechte auch 
im internationalen Geschäfts-
verkehr gewahrt bleibt, sind 
für Datenverarbeitungen, die 
nicht ausschließlich im Gel-
tungsbereich des Bundesda-
tenschutzgesetzes stattfinden, 
einige Besonderheiten zu be-

(ST) Beim Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten spielen 
Landesgrenzen heute kaum 
noch eine Rolle. Dies hängt da-
mit zusammen, dass die Anbie-
ter von Hard- und Software zu 
einem großen Teil aus interna-
tional aufgestellten Konzernen 
bestehen, die ihren Hauptsitz 
in den USA oder in asiatischen 
Ländern haben und dort die 
Daten der Kunden zentral ver-
arbeitet werden. Ebenso ist 
auch die stark exportorientier-
te deutsche Industrie global 
tätig und damit der Anteil der 

In den vergangenen Monaten 
waren Themen rund um inter-
nationale Datenskandale und 
Abhöraktivitäten  fast täglich  
in den Medien zu  lesen. Der 
Datenschutz ist hierbei im 
Regelfall auf der Strecke 
geblieben. Häufig zu unrecht. 
Doch bei Aktivitäten von 
Geheimdiensten und rechts-
widrigen Angriffen durch Hacker, 
wird diese Frage wohl nur selten 
ernsthaft gestellt.

Aber auch für den täglichen 
Datentransfer  zwischen Unter-
nehmen, sind Gesetze zum 
Datenschutz einzuhalten, um 
sich den Anforderungen von 
Compliance & Co. zu stellen und 
Bußgelder zu vermeiden. Welche  
das sind, lesen Sie in dieser 
Ausgabe.

Editorial

Carsten Knoop
Geschäftsinhaber
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... Fortsetzung des Artikels von  
Seite 1 zum Internat. Datenschutz
Wer personenbezogene Daten ins Ausland übermittelt, kann 
im Paragrafendschungel schnell die Übersicht verlieren.  
Wir zeigen, welche rechtlichen Aspekte für Sie wichtig sind.

achten, denn wenn eine Daten 
verarbeitende Stelle (bspw. Ihr 
Unternehmen) personenbezo-
gene Daten in einen anderen 
Staat übermittelt, trägt sie 
die Verantwortung dafür, dass 
diese Übermittlung die Per-
sönlichkeitsrechte der betrof-
fenen Person nicht verletzt. 
Vermeidbare Folgen wären 
hier z.B. hohe Bußgelder.

Wichtige Fragen vorab
Es gilt dabei regelmäßig zwei 
Fragen zu klären: Welches na-
tionale Datenschutzrecht ist 
auf eine Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten anwend-
bar und wie wird der Schutz 
der Persönlichkeitsrechte bei 
der Übermittlung von Daten 
ins Ausland gewährleistet?

Anwendbares Recht im EWR
Grundsätzlich ist das BDSG an-
zuwenden, wenn personenbe-
zogene Daten in den Grenzen 
der Bundesrepublik Deutsch-
land erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden. Erfolgt die Da-
tenverarbeitung durch andere 
Stellen, die im Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) ansäs-
sig sind - neben den EU-Staa-
ten gehören dazu auch Island, 
Norwegen und Liechtenstein 
- ist gem. § 1 Abs. 5 BDSG das 
Bundesdatenschutzgesetz nur 
anzuwenden, wenn die Verar-
beitung durch eine Niederlas-
sung im Bundesgebiet erfolgt. 
Mit dem Begriff Niederlassung 
ist jede effektive und tatsäch-
liche Ausübung einer Daten 

verarbeitenden Tätigkeit mit-
tels einer festen Einrichtung 
in Deutschland gemeint. Ein 
französisches Meinungsfor-
schungsinstitut, welches in 
Deutschland Befragungen 
durchführt, ist demnach an das 
französische Datenschutzrecht 
gebunden. Wird die Befra-
gung von einer in Deutschland 
niedergelassenen Stelle des 
Meinungsforschungsinstituts 
durchgeführt, ist das BDSG an-
zuwenden.

Rechtslage außerhalb EWR
Anders sieht die Rechtslage 
für Daten verarbeitende Stel-
len aus, die außerhalb des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums 
Daten erheben, verarbeiten 
oder nutzen. Für sie ist gem. 
§ 1 Abs. 5 BDSG grundsätzlich 
das BDSG anzuwenden. Dies 
allerdings mit der Einschrän-
kung, dass dies nur auf solche 
Verarbeitungen Anwendung 
findet, bei denen die Daten 
verarbeitende Stelle auf Mittel 
zugreift, die sich in Deutsch-
land befinden. Die Stelle hat 
dabei einen inländischen Ver-
treter zu benennen.

Zulässigkeit
Die Zulässigkeit der Übermitt-
lung personenbezogener Da-
ten von einem Staat in den an-
deren ist das Kernthema des 
Internationalen Datenschut-
zes. Die klassische Problem-
lage ist dabei folgende: Daten 
werden in einem Staat mit ei-
nem entwickelten Datenschutz 

Unsere Leistung
Wir beraten Sie gerne bei allen 
Fragen zum internationalen 
Datenverkehr und können Sie 
bei der Erstellung und Prü-
fung von Vereinbarungen zum 
Datenschutz unterstützen.
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verarbeitet und sollen in einen 
anderen Staat übermittelt wer-
den, in dem kein oder nur ein 
schwächerer Schutz besteht. 
Der Betroffene ist somit in sei-
nen Rechten eingeschränkt. 
Grundsätze wie Zweckbindung 
und Erforderlichkeit (beides 
Voraussetzungen für die Zu-
lässigkeit) beim Umgang mit 
personenbezogen bezogenen 
Daten sind weithin unbekannt. 
Dieses Problem kann der na-
tionale Gesetzgeber nicht 
lösen, er kann lediglich die 
Bedingungen für eine Ausbrin-
gung der Daten verschärfen. 
Daher trägt grundsätzlich die 
Daten verarbeitende Stelle, 
die personenbezogene Daten 
aus Deutschland heraus an 
eine Stelle in einem anderen 
Staat übermittelt, die Verant-
wortung. Je nach Grundlage 
der Datenübermittlung und 
in welchen Staaten die Daten 
übermittelt werden, sind un-
terschiedliche Anforderungen 
zu beachten.

Erlaubnis
Zunächst muss geprüft wer-
den, ob eine Datenübermitt-
lung gemäß § 4 Abs. 1 BDSG 
durch ein Gesetz erlaubt ist 

http://www.audatis.de/consulting


oder ob die von der Übermitt-
lung Betroffenen Personen Ih-
rer Einwilligung gemäß § 4a 
BDSG erteilt haben. 

Staaten im EWR
Ist dies zu bejahen, ist in ei-
ner zweiten Prüfungsstufe das 
angemessene Datenschutz-
niveau im Zielstaat zu prü-
fen. Die von der Übermittlung 
Betroffenen Personen dürfen 
durch die Weitergabe ihrer 
Daten keine unverhältnismä-
ßigen Eingriffe in ihre Persön-
lichkeitsrechte erfahren. Diese 
nicht zu befürchten, wenn die 
Daten in Staaten übermittelt 
werden, die ein angemessenes 
Datenschutzniveau besitzen. 
Dies ist anzunehmen, wenn 
Sie den Standards der europä-
ischen Datenschutzrichtlinie 
genügen. Somit sind Daten-
übermittlungen an Stellen, die 
im europäischen Wirtschafts-
raum ansässig sind, problem-
los (§ 4b Abs. 1 Nr. 1 und 2 
BDSG). 

Sicherer Drittstaat
Ebenso bestehen keine Vor-
behalte bei Datenübermitt-
lungen an Stellen in solche 
Staaten, denen die Europäi-
sche Kommission durch eine 
so genannte Angemessen-
heitsentscheidung ein ange-
messenes Datenschutzniveau 
bescheinigt hat (§ 4b Abs. 2 S. 
2 BDSG). Diese Staaten sind: 
Andorra, Argentinien, Austra-
lien, Kanada, Schweiz, Färöer 
Inseln, Guernsey, Israel, Isle of 
Man, Jersey und Uruguay. 

Sonderfall USA
Bezüglich den USA gibt es mit 
der Safe-Harbor-Entscheidung 
eine Besonderheit, denn dort 
besteht grundsätzlich kein 
angemessenes Datenschutz-
niveau. US-Unternehmen, die 

www.audatis.de/consulting     3

1. Anwendbares Recht prüfen:  
Ist das BDSG oder ein ausl. Daten-
schutzgesetz anzuwenden?

2. Zulässigkeit der Datenübermitt-
lung prüfen: Hier sind die Zweck-
bindung und Erforderlichkeit der 
Datenübermittlung zu prüfen. Für 
welchen Zweck müssen welche 
Daten übermittelt werden und 
sind auch alle übermittelten Da-
ten dafür erforderlich? 

3. Besteht eine Erlaubnis zur Über-
mittlung: Durch Gesetz oder Ein-
willigung (§ 4 Abs. 1 BDSG)?

4. Übermittlung in einen Staat im 
EWR: Problemlose Übermittlung, 
wenn der Staat zum EWR gehört.

5. Übermittlung in einen sicheren 
Drittstaat: Problemlose Über-
mittlung, wenn die EU-Kommis-
sion den Staat als datenschutz-
freundlich eingestuft hat. 

6. Übermittlung in die USA: Der-
zeit noch problemlose Übermitt-
lung an Unternehmen, die vom 
US-Handelsministerium als sicher 
zertifiziert wurden (Safe-Harbor).

7. Übermittlung in einen nicht si-
cheren Drittstaat: Beachten Sie 
bitte unbedingt § 4c BDSG. Sie 
können z.B. die EU-Standardver-
träge verwenden um den Schutz 
der personenbezogenen Daten  
zu garantieren. Alternativ können 
Sie auch individuelle Verträge ab-
schließen oder ein konzernweites 
Regelwerk (BCR) mit Garantien 
für die Rechte der betroffenen 
Personen bei der Datenverarbei-
tung im Konzern festlegen.  Beide 
Alternativen müssen jedoch von 
der Aufsichtsbehörde genehmigt 
werden.

Fragen oder Probleme bei der Prü-
fung oder Vertragsgestaltung? Wir 
helfen Ihnen gerne persönlich wei-
ter: info@audatis.de

7 Schritte zur int. 
Datenübermittlung

der Kontrolle des Handelsmi-
nisteriums unterliegen, kön-
nen aber die vom US-Handels-
ministerium verabschiedeten 
Datenschutzgrundsätze aner-
kennen und sich entsprechend 
zertifizieren lassen. Welche 
Unternehmen sich zertifiziert 
haben, ist in einer Liste des 
US-Handelsministeriums ein-
zusehen.

Nicht sicherer Drittstaat
Werden personenbezogene 
Daten in einen Zielstaat ohne 
angemessenes Datenschutz-
niveau übermittelt, enthält  
§ 4c Abs. 1 BDSG einige Tat-
bestände, bei denen eine Da-
tenübermittlung ohne weitere 
Vorkehrungen durchgeführt 
werden kann. Neben der Mög-
lichkeit der Einwilligung der 
Betroffenen Personen gibt es 
sechs weitere Tatbestände, die 
aber grundsätzlich restriktiv 
auszulegen sind, d.h., dass sie 
nicht zu einer Aushöhlung des 
Persönlichkeitsrechtsschutzes 
führen dürfen.

Greifen die oben genannten 
Erlaubnistatbestände nicht 
und sollen Daten dennoch in 
einen nicht sicheren Drittstaat 
übermittelt werden, muss die 
Daten übermittelnde Stelle 
in Deutschland dafür Sorge 
tragen, dass die von der Über-
mittlung betroffenen Personen 
Garantien für den Schutz der 
Persönlichkeitsrechte erhal-
ten. Dazu stehen im Wesent-
lichen drei Instrumente zur 
Verfügung: EU Standardverträ-
ge, Individualverträge und ver-
bindliche Konzernregelungen 
zum Datenschutz.

Die Prüfung der Rechtsgrundlage und  
Auswahl von geeigneten Verträgen 
ist nicht immer trivial. Wir bieten hier 
Hilfe auf in anderen Sprachen.
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(CK / WK) Obwohl sich viele 
Unternehmen beim sog. Cloud 
Computing dank NSA und Ed-
ward Snowden mehr Gedanken 
um die Sicherheit ihrer Daten 
machen, nimmt die Cloud-Nut-
zung weiter zu. Die erhofften 
Vorteile wie eine kostengüns-
tige und flexible Nutzung von 
Speicherkapazitäten aus dem 
Internet sind einfach zu groß. 
Manchmal ist den Unterneh-
men auch gar nicht wirklich 
bewusst, dass sie einen Cloud 
-Dienst einsetzen. 

Das ist bei Privatpersonen 
nicht anders, ganz im Gegen-
teil. Es werden Cloud-Dienste 
als praktischer Datenspeicher 
genutzt, ohne sich weiter dar-
über Gedanken zu machen. Bei 
Webmail, Foto-Speichern im 
Internet oder der Ablage von 
Dateien in den Profilen sozia-
ler Netzwerke ist vielen Nut-
zern gar nicht bewusst, dass 
sie dabei letztlich Cloud Com-
puting nutzen.

Irrglaube Verschlüsselung
Cloud-Dienste werden oft 
nicht als solche erkannt oder 
als harmlose Online-Spei-
cher interpretiert, und auch 
bei der Verschlüsselung gibt 
es falsche Vorstellungen. Vie-
le Internetnutzer achten zwar 
inzwischen bei der Übertra-
gung von Daten ins Internet 
auf die Kennzeichen einer 
Verschlüsselung, prüfen also, 
ob die Webadresse mit „https“ 
beginnt. Doch die Bedeutung 
dieser Verschlüsselung wird 

falsch eingeschätzt: Eine SSL- 
(Secure Socket Layer) oder 
TLS-Verschlüsselung  (Trans-
port Layer Security) betrifft die 
Übertragung zwischen dem 
Client (z.B. dem Browser) und 
dem jeweiligen Webserver, 
also zum Beispiel die Übertra-
gung vom Browser zum Server 
eines Online-Foto-Speicher-
dienstes. Über die Verschlüs-
selung nach der Übertragung 
sagt https jedoch nichts aus.

Verschlüsselung gespeicherter 
Daten notwendig
Will man seine Daten auch 
nach der Übertragung vor un-
erlaubten Blicken und Zugrif-
fen schützen, muss neben der 
Datenübertragung auch die 
Speicherung der Daten ver-
schlüsselt erfolgen. 

Verschiedene Cloud-Speicher-
dienste versprechen auch, 
dass die gespeicherten Daten 
ebenfalls verschlüsselt wer-

Unsere Leistung
Wir bieten Beratung bei der 
Auswahl passender Ver-
s c h l ü s s e l u n g s s o f t w a r e 
und helfen Ihnen bei Im-
plementierung geeigneter 
Maßnahmen und Software.
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den. Doch ist damit dem Da-
tenschutz Genüge getan? Kann 
nun wirklich kein Unbefugter 
auf die privaten oder die be-
trieblichen Daten in einer so 
geschützten Cloud zugreifen? 
Leider ist das weiterhin mög-
lich.

Wer hat den Schlüssel?
Wie Sie wissen, braucht man 
zur Entschlüsselung von Da-
ten den jeweiligen Schlüssel. 
Anders ausgedrückt, kann je-
der, der den richtigen Schlüs-
sel hat, die Daten in der Cloud 
entschlüsseln, vorausgesetzt, 
er oder sie kann auf die Daten 
zugreifen, kennt also zum Bei-
spiel das Nutzerpasswort. 
Es stellt sich die Frage, wer 
auf die Nutzerkonten und de-
ren Inhalte zugreifen kann und 
wer über die Schlüssel verfügt. 
Die Antwort: Ohne weitere Si-
cherheitsmaßnahmen könnten 
das der Cloud-Administrator 
und damit der Cloud-Provi-
der sein. Möglich ist dies ins-
besondere dann, wenn man 
die Verschlüsselung seiner 
Cloud-Daten einfach dem 
Cloud-Anbieter überlässt. Es 
müssen also andere Lösungs-
wege her, welche wir Ihnen 
nun vorstellen.

Was bei der Verschlüsselung von 
Daten in der Cloud zu beachten ist
Viele IT-Systeme speichern mittlerweile Daten in der Cloud, 
doch wer kümmert sich um die Sicherheit der Daten und 
was hat es mit SSL & Co. dabei auf Sich?

“Alleine auf den Einsatz von verschlüsselter 
Datenübertragung und das Versprechen von  
Dienstleistern zur verschlüsselten Datenspeicher-
ung sollte man sich nicht verlassen.” 
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AKTUELLES aus Recht & Technik 
EuGH kippt EU-Richtlinie zur 
Vorratsdatenspeicherung
Der EuGH hat mit Entschei-
dung vom 08.04.2012 (Az. 
C-293/12, C-594/12) die Richt-
linie über die Vorratsspeiche-
rung von personenbezogenen 
Daten für ungültig erklärt. 
Ein Eingriff von dem Ausmaß 
und der besonderen Schwere 
in die Grundrechte auf Ach-
tung des Privatlebens und 
auf Schutz persönlicher Da-
ten ist nicht gerechtfertigt, da 
dieser die Grenzen zur Wah-
rung der Verhältnismäßigkeit 
überschreiten würde. Gerügt 
wurde zudem die generelle 
Überwachung aller EU-Bürger, 
der Mangel an objektiven Kri-
terien zur Beschränkung durch 
Behörden, der Mangel an Un-
terscheidungen in Datenkate-
gorien sowie fehlenden Garan-
tien vor Missbrauchsrisiken. 
[http://ds-its.eu/eughvds]

Heartbleed-Lücke sorgt für 
Wirbel bei der SSL-Verschlüs-
selung im Internet
Der Heartbleed-Exploit macht 
sich eine Schwachstelle in 
OpenSSL zunutze, über den 
sich schon seit längerem Da-
ten von Servern abgreifen 
lassen, die SSL-verschlüsselt 
kommunizieren. Dabei macht 
sich der Heartbleed-Exploit 

In der Rubrik AKTUELLES bereiten 
wir Themen aus Recht und Technik 
für Sie auf und liefern die passenden 
Links für weitere Informationen dazu.

www.audatis.de/services     5

eine Schwachstelle in der Um-
setzung der Heartbeat-Erwei-
terung des TLS-Protokolls in 
OpenSSL zunutze. Erst nach 
und nach wird nun deutlich, 
wie groß der Schaden ist, der 
dadurch angerichtet wurde.
Heise security erläutert die 
Angriffsmöglichkeiten und die 
Abwehrstrategien unter Link:
[http://ds-its.eu/heartbl]

Religionszugehörigkeit wird 
an Banken zur Abführung der 
Kirchensteuer übermittelt
Ab 2015 wird auf Kapitalerträ-
ge auch direkt von der Bank die 
Kirchensteuer abgeführt. Dazu 
müssen natürlich Daten zur 
Religionszugehörigkeit vorlie-
gen. Diese kommen direkt vom 
Bundeszentralamt für Steuern 
und werden von den Banken 
ab Mitte des Jahres abgefragt.
Wer hier eine Verletzung sei-
ner Persönlichkeitsrechte in 
Zusammenhang mit den be-
sonderen Arten personenbe-
zogener Daten laut § 3 Abs. 9 
BDSG sieht, kann beim BzSt 
einen Sperrvermerk hinter-
lassen. Dann werden die Da-
ten nicht mehr an die Bank 
übermittelt. Der Kirchensteu-
erpflicht ist dann gegenüber 
dem jeweiligen Finanzamt 
nachzukommen.
[http://ds-its.eu/kisteuer]

1. Selbst verschlüsseln:
Wer Cloud-Dienste nutzt und 
damit seine Daten einem Drit-
ten übergibt, sollte nicht auch 
noch die Sicherheit der Da-
ten anderen überlassen. Der 
Cloud-Anbieter sollte sehr 
wohl die Übertragung sowie 
die Speicherung der Daten 
seiner Kunden und Nutzer ver-
schlüsseln. Aber die Anwender  
selbst sollten ihre Daten eben-
falls verschlüsseln, und zwar 
bereits vor der Datenübertra-
gung in die Cloud.
Die Schlüssel für diese Ver-
schlüsselung dürfen dem 
Cloud-Anbieter nicht zugäng-
lich sein, wenn denn die Vor-
ab-Verschlüsselung wirklich 
zuverlässig helfen soll. Viel-
mehr sollten Cloud-Nutzer ihre 
Schlüssel jenseits der Cloud 
aufbewahren, zum Beispiel auf 
einer Smartcard. Nur mit einer 
vom Cloud-Anbieter unabhän-
gigen Verschlüsselung kann 
man davon ausgehen, dass 
kein Dritter, auch kein Mitar-
beiter des Cloud-Providers, die 
eignen Daten einsehen kann.

2. Auswahl von Tools zur Ver-
schlüsselung der Daten:
• Mit dem OpenSource-Tool 

„TrueCrypt“ verschlüsseln 
Sie Daten in  sog. Cont-
ainern, vor dem Upload. 
[http://truecrypt.org]

• Alternativ bietet das Tool 
„BoxCryptor“ sowohl priva-
ten als auch betrieblichen 
Anwendern Verschlüsse-
lungsmöglichkeiten an. 
[https://boxcryptor.com]

• Auch die Software „Cloud-
fogger“ hat sich auf Ver-
schlüsselung für Drop-
box & Co. spezialisiert.  
[http://cloudfogger.com]

• Die letztgenannten Diens-
te gibt es auch als App für  
Smartphones und Tablets.
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Neues Seminar: Datenschutz im 
Personalwesen einfach umsetzen
Unser neustes Seminar in Kooperation mit der aconso  
Academy steht für praxisorientierte  Weiterbildung zu den 
wichtigsten Themen des Datenschutzes im Personalwesen

(JB) In allen Unternehmen 
und Behörden werden sen-
sible Daten von Beschäftigten 
verarbeitet. Da es sich hier 
um personenbezogene Daten 
handelt, gilt es natürlich auch 
das Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) einzuhalten. Von der 
Bewerbung über die Gehalts-
abrechnung, das Führen der 
Personalakte bis hin zum Aus-
scheiden aus der Organisation, 
werden viele Daten erhoben 
und müssen gespeichert und 
irgendwann gelöscht werden.
Doch welche Regelungen 
sind für Personalverwaltung 
und Personalentwicklung hier 
wirklich wichtig und wie kön-
nen diese effizient umgesetzt
werden?

Diese Fragestellungen werden 
aus Sicht der Mitarbeiter und 
Verantwortlichen im Perso-
nalwesen betrachtet und pra-
xisnah vermittelt, um daten-
schutzkonform arbeiten und 
planen zu können.

Inhalte des Seminar
In unserem halbtätigen Semi-
nar lernen Sie mit unserem 
Dozenten Carsten Knoop die 
wichtigsten Grundlagen des 
Datenschutzes kennen. Von 
der Datenerhebung bis hin zur 
Archivierung und Löschung 
werden alle Prozesse betrach-
tet.

Sie werden Ihr Bewerberma-
nagement, die Aus- und Wei-
terbildung von Mitarbeitern 

und den Einsatz von papier-
bezogener und elektronischer 
Personalakte aus Sicht des 
Datenschutzes durchleuchten 
und praxiserprobte Maßnah-
men kennenlernen, den ge-
setzlichen Anforderungen zu 
genügen.
Weiterhin werden Sie die Mit-
arbeiterbeurteilungen, den 
Einsatz von Social Media und 
die Gehaltsabrechnung genau-
er betrachten und eine daten-
schutzfreundliche Lösung Ih-
rer Problemfelder entwickeln.

audatis Training
Wir bieten Ihnen bundesweit 
Fachseminare zu aktuellen 
Themen aus Datenschutz und 
Datensicherheit an. Dabei ver-
sprechen wir Ihren Erfolg mit 
einer Zufriedenheitsgarantie.
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Gutes Bauchgefühl inklusive
Nach Ende des Seminars sol-
len Sie neben den neu ge-
wonnenen Kenntnissen und 
dem fundierten Wissen (auch 
in gedruckter Form) ein gutes 
Bauchgefühl mit nach Hause 
nehmen, was den Datenschutz 
in Ihrem Personalbereich an-
geht. Außerdem können Sie 
sich mit Kollegen aus dem 
gleichen Umfeld während ei-
nes Imbisses austauschen und 
eigene Fragen einbringen.

Nächster Termin und Infos:
Am 25.06.2014 findet das 
nächste Seminar in München  
statt, zu dem wir Sie gerne mit 
folgendem 10% Rabattcode  
einladen würden: perso14
Weitere Informationen zum 
Seminar, Anmeldemöglichkeit 
sowie Übernachtungsmöglich-
keiten finden Sie über folgen-
den Shortcode:
[sempds]

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.

http://www.audatis.de/training
http://ds-its.eu/sempds


Veranstaltungstermine Mai - September 2014

Termin Veranstaltungsbeschreibung Ort / Uhrzeit / Shortlink

14.05. bis
15.05. 

Workshop: Grundlagen der IT-Forensik praxisnah 
(audatis Training)

Düsseldorf, 09:00 - 17:00 Uhr
[wksitf]

25.06. Seminar: Datenschutz im Personalwesen
(aconso Academy)

München, 09:00 - 14:00 Uhr
[sempds]

26.06. bis
27.06.

Seminar: IT-Sicherheit für Datenschutzbeauftragte 
(audatis Training)

München,  09:00 - 17:00 Uhr
[itsds]

- Sommerpause von Juli bis August -

01.09. Webinar: Aktuelles im Datenschutz 
(audatis Training)

Online, 09:00 - 17:00 Uhr
[wbdsa]

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

Düsseldorf, 09:00 - 17:00 Uhr
[dsitl]

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

Düsseldorf, 09:00 - 17:00 Uhr
[wswe]

09.09. Webinar: Sicherheit von Content-Managm.-Syst. (CMS)
(audatis Training)

Online, 10:00 - 16:00 Uhr
[wbcms]

10.09. bis 
11.09.

Workshop: Datenschutz praxisnah und gesetzeskonform 
(audatis Training)

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

16.09. bis
17.09.

Seminar: IT-Sicherheit für Datenschutzbeauftragte 
(audatis Training)

Köln,  09:00 - 17:00 Uhr
[itsds]

29.09. bis 
01.10.

Ausbildung zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten
(Forum Fachseminare FFS)

Köln, 10:00 - 17:00 Uhr
[semdsb]

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 Fachtagungen zu den Themen Datenschutz und Datensicher-
heit von Mai bis September 2014 im gesamten Bundesgebiet.

http://ds-its.eu/wksitf
http://ds-its.eu/sempds
http://ds-its.eu/itsds
http://ds-its.eu/wbdsa
http://ds-its.eu/dsitl
http://ds-its.eu/wswe
http://ds-its.eu/wbcms
http://ds-its.eu/dsws
http://ds-its.eu/itsds
http://ds-its.eu/semdsb
https://www.audatis.de/training
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Die nächste Ausgabe des auda-
tis.INFO Newsletters für Daten-
schutz und Informationssicher-
heit erscheint Ende Q3 / 2014.

Einige Auszüge aus den The-
men der nächsten Ausgabe: 

• Was Software für den Daten-
schutzbeauftragten leistet

• Datenschutz am Arbeitsplatz
• 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 Verstärkung im Datenschutz & IT-Recht 

(CK / ST) In den vergangenen 
Monaten haben wir unser Büro 
in Herford um weitere Arbeits-
plätze ausgebaut und dürfen 
Ihnen an dieser Stelle einen 
neuen Kollegen vorstellen, der 
sich seit März um alle Angele-
genheiten des Datenschutz- & 
IT-Rechts kümmert. 

Sebastian Treptow ist in der 
Niederlassung Herford / Ost-
westfalen tätig. Sein Aufga-
bengebiet ist die kompetente 
und umfassende Beratung zu 
allen Fragen und Belangen 
des Datenschutzes und der 
Vertragsgestaltung sowie de-
ren praktische Umsetzung. 

Bevor er zu audatis kam, hat  er 
eine Ausbildung zum Rechts-

anwalts- und Notarfachan-
gestellten abgeschlossen.  
Danach an der Hochschule 
Wismar Wirtschaftsrecht mit 
dem Schwerpunkt IT-Recht 
studiert und seinen Abschluss 
als Bachelor of Laws (LL.B.) 
erlangt. Zusätzlich ist er zer-
tifizierter betrieblicher Daten-
schutzbeauftragter (FFS).

„Ich freue mich darauf, Sie ken-
nenzulernen und mit Ihnen  
zuzammenzuarbeiten.“

Wenn Sie Fragen zum Daten-
schutz haben kontaktieren Sie 
Ihn bitte unter den folgenden 
Möglichkeiten:

Telefon: 05221 85496 - 93
Mail: s.treptow@audatis.de

http://www.audatis.de/consulting
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