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Einsatz von privaten Smartphones 
sicher und datenschutzkonform
Wie Sie trotz Bring-your-own-device (BYOD) auf der 
sicheren Seite sind und gleichzeitig einen Sponsor 
außerhalb der IT dafür finden ...

Sind Einsparpotentiale 
realistisch?
Von Seiten der Unternehmens-
leitung oder des Controllings 
werden häufig Einsparpoten-
tiale vorgerechnet, die beim 
Einsatz privater Endgeräte im 
Unternehmen (dem klassi-
schen BYOD) auftreten wür-
den, weil sich der Mitarbeiter 
privat um die Anschaffung der 
Hardware kümmert und dafür 
einen Zuschuss des Arbeit-
gebers erhält. Damit soll der 
Arbeitnehmer die (zumindest 
theoretisch) fast uneinge-
schränkte Freiheit bei der Wahl 

(CK) Vielen IT-Verantwortli-
chen sträuben sich beim ak-
tuellen Trendbegriff BYOD die 
Nackenhaare. Wie sollen sie 
die Wünsche von Mitarbeitern 
im Rahmen der sog. „Consu-
merization“ – also dem Einzug 
von Endgeräten aus dem pri-
vaten Umfeld in die betriebli-
chen Abläufe – auf der einen 
Seite und der Verantwortung 
für einen reibungslosen, da-
tenschutzkonformen und si-
cheren Betrieb der IT-Systeme 
auf der anderen Seite gerecht 
werden?

Zum Start ins neue Jahr wünsche 
ich allen Leserinnen und Lesern 
des audatis.INFO Newsletters ein 
erfolgreiches 2013. 

Die erste Ausgabe hat einige Ände-
rungen im Vergleich zu den vorheri-
gen Newslettern erfahren. Neben dem 
sicherlich schon bemerkten Layout-
wechsel haben wir auch den Umfang 
um 2 Seiten erhöht. Ab der nächsten 
Ausgabe planen wir noch eine neue 
Rubrik mit Nachrichten, Sicherheits-
meldungen und Urteilen rund um den 
Datenschutz und die Datensicherheit 
in Ihrem Unternehmen.

Ich hoffe Sie bleiben uns als Leser treu 
und wir freuen uns über Feedback zu  
Inhalt und Optik des neuen audatis.
INFO Newsletters.

Willkommen 2013

Carsten Knoop
Geschäftsinhaber
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... Fortsetzung des Artikels von  
Seite 1 zu BYOD im Betrieb 
Wie Sie trotz Bring-your-own-device (BYOD) auf der si-
cheren Seite sind und gleichzeitig einen Sponsor außer-
halb der IT dafür finden.

seiner Endgeräte haben und 
das Unternehmen muss sich 
nicht mehr um Support, Ein-
kauf und Wartung kümmern.

Doch mit der Offenheit die-
ser traumhaften IT-Landschaft 
hat die Realität nur wenig zu 
tun. Das Unternehmen und 
damit im Regelfall die IT-Ab-
teilung oder der IT-Dienstleis-
ter müssen die Sicherheit der 
Daten gewährleisten und da-
bei noch Datenschutz, Mitbe-
stimmungsrechte und andere 
Stellgrößen berücksichtigen. 
Daraus resultiert häufig ein 
sehr komplexes und aufwän-
diges Device Management, 
da die Trennung von privaten 
und geschäftlichen Daten ge-
nauso berücksichtigt werden 
muss, wie die Absicherung 
der Endgeräte vor Verlust, 
Diebstahl und den damit ver-
bundenen Risiken für die Si-
cherheit. Wer Smartphones, 
Tablets und Notebooks von 
verschiedenen Anbietern und 
Gerätegenerationen im Un-
ternehmen zulassen möch-
te, muss dafür meist geräte-
spezifische Sicherheitstools 
einsetzen um allen Anforde-
rungen gerecht zu werden. 

Zu diesen Sicherheitsanforde-
rungen zählen beispielsweise:
• Virenschutz 
• Sicherer Zugang zum Un-

ternehmensnetzwerk z.B. 
via VPN-Verbindungen

• Einrichtung von Sicher-
heitsrichtlinien und deren 
Umsetzung wie z.B. Pass-

wortsperre oder Verschlüs-
selung

• Management von Fernzu-
griffen zum Orten, Löschen 
oder Sperren von Geräten 
z.B. durch Mobile Device 
Management (MDM) Tools

• Einhaltung von Lizenz-
rechten

• Umgang mit defekten Ge-
räten und

• Datensicherungen.

Durch die heterogene Land-
schaft und die meist auf-
wendige Integration, wer-
den die schöngerechneten 
Einsparmöglichkeiten meist 
nicht erreicht. Teilweise stellt 
sich ganz im Gegenteil eine 
schlechtere Kostensituation 
dar, als dies beim Einsatz von 
unternehmenseigener und 
vorgegebener Hardware der 
Fall wäre. Somit sollte vor der 
Entscheidung für oder gegen 

Unsere Leistung
Wir können Sie bei den Über-
legungen zum Einsatz mobiler 
Endgeräte und BYOD in Ihrem 
Unternehmen beraten und un-
terstützen Sie bei der Auswahl 
und sicheren Betrieb des MDM.
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BYOD nochmal nachgerechnet 
werden. 

Neue Sponsoren für BYOD im 
Unternehmen finden
Wenn man sich im Unterneh-
men umschaut, sind vor allem 
die Personalverantwortlichen 

sehr angetan von BYOD, da 
dies häufig Anforderungen 
von potentiellen Fach- und 
Führungskräften sind. Auch 
die Attraktivität des (potenti-
ellen) Arbeitgebers lässt sich 
dadurch bei Arbeitnehmern 
und Bewerbern steigern. Wie-
so nicht die Kosten für diese 
Maßnahmen entsprechend 
auf diese Töpfe verteilen.  
 

Im IT-Budget lassen sich die 
Maßnahmen nur selten sinn-
voll darstellen, weil es hier 
wie oben beschrieben meist 
keine schlagenden Argumente 
dafür gibt. Wenn sich jedoch 
HR-Manager, Marketingstrate-
gen oder Führungskräfte für 
diesen Ansatz starkmachen, 
warum nicht dort nach geeig-
neten Sponsoren suchen?

In der nächsten Ausgabe berich-
ten wir über Tools zum Mobile 
Device Management.

“Die Anforderungen an das Unternehmen sowie 
die technischen und organisatorischen Maßnah-
men sind hoch, wenn es um einen sicheren und 
datenschutzkonformen Einsatz von BYOD geht.” 
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Gefährdung für Unternehmen mit 
Windows XP im Einsatz
(CK) Viele Unternehmen und 
Privatpersonen haben noch 
das “gute alte” Windows XP im 
Einsatz. Eine Untersuchung der 
Internetbesucher auf www.au-
datis.de bestätigte die Vermu-
tung: jeder 4. Internetnutzer 
verwendet diese Version. Das 
Hauptproblem dabei ist je-
doch der Support: den Exten-
ded-Support stellt Microsoft 
nach über 13 Jahren im April 
2014 ein. Damit werden spä-
testens zu diesem Termin kei-
ne Sicherheitsupdates mehr 
entwicklet und verteilt. Alle 
ab diesem Zeitpunkt auftre-
tenden Sicherheitslücken (z.B. 
Exploits, etc.) werdenn nicht 
mehr geschlossen und die Be-
nutzer sind den Angreifern un-
geschützt ausgeliefert.

Langjährige Treue lohnt sich 
nicht immer
Wer heute noch mit Windows 
XP arbeitet und dies nicht in 
einer abgeschotteten Umge-
bung macht, sollte sich mög-
lichst zeitnah nach einem neu-
en Betriebssystem umschauen. 
Zwischenzeitlich hat Microsoft 

Regelmäßige Sicherheitsupdates 
sind wichtiges Element eines jeden 
Informationssicherheitsmanage-
ment-Systems. Auch bei Windows XP.
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Die Trennung von privaten und 
geschäftlichen Daten muss, im besten 
Fall sogar technisch, möglich sein. 

Es sollten Regelungen zum Zu-
griff auf das Gerät und die dort ge-
speicherten Daten getroffen werden.

Es muss festgelegt werden, was 
im Verlustfall passiert und ob / wer 
Daten auf dem Gerät z.B. Fernlöschen 
darf.

Die zu ergreifenden Sicherheits-
maßnahmen müssen definiert und 
nach Möglichkeit auf überprüft wer-
den (z.B. mit MDM).

Die Fragen der Haftung bzw. der 
Hauftungsteilung bei Defekt oder Ver-
lust des Gerätes müssen vertraglich 
festgelegt werden, damit es später 
nicht zu unnötigen Überraschungen 
kommt.

Denken Sie auch an Vorgaben 
über die Nutzung der Geräte durch 
Dritte (z.B. die Kinder oder Angehöri-
gen der Mitarbeiter).

Das sollten Sie bei 
BYOD beachten

die Nachfolger Vista, Windows 
7 und Windows 8 auf den Markt 
gebracht und ständig weiter-
entwickelt. Alleine durch die 
Architektur von Windows XP 
können diverse Angriffssze-
narien durchgeführt werden, 
die auf neueren Windows-Be-
triebssystemen nicht mehr 
möglich sind. Da helfen auch 
Firewall und Virenscanner 
nicht immer weiter. Es ist auch 
fraglich, wie lange diese noch 
für alte Version von Windows 
gepflegt werden. Win 8 besitzt 
sogar eine eigene Firewall + 
Virenschutztool (MSE).

Jetzt umsteigen und dabei 
noch sparen
Der Umstieg auf ein neueres 
Windows sollte daher zeitnah 
erfolgen, dann gibt es später 
auch keinen Zeitdruck, sondern 
man kann die Umstellung mit 
der notwendigen Sorgfalt und 
Tests durchführen. Wer schnell 
ist, kann sich bis Ende Januar 
2013 noch eine Download-Li-
zenz von Windows 8 für nur 
30,- € (statt ca. 200 €) sichern.
[http://ds-its.eu/win8up]

Quelle: microsoft.com

Gefällt Ihnen unser News- 
letter? Dann empfehlen Sie 
diesen gerne weiter! 
[http://www.audatis.info]
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Neuer DIN Standard zur sicheren 
Vernichtung von Datenträgern 
Die alte DIN 32757 zur “Zertifizierung” von Dienstleistern 
im Bereich der Daten- und Aktenvernichtung war Augen-
wischerei - jetzt gibt es einen “richtigen” Standard hierfür.

(CK) Seit Ende der 90er exis-
tierte die DIN 32757, welche 
als „Maschinennorm“ für die 
Zertifizierung von Aktenver-
nichtungsanlagen weltweit im 
Einsatz war. Hauptkritikpunkt 
an der alten Norm war jedoch 
der Umstand, dass sie sich le-
diglich auf Papier als Daten-
träger beschränkte. Dies ist 
jedoch nicht mehr zeitgemäß, 
denn elektronische Daten-
träger und Mikrofilme haben 
häufig das Papier abgelöst. 
Wer z.B. eine Papierakte der 
Aktenvernichtung übergibt, 
wird sich mit einer gewissen 
„Schnipselgröße“ auch aus 
Sicht des BDSG begnügen. Ein 
Mikrofilm hingegen, der in der 
gleichen Maschine vernichtet 
wurde - enthält auf der glei-
chen Fläche jedoch ein zig-Fa-
ches an Informationen, die 
natürlich immer noch sicht-
bar gemacht werden können.
Auch machte die DIN 32757 
keinerlei Angaben zum Pro-
zess der Vernichtung als sol-
chem. Damit eignete sich diese 
alte Norm eigentlich noch nie 
für eine datenschutzkonforme 
Vernichtung von Datenträgern, 
sobald sie besondere perso-
nenbezogene Daten nach §3 
Abs. 9 BDSG enthalten haben.

Neue Norm DIN 66399
Aus den bereits geschilderten 
Gründen haben sich Vertre-
ter von Herstellern, Dienst-
leistern und Datenschützern 
dazu entschieden gemeinsam 
an einer neuen DIN Norm zu 
arbeiten, welche die Anforde-

rungen an Datenschutz und 
Informationssicherheit auch 
in Bezug auf moderne  Daten-
träger erfüllt. Herausgekom-
men ist dabei die DIN 66399, 
welche in drei Teilen vorliegt.

Die drei Teile der DIN 66399
1. Grundlagen und Begriffe
2. Anforderungen an Maschi-

nen zur Vernichtung von 
Datenträgern

3. Prozess der Datenträger-
vernichtung

Wichtiges für Datenschützer
Für den Datenschutzbe-
auftragten sind vor allem 
die  Teile 1 und 3 relevant. 
Im ersten Teil finden Sie Vorga-
ben zur Zuordnung von Schutz-
klassen und Sicherheitsstufen.
Der dritte Teil  (welcher erst 
2.2013 erscheint) enthält Be-
schreibungen zu den techni-
schen und organisatorischen 
Anforderungen einer siche-

Unsere Leistung
Wir beraten Sie gerne bei der 
Erstellung von BDSG konfor-
men Verträgen für Auftragneh-
mer und unterstützen Sie bei 
der regelmäßigen Auditierung 
Ihrer Dienstleister vor Ort.
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ren Datenträgervernichtung.

Was hat sich geändert?
Die neue Norm enthält nun 
drei Schutzklassen (von nor-
maler bis sehr hoher Schutz-
bedarf), sieben Sicher-
heitsstufen (1-7) und sechs

Materialklassen (von Papier 
bis  Chipkarten). Diese müssen 
jeweils in Kombination ange-
wendet werden, um die pas-
sende und sichere Methode 
zur Vernichtung auszuwählen.

Hinweise auf Verträge zur  
Auftragsdatenverarbeitung
Die Entsorgung von Datenträ-
gern ist gem. §11 BDSG eine 
Datenverarbeitung im Auf-
trag und muss daher mit einer 
schriftlichen Zusatzvereinba-
rung geregelt werden. Hier-
in ist auch die regelmäßige 
Prüfung der Dienstleister ge-
fordert, bei welcher man sich 
auch gerne auf Zertifikate ver-
lässt. Mit der neuen Norm be-
kommt der DSB weitere Hilfs-
mittel an die Hand, denn in 
Teil 3  sind nun Prüflisten zur 
Auditierung enthalten. Außer-
dem berücksichtigt die neue 
Norm nun den kompletten 
Prozess der Datenvernichtung.

“Die DIN 66399 wurde nach den Anforderun-
gen von Datenschutz und Informationssicherheit 
entwickelt und berücksichtigt nun auch verschie-
dene Datenträgertypen und Prozessschritte.” 
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Neues Portal zur individuellen 
und sicheren Onlineberatung 
(CK) Viele kleine Unternehmen, 
Freiberufler und Selbständige 
haben regelmäßig das Prob-
lem, dass sie mit den Anfor-
derungen des Datenschutzes 
entweder nicht vertraut sind 
oder diese nicht korrekt um-
setzen können / möchten. Das 
kann jedoch zu fatalen Folgen 
führen und die Risiken können 
häufig nicht abgeschätzt wer-
den.

Bisherige Probleme
Aus eigener Erfahrung wer-
den häufig mangelnde Zeit, die 
Kosten für einen Berater oder 
die eigene Weiterbildung ge-
nannt, warum es beim Daten-
schutz hapert. 

Neues Konzept
Aus diesem Grund haben wir 
uns gedacht, man müsste das 
Thema Datenschutzberatung 
irgendwie anders aufzie-
hen.  Aus dieser Ideen wurde:  
DATENSCHUTZberaten.de ge-
boren.  Eine Plattform um indi-
viduell, online und sicher eine 
qualifizierte Beratung im Be-
reich Datenschutz und Daten-
sicherheit anbieten zu können. 
Natürlich kann damit kein Da-
tenschutzbeauftragter (sofern 
einer bestellt werden muss) 
ersetzt werden. Aber auch die-

Ab sofort gibt es Datenschutzbera-
tung auf für den kleinen Geldbeu-
tel: individuell, online und sicher auf 
DATENSCHUTZberaten.de!
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Legen Sie zunächst die für Ihr Un-
ternehmen passende Schutzklasse 
nach Art der verarbeiteten Daten fest.

Wählen Sie als nächstes die ent-
sprechende Sicherheitsstufe aus, wel-
che Einfluss auf die Partikelgröße der 
Vernichtung hat.

Das Motto “je kleiner die Partikel, 
desto besser” gilt hier weiterhin.

Nun müssen vor der Vernichtung 
noch die betroffenen Materialklassen 
ausgewählt werden, damit das pas-
sende Verfahren zur sicheren Vernich-
tung ausgewählt werden kann.

Die DIN 66399-3 schreibt dann ge-
nau vor, wie der Prozess von der Anlie-
ferung der Daten bis zur endgültigen 
Vernichtung gestaltet werden muss.

Dieses Vorgehen sollte auch in Ih-
rem Vertrag berücksichtigt werden.

Die DIN-Norm gibt es hier zu 
kaufen: [http://ds-its.eu/din66399]

Vorgehen nach 
DIN 66399

ser kann sich mit Fragen an die 
Experten des Portals wenden 
und zu günstigen Konditionen 
Antworten auf all seine Fragen 
erhalten.

So funktioniert der Service
Die Anfragen können dabei 
anonym zwischen Anfrage-
steller und Experte ausge-
tauscht werden, damit man 
sich „traut” heikle Informati-
onen auszutauschen. Die Ab-
wicklung von Abrechnung und 
Expertenvermittlung regelt  
DATENSCHUTZberaten.de 
selbst. Zusätzlich werden wei-
tere Serviceleistungen wie 
Newsletter, Ratgeber & eBooks 
zum Thema angeboten.

SICHERHEIT groß geschrieben
Weiterhin sehr wichtig für 
den Erfolg des Portals ist die 
Sicherheit. Neben SSL Ver-
schlüsselung der gesamten 
Kommunikation werden die 
Beratungsanfragen mit dem 
„audatis Key-Protect-Verfah-
ren“ komplett verschlüsselt 
gespeichert. Weder Betreiber 
noch Administrator können in 
die Daten Einsicht nehmen.

Mehr Details ab sofort auf:
[datenschutzberaten.de]

Datenschutzberatung geht 
jetzt auch individuell, online 
und sicher unter:
[datenschutzberaten.de]
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Neues Seminar mit neuem  
Referenten im audatis Programm
Carsten Hennig bringt Web-Entwickler auf Trab und stellt 
Schwachstellen, Risiken und Angriffe bei der Entwicklung 
von Web-Anwendungen vor.

(CK) Aufgrund der zunehmen-
den Vernetzung von IT-Sys-
temen über das Internet ist 
Web-Security wichtiger dann je. 
Dieser Entwicklung trägt auch 
audatis Training Rechnung und 
daher ein neues Seminar zu 
genau diesen Risikofaktoren 
ins Programm aufgenommen.

Sensibilisierung  und Vermitt-
lung von Hacker-Wissen
Mit dem neuen Seminar soll 
Entwicklern und Verantwort-
lichen im Online-Bereich das 
Bewusstsein für Websicher-
heit vermittelt werden. Hinter-
grundwissen zu Angriffstech-
niken und das grundlegende 
Handwerkszeug werden den 
Teilnehmern an praktischen 
Fallbeispielen vermittelt, mit 
deren Hilfe sie ihre Web-An-
wendungen und damit auch die 
Daten ihres eigenen Unterneh-
mens oder der beauftragen-
den Kunden schützen können. 

Neuer Referent im Boot
Für die Durchführung des Se-
minars konnte der Web-Secu-
rity-Experte Carsten Hennig 
(siehe Foto) gewonnen wer-
den. Er wird die Teilnehmer 
während des praxisorientier-
ten Seminars Einblicke in die 
Trickkiste der Hacker geben 
und auf der anderen Seite 
gleich Lösungsansätze präsen-
tieren, um diese zu vermeiden.
Herr Hennig hat Informatik 
und Security Management stu-
diert und zertifizierter  „Pro-
fessional Penetration Tester“.

Zielgruppe und Kosten
Das Seminar ist vor allem für 
Web-Entwickler, Web-Shop-Ad-
ministratoren oder Verant-
wortliche in diesem Bereich 
gedacht, die bereits Grund-
kenntnisse im Aufbau von 
Webseiten (HTML und Java-
script) sowie erste Kenntnisse  
in der serverseitigen Program-
mierung mit Skriptsprachen 
wie PHP oder ASP mitbringen.
Das Tagesseminar mit Voll-
verpflegung kann ab 522,- €  
gebucht werden und enthält 

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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bereits die Vollverpflegung, Se-
minarunterlagen in gedruckter 
und digitaler Form, sowie ei-
nen Beratungsgutschein - da-
mit das erworbene Wissen 
auch gleich in der Praxis ange-
wand werden kann und  erste 
Fragen direkt vom Experten 
beantwortet werden können.

Aufbauseminar möglich
Bei  vorhandenem Interesse 
wird es evtl. einen weiterfüh-
renden Workshop in Ergän-
zug zu diesem Seminar ge-
ben, bei welchem  praxisnah 
am Rechner die vorgestellen 
Angriffe und Abwehmaß-
nahmen von jedem Teilneh-
mer erlernt werden können.
Bei Interesse freuen wir uns 
auf eine kurze E-Mail an: trai-
ning@audatis.de um Sie auf 
den aktuellen Stand zu bringen.

Alle Seminare und Termi-
ne gibt es im Internet unter:
http://www.audatis.de/training

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
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Veranstaltungstermine Q1/2013

Termin Veranstaltungsbeschreibung Ort / Uhrzeit / Shortlink

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

Köln, 9:00 - 17:00 Uhr
[dsitl]

24.01. bis
25.01.

Seminar: IT-Sicherheit für Datenschutzbeauftragte
(audatis Training)

Düsseldorf, 09:00 - 17:00 Uhr
[itsds]

28.01. Fachtagung: 7. Europäischer Datenschutztag
(Landesbeauftragte für Datenschutz, Brandenburg)

Berlin,  10:00 - 16:00 Uhr
[7dsk]

12.02. bis
13.02.

Seminar: Datenschutz in medizinischen Einrichtungen
(TÜV Rheinland Akademie)

Köln, 09:00 - 17:00 Uhr
[dsmed]

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

Berlin, 9:00 - 17:00 Uhr
[dsitl]

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

Berlin, 9:00 - 17:00 Uhr
[wswe]

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

Hamburg, 9:00 - 17:00 Uhr
[dsitl]

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

Hamburg, 9:00 - 17:00 Uhr
[wswe]

18.03. bis
22.03.

Seminar: IT-Security-Beauftragter 
(TÜV Rheinland Akademie)

Köln, 9:00 - 17:00 Uhr
[isbtuv]

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

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

Weiterbildung ist ein wichtiger 
Bestandteil der betrieblichen und 
persönlichen Entwicklung. Hier listen 
wir qualitativ hochwertige Angebote.
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Ausgewählte Seminare und Konferenzen zu den Themen Datenschutz und Datensicherheit 
von Januar bis März 2013 im gesamten Bundesgebiet.

http://ds-its.eu/dsitl
http://ds-its.eu/itsds
http://ds-its.eu/7dsk
http://ds-its.eu/dsmed
http://ds-its.eu/dsitl
http://ds-its.eu/wswe
http://ds-its.eu/dsitl
http://ds-its.eu/wswe
http://ds-its.eu/isbtuv
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Die nächste Ausgabe des auda-
tis.INFO Newsletters für Daten-
schutz und Informationssicher-
heit erscheint in Q2 / 2013.

Einige Auszüge aus den The-
men der nächsten Ausgabe: 

• Ratgeber zu Mobile Device 
Management (MDM) Tools 

• Was Onlineschulungen für 
den Datenschutz leisten

• Bußgeldstatistik der Auf-
sichtsbehörden für Daten-
schutzverstöße

• 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 Flexible Unterstützung für den 
eigenen Datenschutzbeauftragten
Mit dem Datenschutz-Coaching bietet audatis Consulting 
ab sofort eine flexible Möglichkeit zur Unterstützung des 
internen Datenschutzbeauftragten an.

(JB) Viele Datenschutzbeauf-
tragte kennen das Problem. 
Kurz nach dem Seminar zum 
Erwerb der Fachkunde als 
Datenschutzbeauftragter will 
man im eigenen Betrieb losle-
gen, doch leider helfen die the-
oretischen Unterlagen nicht 
weiter und konkrete Anleitun-
gen und Anwendungsbeispie-
le für Ihre spezielle Situation 
fehlen? Auch bereits länger 
bestellte DSB müssen sich mit 
neuen Themen und der immer 
knappen Zeit herumschlagen 
und kommen häufig nicht 
“vom Fleck”. Auch würden vie-
le gerne ihre bisher geleistete 
Arbeit als Datenschutzbeauf-
tragter einmal kritisch hin-
terfragen und auf mögliche 
Mängel, Verbesserungspoten-
tial und „Betriebsblindheit“ hin 
überprüfen lassen.

Um dem DSB bei diesen (und 
anderen) alltäglichen Aufga-
ben zu unterstützen, hat sich 
audatis Consulting ein neues 
Konzept zur flexiblen Unter-
stützung des DSB ausgedacht.

Sie bekommen einen erfahre-
nen Berater zur Seite gestellt, 
der mit Ihnen je nach Bedarf 
die Aufgaben des Datenschutz-
beauftragten Schritt für Schritt 
durchgeht, Dokumente und 
Verträge prüft  oder einfach 
Ihre bisherige Arbeit unter die 
Lupe nimmt und Sie bei Da-
tenschutzaudits und anderen 
Aufgaben effektiv unterstützt.

Das Coaching gibt es in ver-
schiedenen Varianten z.B. als 
bedarfweise Unterstützung im 
Ferncoaching oder bei Ihnen 
vor Ort.
[http://ds-its.eu/dsco] 
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