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WLAN-Hotspots ohne Angst 
vor Abmahnungen einrichten
Wir zeigen Ihnen wie Sie WLAN-Zugänge für Kunden und 
Gäste rechtssicher einrichten und als kostenlosen Service 
anbieten können, ohne sich dabei aufs Glatteis zu begeben.

dern auch für den Anbieter. 

Gefahren für WLAN Nutzer
Für die Nutzer kann der Hots-
pot zur Datenfalle werden. 
Kriminelle können am Neben-
tisch einen temporären Zu-
gang eröffnen, bei dem sie die 
Kennung eines seriösen An-
bieters verwenden und durch 
den kurzen Abstand zum Nut-
zer eine höhere Signalstärke 
aufweisen und dieser sich mit 
dem betrügerischen Netzwerk 
verbindet.  Hierbei kommt es 
zu einem sogenannten „Man-
in-the-Middle-Angriff“, bei 
dem der Täter den Datenver-
kehr manipuliert oder spei-
chert, bevor die Daten an den 
regulären Kommunikations-
partner (z.B. Webserver)  wei-
tergereicht werden. Die inter-
essantesten Daten filtert der 
Täter in Echtzeit heraus und 
kann somit sofort in Aktion 

(ST) Kostenfreie WLAN-Zu-
gänge (Hotspots oder Ac-
cess-Points) gehören mitt-
lerweile zu einem guten 
Kundenservice dazu. Sie sind 
für Kunden, welche die Warte-
zeit zum Termin überbrücken 
möchten oder für Mitarbei-
ter, die in der Mittagspause 
ihre privaten E-Mails abrufen 
möchten, ein willkommener 
Anlaufpunkt. Hotspots bergen 
allerdings auch ein gewisses 
Risiko. Nicht nur für die Nutzer 
kann ein schlecht gesichertes 
Netzwerk gefährlich sein, son-

Gängige Handytarife enthalten 
zwar fast alle mittlerweile sog. 
„Datenflatrates“ aber   bei genau-
erem Blick in die Vertragsinhalte 
sind diese „Flatrates“ auf ein max. 
Datenvolumen beschränkt. Da-
nach fallen weitere Gebühren an 
oder die Übertragungsgeschwin-
digkeit wird gedrosselt. Daher 
nutzen wir im Café, am Flughafen 
oder im Hotel so gerne offene 
WLAN-Hotspots zum schnellen 
Surfen im Internet.  Doch was 
muss man als Betreiber eines sol-
chen Hotspots eigentlich beach-
ten und wie sieht das auf Seite 
der Nutzer aus?

Die rechtlichen und technischen 
Aspekte haben wir in dieser Aus-
gabe für Sie zusammengetragen - 
als Wegweiser durch den WLAN- 
Dschungel.

Editorial

Carsten Knoop
Geschäftsinhaber
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... Fortsetzung von Seite 1 zur Ein-
richtung von WLAN-Hotspots 
Wir zeigen Ihnen wie Sie WLAN-Zugänge für Kunden und 
Gäste rechtssicher einrichten und als kostenlosen Service 
anbieten können, ohne sich dabei aufs Glatteis zu begeben.

treten, indem er beispielswei-
se Accounts zu sozialen Netz-
werken (Identitätsdiebstahl), 
Passwörter von E-Mail-Konten 
oder Daten zum Online-Ban-
king abgreift und missbräuch-
lich verwendet.
Welche Maßnahmen Sie daher 
stets bei der WLAN-Nutzung 
beherzigen sollten, haben 
wir Ihnen im Kasten auf der 
nächsten Seite in 6 Schritten 
aufbereitet.

Gefahren für WLAN Anbieter
Für den Anbieter eines Hots-
pots kann es teuer werden, 
wenn der Zugang für den 
Austausch von strafrechtlich 
relevanten Daten wie illega-
len Down- oder Uploads von 
Musik oder Filmen (sog. Fi-
lesharing) seitens der Nutzer 
missbraucht wird. Wer einen 
Internetanschluss hat, ist bis-
her dafür verantwortlich, was 
andere damit tun. Loggt sich  
also eine Person in das WLAN 
ein und bietet illegale Datei-
en zum Download an, haftet 
der Inhaber des Anschlusses. 
Ausgenommen davon waren 
bisher gesicherte WLAN-An-
schlüsse.

Abmahnungen wegen UrhG
In den letzten Jahren hat sich 
in Deutschland eine ganze Ab-
mahnindustrie entwickelt, die 
es sich zur Aufgabe gemacht 
hat, das Urheberrecht zu „ver-
teidigen“ und bei Verstößen 
durch kostenpflichtige Abmah-
nungen ordentlich mitzuver-

dienen. Solche Abmahnungen 
liegen schnell bei mehreren 
hundert bis tausend Euro. Das 
Problem ist technisch gesehen 
ganz einfach: der auf den An-
bieter zugelassene Internetzu-
gang besitzt eine zumindest 
temporär eindeutige IP-Ad-
resse, welcher alle Verstöße 
aus dem WLAN zugewiesenen 
werden. Eine Identifizierung 
der einzelnen Geräte und Nut-
zer ist nur bedingt möglich. 
Da der Anbieter des WLAN-Zu-
gangs urheberrechtlich als 
sogenannter „Mitstörer“ einge-
ordnet wird,  kann er haftbar 
gemacht werden. 

Wie WLAN betreiben?
Nun stellt sich die Frage, wie 
der Anbieter seinen Nutzern 
den Service „Internetzugang“ 
anbieten kann ohne dabei das 
Risiko einzugehen, abgemahnt 
zu werden.

Variante 1: Hotspots
Ein einfacher Weg für den An-
bieter ist es, die Verantwor-
tung abzugeben. Mittlerweile 
haben sich am Markt Firmen 
wie „mein Hotspot“ oder die 
Telekom etabliert, die dem 
Anbieter einen Anschluss ein-
richten, das Risiko im Falle ei-
nes Missbrauchs übernehmen 
und für den Internetanschluss 
haften. Die Anbieter hoffen 
darauf, dass bei einer großen 
Anzahl von Kunden nur einige 
wenige letztendlich Opfer von 
Abmahnung werden und die 
Kosten damit gering bleiben. 

Unsere Leistung
Wir beraten Sie gerne bei al-
len Fragen zum Einrichten 
und Betrieben von Hotspots 
und deren Absicherung. Auch 
VPN-Dienste stellen wir Ihnen 
gerne zum sicheren Surfen vor.
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Oder sie sorgen mit einer ein-
fachen, kostenfreien oder kos-
tenpflichtigen Registrierung 
für eine eindeutige Identifi-
zierung des Nutzers, der dann 
bei missbräuchlicher Nutzung 
belangt werden kann. 

Auf unserer Internetseite fin-
den Sie eine Liste von Anbietern 
für solche Hotspot-Dienste:  
[http://ds-its.eu/hotspot].

Variante 2: Proxy
Technisch möglich, aber we-
nig praktikabel ist die Nut-
zung eines Proxy-Dienstes. 
Ein Proxy ist eine Kommuni-
kationsschnittstelle in einem 
Netzwerk und arbeitet als Ver-
mittler, der auf der einen Seite 
Anfragen entgegennimmt, um 
dann über seine eigene IP-Ad-
resse eine Verbindung zur an-
deren Seite herzustellen. Er 
kann damit die im WLAN des 
Anbieters vorhandenen Ge-
räte gegenüber dem öffentli-
chen Netz pseudonymisieren 
(über sog. TOR-Netzwerke so-
gar faktisch anonymisieren). 
Die kostenlosen sind den kos-
tenpflichtigen Diensten tech-
nisch gleichgestellt. Bei den 
kostenlosen Proxy-Diensten 
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sind jedoch starke Geschwin-
digkeitseinbußen zu erwarten. 
Preislich sind die kostenpflich-
tigen Proxys mit den oben ge-
nannten Hotspots vergleich-
bar, sie übernehmen allerdings 
keine Haftung und sind daher 
aus rechtlicher Sicht nicht zu 
empfehlen.

Variante 3: Virtuelle Netze
Virtuelle Netzwerke sind von-
einander abgeschottete Be-
reiche in einem Netzwerk. Der 
Internet-Zugang wird dabei  
immer nur für eine bestimmte 
Zeit aktiviert und häufig einem 
namentlich bekannten Nutzer 
zugeordnet. Dieser Zugang er-
folgt häufig über sogenannte 
Voucher (Zettel mit individu-
ellen Zugangsdaten). Der Gast 
erhält diesen von dem Anbie-
ter des WLAN und muss dabei 
meist seinen Namen (oder z.B. 
die Zimmernummer) ange-
ben. Die Zeit läuft, sobald der 
Nutzer den Zugang aktiviert 
hat. Die Registrierung für eine 
Nutzung liegt ganz im Ermes-
sen des Anbieters. In jedem 
Fall protokolliert das System, 
welcher Zugang wann und wie 
lange das WLAN genutzt hat. 
Zusätzlich existiert ein Filter, 
der die aufgerufenen Websei-
ten filtern kann. Diese Lösung 
wird häufig in Firmennetz-
werken eingesetzt, bei denen 
regelmäßig eine Vielzahl an 
fremden Personen / Gästen 
im Netz aktiv sein möchte. Die 
Kosten liegen hier durch höhe-
ren Administrationsaufwand 
meist über den Kosten eines 
externen Hotspotanbieters. 

Urteile aus der Praxis
Wir haben für Sie einige Ur-
teile von deutschen Gerichten 
gesammelt, welche sich mit 
der Haftung bei Abmahnun-
gen und Urheberrechtsverlet-
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1. Verschlüsselung: Vor der Verbin-
dung mit dem WLAN-Hotspot im 
Café, Hotel oder Flughafen soll-
ten Sie daran denken, dass auch 
eine verschlüsselte Verbindung 
mit WEP, WPA und WPA2 nicht un-
bedingt sicher ist.  Jeder  Nutzer 
im gleichen  Netzwerk kann Ihren 
Datenverkehr mitlesen.

2. SSL-Verbindungen: Egal ob Sie 
E-Mails lesen, auf Webseiten sur-
fen oder sich irgendwo einloggen. 
Achten Sie auf eine verschlüssel-
te SSL-Verbindung (am https:// zu 
erkennen). Nur dann können An-
dere im gleichen Netzwerk nicht 
mitlesen, welche Daten Sie mit 
dem Internet austauschen. Auch 
Anwendungen und Apps sollten 
nur über SSL-Verbindungen ein-
gerichtet werden.

3. Sicherheitshinweise: Sie sollten 
unbedingt die Sicherheitshinwei-
se im Browser beherzigen und 
nicht auf https-Seiten surfen, die 
ein unsicheres Zertifikat melden.
Dies kann ein Anzeichen für ei-
nen Man-in-the-middle-Angriff 
sein und ein Dritter dabei auch 
verschlüsselte Daten mitlesen.

4. Kostenpflichtig ist nicht gleich 
sicherer: Auch bei kostenpflich-
tigen Angebot sollten Sie daran 
denken, dass das Surfen im Netz 
deshalb nicht sicherer sein muss. 

5. VPN-Nutzen: Wer sich vor An-
griffen aus dem lokalen Netz-
werk schützen möchte, sollte 
unbedingt eine VPN-Verbindung 
nutzen. Firmen stellen diese 
für ihre Mitarbeiter oft zur Ver-
fügung. Hier erhalten Sie auch 
privat kostenlosen VPN-Zugang:  
[http://ds-its.eu/vpnlst]

6. Ausloggen: Nach Ende einer 
Sitzung sollten Sie sich bei Web-
diensten immer ausloggen. Das 
schützt vor Session-Diebstahl.

6 Schritte sicherer 
WLAN-Nutzung

zungen in Zusammenhang mit 
der WLAN-Nutzung auseinan-
dersetzen:
• AG Koblenz 2014: Der 

Betreiber eines Ho-
tel-WLANs haftet nicht 
für Filesharing - bei aus-
reichender Sicherung  
[http://ds-its.eu/wlan1]

• LG Düsseldorf 2008: Files-
haring - WLAN-Netz muss 
zumutbar gesichert sein  
[http://ds-its.eu/wlan2]

• BGH 2010: Sommer un-
seres Lebens – Störerhaf-
tung des WLAN-Inhabers 
[http://ds-its.eu/wlan3]

Fazit 
Für welche Lösung Sie sich 
entscheiden, bleibt Ihnen 
überlassen. Wichtig ist bei al-
len Aspekten und Alternativen, 
dass Sie als WLAN-Anbieter 
rechtlich abgesichert sind und 
die Kosten moderat bleiben, 
um Ihnen und Ihren Gästen 
eine möglichst reibungsfreie 
und einfache Internetnutzung 
sicher anbieten zu können. 

Ausblick
Die Störerhaftung aufzuheben, 
ist übrigens auch ein erklärtes 
Ziel im Koalitionsvertrag. Dort 
heißt es, dass man die gesetz-
lichen Grundlagen für die Nut-
zung von offenen Netzen und 
deren Anbieter schaffen wer-
de. In die gleiche Richtung hat 
sich im Juli 2014 auch Bun-
deswirtschaftsminister Gabriel 
geäußert, indem er Cafés und 
Hotels per Gesetz eine Erleich-
terung bieten möchte. Es bleibt 
abzuwarten, wann und in wel-
cher Form dies geschieht.

Die Prüfung der Abläufe und  Auswahl 
von geeigneten Dienstleistern oder 
Formularen ist nicht immer trivial. 
Wir bieten hier Hilfestellung an.
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(CK) Betrachtet man einen 
ganz normalen Büroarbeits-
platz, so bietet dieser bereits 
viele Möglichkeiten um stän-
dig gegen geltende Daten-
schutzgesetze (z.B. Zugangs-, 
Zugriffs- und Weitergabekon-
trolle gem. § 9 BDSG) zu ver-
stoßen und meist unbewusst 
alle Regelungen der IT-Sicher-
heit mit Füßen zu treten. Wir 
möchten  auf die wesentlichen 
Maßnahmen  hinweisen und 
damit für mehr Datenschutz 
und Sicherheit im Büro und 
Homeoffice sorgen. 

Leerer Tisch oder „Clean Desk“
Unter der Bezeichnung „Cle-
an Desk Policy“ wird meist die 
Regelung (des Unternehmens) 
verstanden, dass bis zum Fei-
erabend jeder Schreibtisch 
ordentlich aufgeräumt und 
von jeglichem Papier befreit 
werden muss. Das hat mehre-
re Vorteile aus verschiedenen 
Perspektiven und kann auch 
zu Hause gewinnbringend an-
gewandt werden:
1. Es liegen keine Papierun-

terlagen mit personenbe-
zogenen Daten auf dem 
Tisch, welche von jedem 
Besucher und Gast sofort 
eingesehen werden kön-
nen bzw. Interesse wecken.

2. Sie werden effizienter ar-
beiten, weil Sie weniger 
Zeit mit der Ablage und 
dem Suchen verbringen.

3. Sie fühlen sich besser, weil 
der berüchtigte „Berg voll 
Arbeit“ nicht schon mor-
gens auf Sie wartet.

Umgang mit Papierunterlagen
In vermutlich jedem Büro gibt 
es - trotz des „papierlosen Bü-
ros“ - auch heute noch viele 
Papierunterlagen. Von Rech-
nungen über Verträge bis hin 
zu anderen Dokumenten, die  
teilweise „nur“ zum Lesen aus-
gedruckt werden. Häufig ent-
halten diese jedoch sensible 
oder personenbezogene In-
halte. Sie sollten schützens-
werte Unterlagen also nicht 
lange in der Ablage liegen las-
sen sondern in einem Schrank 
wegschließen und schon gar 
nicht im Papierkorb entsorgen, 
sondern im Aktenshredder zer-
stören. Ab Sicherheitsstufe 4 
genügt dieser auch allen An-
forderungen des BDSG.  

Verräterisches Telefon
Das Telefon ist von den meis-
ten Schreibtischen nicht weg-
zudenken, gerade in Büros mit 
vielen Mitarbeitern kann dies 
jedoch zu besonderer Neugier 

Unsere Leistung
Wir bieten Beratung bei der 
Auswahl passender Sicher-
heitsmaßnahmen und führen 
auch Datenschutzaudits in Ih-
rem Unternehmen durch, um 
Ihre Schwachstellen zu finden.
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führen. Sie sollten daher bei 
privaten Anrufen in der Anruf-
liste bzw. Wahlwiederholung 
die Nummern löschen, welche 
Sie anderen nicht preisgeben 
möchten. In der Telefonanlage 
oder der Abrechnung können 
diese jedoch auch auftauchen.

Elektronische Datenspeicher
Ob externe Festplatte, USB-
Stick oder DVD. Häufig werden 
gerade größere Datenmengen 
zum Austausch oder für die 
Datensicherung auf diesen Da-
tenträgern gespeichert. Wenn 
diese nicht ständig unter Ver-
schluss sind oder auch einmal 
das Haus verlassen, sollten Sie 
die Inhalte dringend verschlüs-
seln. Dann kann Ihnen auch 
der Verlust oder Diebstahl des 
Datenträgers keinen Schaden 
anrichten. Zur Verschlüsselung 
eignen sich betriebssystemei-
gene Programme wie z.B. Bit-
Locker oder Zusatzprogramme 
wie Truecrypt, Boxcryptor oder  
egoSecure.

Der Computerarbeitsplatz
Wer an seinem Arbeitsplatz mit 
einem PC arbeitet, hat natür-
lich zahlreiche Regelungen zu 
beachten, um ein Mindestmaß 
an Sicherheit zu erreichen. 

Datenschutz am Arbeitsplatz - die 
täglichen Sicherheitsmaßnahmen
Datenschutz betrifft jeden. Vor allem am Arbeitsplatz 
sollten einige Grundregeln beachtet werden, damit man 
seine Daten im täglichen Berufsleben schützen kann.

“Jeder Arbeitsplatz bietet zahlreiche Möglich-
keiten zum Verstoß gegen Datenschutzgese-
tze. Durch einfache Maßnahmen lassen sich die 
Risiken jedoch in den Griff bekommen.” 
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AKTUELLES aus Recht & Technik 
Recht auf Vergessenwerden
Der EuGH hat in seinem Urteil 
v. 13.05.2014 (Az.: C-131/1) die 
Basis für das Grundrecht auf 
Vergessenwerden geschaffen. 
Die Löschung der personenbe-
zogenen Daten kann rein auf-
grund des Zeitablaufs verlangt 
werden. Es ist unerheblich, ob 
die Information rechtmäßig 
oder rechtswidrig erhoben und 
gespeichert wurde. Genauso 
irrelevant ist die Frage, ob die 
Speicherung der Informatio-
nen zu einem Schaden führt. 
Allerdings bestehen dadurch 
verschiedene Grundrechtskon-
flikte (Europäisches Gemein-
wohl, Eingriff in die Meinungs-, 
Kunst- oder Wissenschaftsfrei-
heit), deren Behebung erst in 
Ansätzen skizziert sind. 
[http://ds-its.eu/eughverg]

Cyberkriminelle nutzen Antivi-
ren-Webdienst „VirusTotal“, um 
Schadcode zu verbessern
Nach Erkenntnissen eines Si-
cherheitsforschers nutzen 
Virus-Entwickler seit Jahren 
Googles Webdienst „VirusTo-
tal“, um ihren Code an Anti-
viren-Programmen vorbei-
zuschmuggeln. Eigentlich ist 
„VirusTotal“ darauf ausgelegt, 
den Opfern zu helfen. VirusTo-
tal.com ist ein kostenloser Ser-
vice, der es Nutzern ermöglicht 

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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Dateien einzureichen, die mit 
Schadsoftware infiziert sein 
könnten. Der Dienst scannt 
diese dann mit mehreren Anti-
viren-Engines und meldet die 
Ergebnisse an den Nutzer. Von 
Kriminellen wird dieser Dienst 
ebenfalls rege genutzt, um 
neuen Schadcode mit wenig 
Aufwand gegen viele Viren-
schutzlösungen zu testen.
[http://ds-its.eu/virust]

Wirkung von Betriebsverein-
barungen auf den Datenschutz
Häufig muss das Bundesar-
beitsgericht (BAG) Betriebs-
vereinbarungen, die die Kont-
rolle von Beschäftigten regeln, 
überprüfen. Seit etwa zehn 
Jahren hat das BAG bei offe-
nen Videoüberwachungen z.B. 
ausdrücklich eine Prüfung auf 
Verhältnismäßigkeit durch die 
Betriebsparteien für notwen-
dig erachtet. In einem neue-
ren Urteil v. 9.07.13 (Az. 1 ABR 
2/13) misst es nun auch eine 
nicht automatisierte Erhebung 
von Daten an diesem Maßstab. 
Das BAG prüfte die Zulässig-
keit einer Taschenkontrolle, 
die in einer Betriebsvereinba-
rung (BV) geregelt wurde und 
legte dabei  den Maßstab des § 
75 Abs. 2 Betriebsverfassungs-
gesetz (BetrVG) zugrunde.
[http://ds-its.eu/bagbv]

Wir haben Ihnen diese einmal 
ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit aufgelistet:
• Beim Verlassen des Rau-

mes den PC durch drücken 
von  + L sperren.

• Den Bildschirm so aus-
richten, dass Dritte diesen 
nicht einsehen können.

• Niemandem (weder Kol-
lege noch Administrator) 
das Passwort für Ihren per-
sönlichen Benutzernamen 
mitteilen.

• Ein sicheres und komple-
xes Passwort verwenden 
(Klein- und Großbuchsta-
ben, Sonderzeichen und 
Ziffern, min. 10 Zeichen 
lang, keine Tastaturabfol-
gen, Namen, Autokennzei-
chen, etc.).

• Passwörter nicht auf Zet-
teln, unter der Tastatur 
oder in der Schreibtisch-
schublade aufbewahren.

• Keine fremden USB-Sticks 
anschließen (Infektion mit 
Schadsoftware möglich).

• Unverschlüsselte Daten-
träger nicht im Müll ent-
sorgen, auch nicht defekte 
Datenträger, sondern si-
cher vernichten oder durch 
Gewalteinwirkung (z.B. 
Bohrmaschine) zerstören.

• Vertrauliche Daten nicht 
unverschlüsselt als E-Mail 
versenden (PGP oder S/
MIME als E-Mail-Verschlüs-
selung verwenden oder die 
Anhänge vorher mit ZIP 
oder anderen Programmen 
verschlüsseln.

• Regelmäßige Updates der 
Software durchführen und 
den Virenschutz auf aktu-
ellem Stand halten.

• Niemals ein Benutzerkonto  
mit administrativen Rech-
ten zur normalen Arbeit 
nutzen (Schadsoftware hat 
dann die gleichen Rechte).
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Informationen zu individuellen In-
house- und Mitarbeiterschulungen
Haben Sie schon Ihre diesjährige Mitarbeiterschulung zum
Datenschutz durchgeführt? Oder steht eine Maßnahme 
zur Sensibilisierung von Mitarbeitern auf der Agenda?

(JB) Der Gesetzgeber verlangt 
z.B. in § 4g BDSG, dass alle Be-
schäftigten in Behörden und 
Unternehmen regelmäßig mit 
den Anforderungen des Da-
tenschutzes vertraut gemacht 
werden. Häufig fehlt es den 
Datenschutzbeauftragten oder 
anderen Referenten am nöti-
gen Fach-Know-How, der Zeit 
oder an Präsentationserfah-
rung. Das Resultat ist, dass die 
Teilnehmer schnell mit Geset-
zestexten gelangweilt werden 
und nicht umfangreich genug 
sensibilisiert sind.

Die beste und effektivste Al-
ternative ist eine spannende 
Schulung Ihrer Mitarbeiter mit 
aktuellen Themen und einem 
hohen Nutzwert sowohl für 
das Unternehmen als auch für 
die teilnehmenden Mitarbeiter.

Themenbausteine
Wir haben daher zielorien-
tierte Formate zur Mitarbei-
terschulung konzipiert, die 
sich nach Arbeitsbereichen 
gliedern. Die Formate sind als 
Basisschulung oder fachliche 
Aufbauschulung aus folgen-
den Themen wählbar:
• Basisschulung für alle Mit-

arbeiter / Azubis
• Callcenter / Support
• Personalverwaltung / Per-

sonalentwicklung
• Marketing / Vertrieb
• Gesundheitswesen / Arzt-

praxen / Zahnarztpraxen
• Buchhaltung / Controlling
• EDV / IT-Administration

Die Schulungen werden durch 
„Live Hackings“ zu aktuellen 
Themen wie Smartphones,  
IT-Sicherheit, Cloud, etc. er-
gänzt, um einen gewissen Er-
lebnisfaktor zu garantieren. 

Jedes Modul dauert ca. 2 Std. 
und ist damit auch zeitlich in 
den Arbeitsalltag gut integ-
rierbar. Mit unseren Teilnah-
mebescheinigungen können 
Sie die durchgeführten Schu-
lungen für Aufsichtsbehörden, 
Kunden, Patienten und Ge-
schäftspartner dokumentieren.

audatis Training
Wir bieten Ihnen bundesweit 
Inhouse- und Mitarbeiterse-
minare zu aktuellen Themen 
aus Datenschutz und Daten-
sicherheit an.  Individuell auf 
Ihr  Unternehmen abgestimmt.
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Offene Seminare / Webinare
Wir bieten einige Themen als 
offene Seminare für alle In-
teressierten und vor allem 
kleinere Unternehmen an. Au-
ßerdem werden ausgewählte 
Themen als Webinar angebo-
ten, damit Sie unabhängig vom 
Ort und ohne Reisekosten Ihre 
Weiterbildungsanforderungen 
erfüllen können. 

Seminare bei Ihnen im Haus
Alle unsere Seminare können
Sie auch für Ihre eigene In-
house-Schulung buchen. Da-
bei lohnt sich die Investition 
meist schon ab 4 Teilnehmern 
und hat ausschlaggebende 
Vorteile:
• Inhalte an Ihr Corporate 

Design angepasst
• Keine Reisezeit und Reise-

kosten Ihrer Mitarbeiter
• Genügend Zeit für Frage-

stellungen aus dem eige-
nen betrieblichen Ablauf

Melden Sie sich gerne bei uns.

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


Veranstaltungstermine September - Dezember 2014

Termin Veranstaltungsbeschreibung Ort / Uhrzeit / Shortlink

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]

07.10. bis 
08.10.

Seminar: Datenschutzmanager  
(TÜV Rheinland)

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

07.10. bis 
09.10.

it-sa IT-Security Messe und Kongress 
(Messe Nürnberg)

Nürnberg, 09:00 - 17:00 Uhr
[mesits]

21.10. bis 
23.10.

Ausbildung zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten
(Forum Fachseminare FFS)

Stuttgart, 10:00 - 17:00 Uhr
[semdsb]

03.11. bis 
05.11.

Ausbildung zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten
(Forum Fachseminare FFS)

Hannover, 10:00 - 17:00 Uhr
[semdsb]

06.11. Seminar: Datenschutz im Personalwesen
(aconso Academy)

München, 09:00 - 14:00 Uhr
[sempds]

19.11. Seminar: Datenschutz in der Zahnarztpraxis
(audatis Training)

Bad Salzuflen, 14:00 - 19:30 Uhr
[semdent]

26.11. bis
27.11. 

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

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

01.12. Webinar: Aktuelles im Datenschutz 
(audatis Training)

Online, 09:00 - 16:00 Uhr
[wbdsa]

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

Berlin, 09:00 - 17:00 Uhr
[dsitl]

Weiterbildung ist ein wichtiger Be-
standteil der betrieblichen und per-
sönlichen Entwicklung. Hier listen wir 
qualitativ hochwertige Angebote auf.
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Ausgewählte Seminare und Fachtagungen zu den Themen Datenschutz und Datensicher-
heit von September bis Dezember 2014 im gesamten Bundesgebiet.

http://ds-its.eu/itsds
http://ds-its.eu/semdsb
http://ds-its.eu/semdsm
http://ds-its.eu/mesits
http://ds-its.eu/semdsb
http://ds-its.eu/semdsb
http://ds-its.eu/sempds
http://ds-its.eu/semdent
http://ds-its.eu/wksitf
http://ds-its.eu/wbdsa
http://ds-its.eu/dsitl
https://www.audatis.de/training


Sebastian Treptow
Wirtschaftsjurist, Datenschutzbeauftragter
Fon: 05221 85496 - 93
Mail: s.treptow@audatis.de
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Die nächste Ausgabe des auda-
tis.INFO Newsletters für Daten-
schutz und Informationssicher-
heit erscheint Ende Q4 / 2014.

Einige Auszüge aus den The-
men der nächsten Ausgabe: 

• Was Software für den Daten-
schutzbeauftragten leistet

• Personalausweise kopieren
• Aktuelle Veranstaltungen zu 

Datenschutz und Datensi-
cherheit

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

Nächstes Mal Arbeitshilfen zum Datenschutz online

(CK) Vielen Datenschutzbe-
auftragten und Unterneh-
mensverantwortlichen geht 
es ähnlich: das Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) und an-
dere Datenschutzgesetze sind 
nicht immer einfach zu verste-
hen und bei der Umsetzung 
der notwendigen Maßnahmen 
bleiben häufig Fragen offen. 

Darum haben wir eine kom-
mentierte Version des BDSG 
sowie anderer Gesetze zum 
Datenschutz als Arbeitshilfe in 
Print und PDF  herausgegeben, 
in welcher wir die wesentli-
chen Inhalte allgemeinver-
ständlich erklären und  Umset-
zungshinweise geben.
[http://ds-its.eu/ahdsg]

Ergänzend dazu haben wir 
zahlreiche kostenlose und 

kostenpflichtige Checklisten, 
Muster und Vorlagen erstellt, 
welche wir Ihnen gerne zur 
Verfügung stellen. In der „Ar-
beitshilfe Datenschutzgesetze“  
werden diese direkt mit Short-
link und QR-Code verknüpft 
und passend zum jeweiligen 
Paragraphen beschrieben.  Al-
ternativ können diese aber 
auch direkt online über fol-
genden Shortlink eingesehen 
und heruntergeladen werden.  
[http://ds-its.eu/checkds]

Wir möchten Ihnen damit zu 
wesentlichen Themen des Da-
tenschutzes einfache und pra-
xisnahe Hilfestellungen geben 
und freuen uns natürlich über 
Ihre Rückmeldung und Verbes-
serungsvorschläge. Melden Sie 
sich gerne auch bei Fragen zur 
Dokumentennutzung.
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