
Die meisten Unternehmen haben Anschluss 
an das World Wide Web, kommunizieren per 
E-Mail und nutzen die vernetzte Geschäfts-
welt. Laut Umfragen haben allerdings fast 
70 Prozent der mittelständischen Betriebe 
IT-Sicherheitslücken und rund der Hälfte 
fehlen ausreichende Richtlinien, was ihre 
Datensicherheit angeht. „Es ist erschreckend, 
wie viele – zum Teil auch große Unterneh-
men – keinen ausreichenden Datenschutz 
haben“, sagt Michael J. Schöpf, zertifizierter 
Datenschutzbeauftragter aus Hannover. 
„Datenschutz und IT-Sicherheit muss man 
unterscheiden“, so der Experte. Beim Daten-
schutz geht es um die Daten natürlicher Per-
sonen und die Gefahr einer Verletzung der 

Persönlichkeitsrechte, wobei die Betriebe 
gesetzliche Vorschriften einhalten müssen. 
Bei der IT-Sicherheit handelt es sich um 
den Schutz von Hard- und Software bezie-
hungsweise Geschäftsdaten sowie um den
Schutz vor der Gefahr eines Verlustes oder 
des Missbrauchs durch Unbefugte. Hier gibt 
es bislang noch keine eindeutigen gesetz-
lichen Regelungen.
„Wer mehr als zehn Mitarbeiter hat, die mit 
personenbezogenen Daten arbeiten, muss ei-
nen fachkundigen Datenschutzbeauftragten 
intern berufen oder extern bestellen“, betont 
Schöpf. Nach Untersuchungen des Bundes-
verbandes Informationswirtschaft, Telekom-
munikation und Neue Medien (BITKOM) 

verstößt aber jeder fünfte Betrieb gegen 
diese Anforderung des Datenschutzgesetzes. 
Dabei kann das für die Unternehmensleitung 
sowohl zivil- als auch strafrechtliche Folgen 
haben. Bei Verstößen drohen Bußgelder von 
bis zu 250.000 Euro und sogar Freiheits-
strafen. Nicht nur deshalb ist Datenschutz 
so bedeutend: „Bei einem Zwischenfall 
richtet der Imageverlust einen viel größeren 
Schaden an als eine Strafgebühr“, sagt 
Schöpf. Eine Missachtung des Dateschutzes 
kann zu schwerwiegenden Reputationsschä-
den, zum Vertrauensverlust der Kunden und 
zu Kündigungen führen. Die Einrichtung ei-
ner Datenschutzorganisation dient also nicht 
nur der Einhaltung des Datenschutzgesetzes, 
sondern auch der juristischen Sicherheit. 
Bislang sahen die meisten Unternehmen 
nicht die Notwendigkeit. „Seit zwei Jahren 
aber sind immer mehr Fälle in der Presse 
und das Thema erfährt einen Aufschwung“, 
sagt Schöpf. Die Bereitschaft der Verant-
wortlichen sei da, meist fehle ihnen nur die 
Übersicht, was zu tun ist. Schöpf empfiehlt: 
„Die Sicherheit kostet zwar Geld, aber das 
ist wie mit einer Haftpflichtversicherung –
es kann sein, dass nie etwas passiert und 
man vermeintlich umsonst investiert hat, 
aber wenn etwas passiert, dann ist man froh, 
dass man sie hat.“

World wide sicher
Chancen nutzen >> Ob Bahn, Telekom, VW oder 
Lidl – die aktuellen Datenschutzskandale zeigen: 
Unternehmen sollten ihren Datenschutz ernst nehmen. 
Aber gerade kleine und mittelständische Betriebe 
unterschätzen oft die Gefahr. Dabei ist das Thema 
Datenschutz und IT-Sicherheit bedeutender denn je.
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Mehr Informationen

www.hannoverit.de
www.bfdi.bund.de
www.gdd.de
www.bitkom.de
Einen kostenfreien Basischeck können Sie 
unter www.s-con.de durchführen.

1. Standard regeln: Stellen Sie Richtlinien auf, was die Nutzung von Schnittstellen 
(USB), Systemen (PDA, Notebook) und Diensten (E-Mail und Internet) sowie Pass-
wörter angeht.

2. Rechte festlegen: Auf personenbezogene Daten dürfen nur berechtigte Personen Zugriff 
haben und diese verarbeiten. 

3. Klassifizieren: Öffentliche Daten (zum Beispiel Pressemitteilungen) benötigen 
keinen Schutz. Vertrauliche (Kundendaten) und geheime Daten (Geschäftsunterlagen) 
müssen zugriffsgesichert oder beim Transport auf einem Notebook verschlüsselt sein. 

4. Sensibilisieren: Schulen Sie Ihre Mitarbeiter sowie Dienstleister, die Zugriff auf die 
Daten haben, und verpflichten Sie sie auf Datenschutz und Verschwiegenheit. 

5. Aufgaben verteilen: Setzen Sie einen qualifizierten Datenschutzbeauftragten ein. 
Er soll die individuelle Datenschutzorganisation aufbauen, die Mitarbeiter schulen und 
regelmäßige Prüfungen durchführen.
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>> 5 goldene Tipps

Michael J. Schöpf sorgt dafür, dass Daten sicher sind.
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