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//  EDITORIAL

Liebe heile Welt

Wir tendieren dazu, unangenehme Dinge aus unserem 
Leben zu streichen, sie gar nicht an uns heranzulassen, 
zu ignorieren. Ein durchaus sinnvoller Selbstschutz. 
Psychologen sprechen schlicht von „Verdrängung”. 
Schade nur, wenn eben dieses, aus dem Ursprung des 
Selbstschutzes entwickelte Verhalten, uns am Ende 
vor große Probleme stellt. Allzu o�  ist das Resultat 
eine Opferrolle mit großen Scheuklappen. Wir neh-
men Probleme aller Art o�  nur sporadisch wahr. Raus 
aus der Comfort-Zone kommen wir in der Regel erst, 
wenn wir direkt selbst betro� en sind.

Die letzten Monate haben uns alle spürbar betro� en. 
Ein � ema, dass und entzweit und gleichzeitig näher 
zusammenbringt, uns an alten Arbeitsformen zwei-
feln und neue Möglichkeiten des digitalen Arbeitens 
entwickeln und nutzen lässt. Die wenigsten von uns 
waren vorbereitet. Notfallplanungen und Prozesse 
wurden mal eben mit der heißen Nadel gestrickt. Ver-
antwortliche rannten buchstäblich mit dem Feuerlö-
scher von dem einen Brandherd zum nächsten, um 
diese von Tag zu Tag zu löschen.

Und natürlich können wir nun genauso weiterma-
chen, die Augen schließen und die Welt weiterhin aus 

unserer rosaroten Brille betrachten. Wir können aber 
auch die Brille abziehen, die echte Welt betrachten 
und Verantwortung übernehmen. Verantwortung für 
Daten, dür die Menschen, die dahinterstehen und an-
fangen die Welt besser zu machen. Nirgendwo ist es 
im Moment so einfach, endlich damit anzufangen, wie 
in unserem beru� ichen Alltag. Mit einem Plan, Über-
zeugungskra� , Teamwork und dann: Einfach mal ma-
chen!

Und wenn uns die vergangenen Monate eines gezeigt 
haben, dann wie gut unsere IT-Systeme, Prozesse und 
Verantwortlichkeiten in Bezug auf unsere Daten-
schutz- und Informationssicherheitsmanagement-
systeme funktionieren.  Viele sind auch überrascht, 
wie agil und modern das eigene Unternehmen funk-
tioniert – eben, weil es schlicht nicht anders geht. Wir 
möchten diese 
Ausgabe deshalb 
der Zukun�  und 
den Best Case-Sze-
narien widmen, 
die – hätten wir 
sie frühzeitig be-
dacht – weniger überraschend, weniger improvisiert 
und weniger fehleranfällig gewesen wären. Wir hätten 
es vorher wissen können und unter uns – auch wissen 
müssen. Es ist an der Zeit, die mit der heiß gestrickten 
Nadel entwickelten Lösungen an die Standards anzu-
passen, nachzuziehen und gestärkt aus den gemachten 
Fehlern hervor zu gehen. Anzupassen deshalb, weil 
Best Case-Modellszenarien der Praxis selten eins zu 
eins umsetzbar sind. Aber wir können versuchen uns 
dem Best Case anzunähern. Wagen wir es!

Ihre Nina Richard
(Redaktionsleitung)

//  INHALT
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//  PROFILING

Wie kann man sich den übli-
chen Arbeitsalltag als Daten-

schutzkoordinatorin eines 
Unternehmens mit mehr als 

7000 Mitarbeitenden vorstel-
len?

Worin sehen Sie Ihre Hauptauf-
gabe als Datenschutzkoordina-

torin?

Wie kann ich mir diesen Kultur-
wandel vorstellen?

Erfolgsmodell: 
Teamwork!

Datenschützer, die als Einzelkämpfer agieren 
waren gestern. Das Erfolgsmodell ist ein an-
deres: Datenschutzkoordinatoren, Geschäfts-

führer, die hinter- und ein Kollegium, dass 
dem Thema o�en gegenüber steht, gepaart 

mit einem guten Datenschutz-Management-
system ergeben die Erfolgsformel, die Unter-

nehmen voran bringt und das nicht nur in der 
Theorie.

Interview: Jörg Fecke

Den idealtypischen Tag gibt es eigentlich überhaupt nicht. Viel steht und fällt mit der Or-
ganisation. Ich bin als Datenschutzkoordinatorin übrigens nicht für die gesamte Gruppe 
verantwortlich. Zusammen mit den Koordinatoren aus den Tochtergesellschaften bilde 
ich vielmehr ein Team. Im Moment sind wir knapp ein Dutzend die sich um die daten-
schutzrechtlichen Belange im gesamten Unternehmen kümmern. 
Natürlich standen die vergangenen Monate stark unter dem Ein�uss der COVID-19-Pan-
demie. Wir betreiben große Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen. Unser Hauptan-
liegen war und ist die Zahl der In�zierten so gering wie möglich zu halten. Das ist uns 
gelungen und da sind wir als gesamtes Unternehmen auch sehr stolz drauf. In unserem 
Krisenstab haben wir etwa eine Besuchspolitik für unsere Einrichtungen entwickelt und 
Strategien für den richtigen Umgang mit COVID-19-Erkrankten, sowohl unter unseren Pa-
tienten als auch Mitarbeitenden.
Datenschutz spielt dann aufgrund des übergeordneten Infektionsschutzgesetzes eine 
nachrangige Rolle. Dennoch haben wir auch hier großen Wert auf eine korrekte und geset-
zeskonforme Arbeit gelegt.

Ganz eindeutig in der Sensibilisierung unserer Mitarbeitenden. Das Thema ist ja nicht erst 
seit der Einführung der DSGVO gerade im Gesundheitswesen omnipräsent. Dennoch hat 
hier in den letzten zwei Jahren auch gerade auf der Geschäftsführerebene eine Art Kultur-
wandel stattgefunden. Inzwischen investieren wir viel in einen möglichst starken Schutz.

Wir haben eine Vielzahl an Maßnahmen ergri�en. Audits und Mitarbeiterschulungen sind 
das eine. Darüber hinaus haben wir eine E-Learningplattform entwickelt, wir bespielen 
regelmäßig unser Intranet mit relevanten Inhalten, die Contilia-App gibt nützliche Tipps 
und weist auf Neuigkeiten hin. Um nur einige Beispiele zu nennen.

„Datenschutz geht 
ganz oder gar nicht. “

HELGA NOTTEBOHM

Helga Nottebohm arbeitet seit 1981 für die Contilia GmbH 
beziehungsweise deren Vorgänger. Dabei durchlief Helga 

Nottebohm viele Bereiche einer Institution im Gesundheits-
wesen. Von der Schwester über die P�egedienstleitung und 
das Qualitätsmanagement bis hin zum Masterabschluss für 

den Studiengang „Menschen in Demenz“. Heute ist Helga Not-
tebohm Datenschutzkoordinatorin, Qualitätsmanagerin und 

verantwortet den Bereich „Aus- und Fortbildung“ der Contilia 
GmbH und ihrer Tochterunternehmen. 

CONTILIA GMBH

Die Contilia GmbH ist eine soziale, katholische Dienstleistungs- und 
Trägergesellschaft, die unter zahlreiche medizinische und P�egeeinrich-
tungen in Essen und Mülheim an der Ruhr betreibt. 7200 Mitarbeitende 

erwirtschaften einen Umsatz von 530 Millionen €. Zu den Einrichtungen 
zählen unter anderem Krankenhäuser, Therapie- und Kompetenzzentren, 

Seniorenstifte und Wohnanlagen.



//  PROFILING

Qualitätssicherung 
durch 

Datenschutzaudits
Eine Begri�  ichkeit und verschiedene Bedeutungen. Audits, 

egal ob es sich um Pre-, KRITIS, Audits nach Normen wie 
der 27001 oder gemäß der Anforderungen nach SBGX 
handelt, sind sie ein geeignetes Werkzeug zur internen 

Qualitätskontrolle. Insbesondere interne Audits können ein 
guter Marker zur Erreichung selbst gesteckter Ziele sein.

Text: Alexander Vogel
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//  DER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE

Als Datenschutzbeauftragter gehören interne Datenschutz-Audits zum 
Standard der regulären Tätigkeit, um ihr Datenschutzkonzept sowie die 
technischen und organisatorischen Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit 
hin zu überprüfen. Viele Datenschutzbeauftragte fassen den Begri�  eines 
Datenschutzaudits noch weiter auf und prüfen zusätzlich noch Prozesse 
innerhalb ihrer Einrichtungen hinsichtlich ihrer Datenschutzkonformi-
tät, um so zur Verbesserung und Darstellung des Datenschutz- und In-
formationssicherheitsniveaus beizutragen. Der Datenschutzauditor ist in 
diesem Fall der Datenschutzbeauftragte selbst. 

Haben Sie das Gefühl, dass der Auf-
wand lohnt?

Fehler passieren, wie gehen Sie 
damit um, wenn es zu spät ist für 

Sensibilisierungsmaßnahmen?

Unternehmen aus dem 
Gesundheitswesen haben bei 

Datenschutzverletzungen 
oft ernsthafte Probleme. Wie 

versuchen Sie das Risiko so gering 
wie möglich zu halten?

Wie sieht die Zukunft aus?

Es ist nicht nur ein Gefühl, wir können es mit unserem Controlling den Sinn und Unsinn 
der jeweiligen Aktionen sehr gut nachvollziehen. Wir sind der Au� assung, dass gerade in 

einer so großen Gruppe Menschen viele verschiedene Angebo-
te für eine höhere Sensibilisierung nötig sind. Jeder Mensch ist 
anders. Wen sie mit einer klassischen Schulung nicht erreichen, 
lässt sich zum Beispiel mit einem E-Learning-Angebot erreichen. 

Unser Ziel muss es sein, jeden einzelnen auf ein hohes Level zu bringen. Dafür sind viele 
verschiedene Methoden notwendig.

In der Tat, gerade beim Thema Datenschutz passieren Fehler. Irren ist nur allzu mensch-
lich. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir dort mit einer o� enen Fehlerkultur ansetzen 
müssen. Niemand hat große Lust einen Fehler einzugestehen. Daher haben wir neben sehr 
transparenten Meldewegen und Ansprechpartnern auch die Möglichkeit der anonymen 
Meldung eingeführt. Auch hier gilt wieder: Jeder Mensch ist anders. Wir bieten verschie-
dene Varianten der Meldung. Wenn eine Datenschutzverletzung vorkommt, ist das nicht 
schön. Wenn eine Datenschutzverletzung unter den Teppich gekehrt wird, dann können 
die Folgen ungleich schwerer wirken. 
Daher versuchen wir jedem wirklich klar zu machen, dass mit der Meldung einer Daten-
schutzverletzung keine Sanktion droht, so funktioniert das nun einmal nicht.

Neben der schon angesprochenen Sensibilisierung unserer Mitarbeitenden setzen wir 
auf ein eigens entwickeltes Datenschutzmanagementsystem. Wir werden von der DATA-
TREE als unabhängiger externer Dienstleister auf Herz und Nieren geprüft. So � nden wir 
Schwachstellen in betrieblichen Abläufen und entwickeln datenschutzkonforme Lösungen. 
Problem erkannt, Problem gebannt. 
Die DATATREE stellt darüber hinaus den externen Datenschutzbeauftragten der Conti-
lia-Gruppe. Das ist für mich und mein Team an Datenschutzkoordinatoren eine große Er-
leichterung. Wir können gar nicht die 
Expertise aufweisen wie ein Team aus 
Datenschutzexperten. Bei Fragen nutzen 
wir das Ticketsystem der DATATREE. Ich 
muss sagen, dass ich generell Vorbehalte gegen diese Art der Kommunikation hege. Aller-
dings hat mich das Ticketsystem der DATATREE überrascht, das läuft tatsächlich schnell 
und unkompliziert. 

Wir implementieren gerade GAIMS, eine IT-Lösung zur Überwachung unserer gesamten 
Informationssicherheit. Hiervon versprechen wir uns in Zukunft nicht nur weniger Papier-
kram: Für ein Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeiten müssen wir dann keine Leitz-Ord-
ner mehr füllen, in erster Linie geht es um mehr E�  zienz und weniger Arbeitsaufwand. 
Gerade bei einem Unternehmen mit zahlreichen Einrichtungen besteht hier ein enormer 
Optimierungsbedarf. 

Außerdem verfolgen wir eine organische Entwicklung unse-
res Datenschutzmanagementsystems. Uns ist nicht wirklich 
damit geholfen für teures Geld ein System implementieren zu 
lassen und dann lassen wir dies einfach statisch laufen. Wir 
wollen und müssen � exibel bleiben. Nach wie vor erreichen 

mich Fragen, auf die ich nicht auf Anhieb die richtige Antwort weiß. Dann ist es beruhigend 
Experten an seiner Seite zu wissen. 
Wir wollen zusammen mit der DATATREE einen nachhaltigen Ansatz verfolgen, damit ge-
währleisten wir auch in Zukunft ein hohes Datenschutzniveau.  //

6

„Jeder Mensch 
ist anders!“

„Unser externer Dienstleister 
prüft und auf Herz und Nieren.“

„IT-Tools unterstützten unsere E�  zienz 
und zur Arbeitserleichterung.“
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//  DER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE
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Standard der regulären Tätigkeit, um ihr Datenschutzkonzept sowie die 
technischen und organisatorischen Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit 
hin zu überprüfen. Viele Datenschutzbeauftragte fassen den Begri�  eines 
Datenschutzaudits noch weiter auf und prüfen zusätzlich noch Prozesse 
innerhalb ihrer Einrichtungen hinsichtlich ihrer Datenschutzkonformi-
tät, um so zur Verbesserung und Darstellung des Datenschutz- und In-
formationssicherheitsniveaus beizutragen. Der Datenschutzauditor ist in 



1. PHASE: organisatorische Vorbereitung
Das Projektmanagement obliegt in der Regel dem Daten-
schutzbeauftragten, der somit auch als hauptverantwortli-
cher Koordinator und Ansprechpartner innerhalb der Ein-
richtung gilt, um das Audit so optimal vorzubereiten. Bevor 
die inhaltliche Ausgestaltung für die Auditierung beginnt, 
auditierten Abteilungen und Prozessen. Das scha� t neben 
der Dokumentationsfunktion die Möglichkeit, sich einen 
ersten Überblick über involvierte Personen zu verscha� en. 
In diesem Schritt sollte außerdem eine grobe Zielde� nition 
des Datenschutzaudits erfolgen. Die Ziele eines Audits kön-
nen individuell festgelegt sein: von der Prüfung der techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen über die Sensi-
bilisierung der Mitarbeiter bis zum allgemeinen Überblick 
über das Datenschutzniveau. 
Im nächsten Schritt sollte die Erstellung eines groben Zeit-
plans folgen und somit der Projektbeginn, das Projektende

 und – aufgegliedert in die fünf Auditphasen – die jeweilige 
Dauer der Teilphasen bestimmt werden. Hieraus kann an-
schließend der Projektplan mit entsprechenden Arbeitspa-
keten abgeleitet werden. 
Im letzten Schritt dieser Phase werden die Ansprechpartner 
für die Prozesse bzw. der beteiligten Abteilungen dokumen-
tiert. 
Für ein internes Audit legen Sie die Dokumentation und die 
entsprechende Projektplanung der Geschäftsführung vor, 
sodass diese hiervon Kenntnis erlangt. Zusätzlich sollten 
aber bereits in diesem Projektschritt alle Beteiligten über 
das bevorstehenden Audit informiert werden. Lassen Sie 
Ihr Unternehmen durch einen externen Dienstleister audi-
tieren, halten Sie die in Ihrer Dokumentation erarbeiteten 
Inhalte zusätzlich in dem geschlossenen Dienstleistungs-
vertrag fest.
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1. PHASE: organisatorische 
Vorbereitung
Sichtung von Dokumenten,
Strukturen, Prozessen.

2. PHASE: Pre-Audit
Das Pre-Audit dient der vorherigen 
Sichtung und ersten Grobbeurteilung des 
Gesehenen, sodass letzte Optimierungen 
vorgenommen werden können.

4. PHASE: Abschlussbericht
Dieser beinhaltet nicht nur das � nale 
Ergebnis, sondern auch Muss- und Kann-
Optimierungen.

5. PHASE: Re-Auditierung
Hier ist in der Regel eine erneute 
Auditierung notwendig.

3. PHASE: (Haupt-)Audit
Hier geht es ums Ganze. Und es wird 
eine ganzheitliche Prüfung des vorab 
de� nierten Scopes mit allen Beteiligten 
durchgeführt.

Organisatorischer Ablauf eines Audits 
Für ein internes Datenschutzaudit besteht keine generelle P� icht. Jedoch kann es für Sie als Datenschutzbeauftragten Vorteile brin-
gen. So kann das Audit, gerade wenn es zum ersten Mal durchgeführt wird, den aktuellen Ist-Stand und somit eine Übersicht für Sie 
als Datenschutzbeauftragter sein. Im Großen und Ganzen besteht ein Datenschutzaudit aus fünf Phasen: 

2. PHASE: Pre-Audit
Das Pre-Audit bildet die Vorbereitung für das (Haupt-)Au-
dit. Falls noch nicht in der ersten Projektphase geschehen, 
sollte spätestens zu Beginn dieser Phase die Information 
über das bevorstehende Audit an die beteiligten Personen 
erfolgen. Zudem gilt es, von ebendiesen eine Übersicht 
der Prozesse bzw. eine Au� istung der Abteilungstätigkei-
ten und weitere relevante Dokumente, wie z. B. Prozess-
beschreibungen, anzufordern. Diese Unterlagen bieten 
dem Projektverantwortlichen die Möglichkeit, das Daten-
schutzaudit im Detail vorzubereiten. Dieser sollte die vor-
liegenden Dokumente analysieren, indem Verfahren oder 
Prozesse studiert werden, o� ene und/oder unklare Punkte 
notiert und anschließend mit der jeweiligen Fachabteilung 
geklärt werden. Die erarbeiteten Informationen werden 
anschließend in den Projektplan implementiert. Im Sinne 
der Transparenz sollte auch dieser der Geschäftsführung 
vorgelegt werden. Nicht zu vergessen ist die lückenlose Do-
kumentation aller Aktivitäten. Dies vereinfacht zum einen 
den Überblick, zum anderen kann z. B. der Geschäftsfüh-
rung jederzeit problemlos der aktuelle Ist-Stand mitgeteilt 
werden. 
Prü£ riterien 
Die Prü£ riterien sollten gesetzliche Normen und Stan-
dards erfüllen (egal, ob es sich um ein internes oder ex-
ternes Audit handelt). Um vor bösen Überraschungen 
geschützt zu sein, ist es insbesondere bei externen Audi-
tierungen empfehlenswert, vorab die Spezi� kationen der 
Prü£ riterien zu erfragen – vor allem dann, wenn die Ver-
gabe eines Siegels erfolgen soll. 

3. PHASE: (Haupt-)Audit
Für den Gutachter (intern: Datenschutz-
beauftragter, extern: Dienstleister) bildet 
eine � ächendeckende Vorbereitung durch 
die ihm vorliegenden Dokumente eine 
gute Grundlage und bietet weitreichende 
Informationen über die zu auditierenden 
Prozesse. Der Datenschutzbeauftragte 
hat auf dieser Basis die entsprechenden 
Abteilungen zu besichtigen, vorberei-
tete Rückfragen zu stellen und ggf. neu 
gewonnene Erkenntnisse zu hinterfra-
gen. Hier gilt es, in der Dokumentation 
beschriebene Prozesse im alltäglichen 
Betrieb genauer zu analysieren, um den 
aktuellen Zustand im Bereich Daten-
schutz des Unternehmens darzustellen. 
Alle hier gewonnenen Erkenntnisse die-
nen der Gutachten-/Berichtserstellung, in 
der alle gewonnenen Erkenntnisse nieder-
geschrieben werden und versucht wird, zu 
einem abschließenden Fazit oder Urteil in 
Bezug auf den Datenschutz für das Unter-
nehmen zu kommen. 

5. PHASE: Re-Auditierung
Auch nachdem das Audit durchgeführt und Ihr Unterneh-
men bewertet wurde, kann man sich nicht einfach zurück-
lehnen, sondern muss die Maßnahmen, die sich aus dem 
Abschlussbericht ergeben, umsetzen. Außerdem heißt es 
jetzt: Nach dem Audit ist vor dem (Re-)Audit! 
Für seriöse Auditierungs- und Zerti� zierungsverfahren 
gilt, dass Sie sich alle zwei bis drei Jahre einem Re-Audit 
unterziehen müssen, um die gleichbleibende Qualität und 
somit die Nachhaltigkeit des Themas Datenschutz zu be-
weisen. //

4. PHASE: Abschlussbericht
Der Abschlussbericht bedeutet nicht etwa das Ende 
des Audits. Vielmehr sollte dieses genutzt werden, 
um Rückschlüsse auf Schwachstellen und Gefähr-
dungspunkte für den Datenschutz im Unterneh-
men zu ziehen. Des Weiteren kann der Bericht ge-
nutzt werden, um eine kurze Zusammenfassung für 
die Mitarbeiter der Einrichtung auszuarbeiten und 
hier die Ergebnisse sowie Verbesserungspotenziale 
darzustellen. Zudem sollte ein konkreter Maßnah-
menplan zur Umsetzung der sich hieraus ergeben-
den Aufgaben aufgestellt werden. 

//  DER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE



ziehungsweise Datenschutzbeauftragte prüfen den Vorfall und 
bewerten diesen. Handelt es sich tatsächlich um eine Daten-
schutzverletzung? Dann informieren die Datenschutzbeauftrag-
ten gleich mehrere Stellen - unverzüglich. Zum einen muss die 
zuständige Behörde informiert werden. Aber auch die eigene 
Geschäftsführung, Betro� ene, Abteilungen die Gegenmaßnah-
men entwickeln (zum Beispiel die IT) oder gegeben falls der oder 
die Auftraggeber erhalten eine Meldung.

2. Interner Meldeweg müssen funktionieren

Ein wichtiger Faktor für einen möglichst geringen Schaden ist 
dabei der interne Meldeweg. Welche Route nimmt die Meldung 
innerhalb eines Unternehmens? Wie lang dauert die Übermitt-
lung? Ist der Fehler erst einmal geschehen, muss innerhalb der 
nächsten 72 Stunden eine Meldung bei der zuständigen Behörde 
eingegangen sein. 

//  HOW TO

Datenschutzverletzungen
richtig melden 

Den Schaden begrenzen, schnell und e�  zient!

Text: Sinem Koca

Datenschutzverletzungen
richtig melden 

Den Schaden begrenzen, schnell und e�  zient!

Text: Sinem Koca

Ob eine Datenschutzverletzung zu einem Problem wird, ent-
scheiden neben fest de� nierter Formalien, Fehlerkultur des 
Unternehmens, Verantwortlichkeiten, festgelegte Prozesse und 
das Einhalten der vorgeschriebenen 72-Stunden-Meldefrist. Ein 
im Datenschutz-Managementsystem implementierter und da-
mit fest verankerter interner Meldeweg, dämmt das Risiko einer 
verschleppten Datenschutzverletzung ein. 

Wichtigste Voraussetzung: Die Datenpanne wird auch wirklich 
gemeldet. Hierzu müssen Verantwortliche eine Basis scha� en. 
Wir führen Ihnen die vier wichtigsten Schritte für einen souve-
ränen Umgang mit Meldung auf. 

1. Interne Meldewege bilden das starke Fundament

Irren ist menschlich. Datenpannen können harmlos sein, die 
nicht kommunizierte Datenpanne ist es aber auf gar keinen Fall. 
Gerade die richtige Einschätzung des Vorfalls ist von großer Be-
deutung. Die DSGVO geht zwar von einer grundsätzlichen Mel-
dep� icht gegenüber den Aufsichtsbehörden aus, eine Meldung 
ist jedoch nicht vorzunehmen, wenn die Datenschutzverletzung 
nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten der betrof-
fenen Personen führt (Art. 33 Abs. 1 S. 2 DSGVO). Für die Be-
urteilung des Risikos sind unter anderem die Schwere und die 
Eintrittswahrscheinlichkeit zu beachten.2 In dieser Abwägung 
sind z. B. die Menge und die Art der betro� enen Daten, mögliche 
Ziele und Fähigkeiten Dritter, die die Daten erhalten, sowie die 
Art, der Umfang und die Umstände der zugrundliegenden Ver-
arbeitung mit einzubeziehen.3 Dieser risikobasierte Ansatz des 
Gesetzes lässt gewisse Abwägungen zu, bedeutet jedoch auch, 
dass im Zweifelsfall im Rahmen der Rechenschaftsp� icht dar-
gelegt werden muss, warum kein hohes Risiko vorlag.
Mit einer e�  zientenMeldepolitik halten sich die Schäden durch 

Datenschutzverletzungen aber in den allermeisten Fällen in 
engen Grenzen. Das Zauberwort ist “unverzüglich”. Die Mel-
dung muss unverzüglich an den Datenschutzkoordinator 
oder die Datenschutzbeauftragte gehen. Das weitere Vor-
gehen liegt jetzt in deren Verantwortung. Koordinator be-

"Mir ist eine 
Datenpanne 

passiert."

informieren informieren

ggf. Auftraggeber Betro� enen Aufsichtsbehörde

IT-Abteilung

Dokumentation jeder
Datenpanne, Prüfung und ggf. 

unverzügliche Meldung an:

Koordination Einleitung
IT-Maßnahmen

Meldung 
des Mitar-
beitenden 
an:

Datenschutzkoordinator*in
Datenschutzberater*in

Geschäftsführung / 
Bereichsleitung

Wichtig:
72 Stunden

Meldefrist!!!
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//  HOW TO

Je nach Unternehmensgröße kann die Zeit knapp werden. Rich-
tig spannend wird es freitags, kurz vor Feierabend. Wird eine 
Verletzung um 16:30 Uhr festgestellt, dann muss die Meldung bis 
Montag 16:30 bei der zuständigen Behörde eingehen. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass es nicht bei einer einfachen Meldung 
bleiben sollte. Um den Schaden von eventuellen Strafzahlungen 
möglichst gering zu halten, sollte immer ein Lösungsansatz mit-
geteilt werden. Die Erläuterung von Gegenmaßnahmen ist ein 
elementarer Bestandteil einer Meldung. 

3. Von vorneherein gilt: Vorsorge hilft

Um nicht Gefahr zu laufen, die 72-Stunden-Frist zu reißen lohnt 
es sich, im Vorfeld individuelle Prozesse einzuführen und um-
zusetzen. Je nach Unternehmensgröße variieren diese. Regel-
mäßige Brie� ngs der Angestellten erhöhen die Aufmerksamkeit 
für das Thema. Die Einbeziehung des Themas in das Onboar-
ding ist ein ebenso wirksames wie günstiges Mittel. Wenn es 
zu einem Datenschutzvorfall kommt, hilft es, den richtigen An-
sprechpartner in einem Unternehmen zu kennen. Darüber hin-
aus spielt eine ehrliche Kommunikationskultur eine große Rolle. 
Datenschutzverletzungen können jedem Angestellten passie-
ren. O� en und ehrlich zu erläutern, dass der begangene Fehler 
(das ist eine Datenschutzverletzung in den Augen vieler) nicht 
verdrängt gehört, spart Zeit und schlussendlich Geld. 

4. Einfache Mittel große Wirkung: Das Meldeformular

Das Meldeformular für Datenschutzvorfälle (siehe Abbildung 
links) scha� t Routine für solche Vorgänge, spart Zeit und gibt 
allen Beteiligten eine gewisse Sicherheit im formellen Umgang 
mit dem Thema.

Ein vorgefertigtes Formular sollte allen Mitarbeitern im Unter-
nehmen zugänglich gemacht werden, ggf. auch die Möglich-
keit einer anonymen Meldung. Folgende Informationen sollten 
zwingend abgefragt werden: 

Um die internen Meldewege möglichst kurz zu halten ist kein 
großes Budget notwendig. Es sind die kleinen Dinge, die oft eine 
große Wirkung entfalten. Ganz wichtig: Die Angestellten dürfen 

von vornherein keine Angst 
haben. Keine Angst haben 
einen schwerwiegenden 
Fehler zu begehen. Keine 

Angst haben diesen Fehler zu kommunizieren. Nicht jeder ist ein 
geborener Datenschutzbeauftragter – und muss es auch nicht 
sein. Aber jeder sollte bei dem leisesten Verdacht den Daten-
schutzbeauftragten als Vertrauensperson wahrnehmen. Darum 
lieber einmal zu oft als zu wenig gerade den Datenschutzkoordi-
nator oder Datenschutzbeauftragte fragen. Hier ist eine o� ene 
Feedbackkultur wichtig. Die Ansprechpartner können hier mit 
ihrer Reaktion einen entscheidenden Anteil leisten. //

„xxxxxxxxx xxx xxxxxx 
xxxxx“

SINEM KOCA

ist Datenschutzberaterin für das Gesund-
heitswesen bei der DATATREE AG. Sie verfügt 
aufgrund jahrelanger beru� icher Erfahrung im 
medizinischen Sektor über das nötige Gespür 
gerade in Bezug auf hochsensible personen-
bezogene Daten. Sie ist maßgeblich mit der 
Betreuung von Klinikketten, medizinischen 
Versorgungszentren, Apotheken und radiologi-
schen Praxen betraut. Ihr Portfolio umfasst die 
vollständige Prozessberatung, insbesondere 
bei der Implementierung des Datenschutzma-
nagementsystems (DSMS). Darüber hinaus ist 
sie verantwortlich für Datenschutzerklärungen, 
die Durchführung von Datenschutz-Assess-
ments sowie die Prüfung, Ausgestaltung und 
Umsetzung von AV-Verträgen. Mit viel Herz-
blut berät Sinem Koca täglich aufs Neue ihre 
Kunden in allen Fragen rund um das komplexe 
Themenfeld Datenschutz.

Um nicht Gefahr zu laufen, die 72-Stunden-Frist zu reißen lohnt 
es sich, im Vorfeld individuelle Prozesse einzuführen und um-

ist Datenschutzberaterin für das Gesund-
heitswesen bei der DATATREE AG. Sie verfügt 
aufgrund jahrelanger beru� icher Erfahrung im 
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julia.kleineberg
Notiz
Bitte Zwischenüberschrift einfügen.
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Lebensretter 
IT-Notfallplanung 

Unternehmensprozesse werden immer komplexer 
und sind längst von der IT-Infrastruktur abhängig.

Text: Horst Wenning und Nina Richard

//  SCHWERPUNKT: KRISEN MEISTERN
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Geschäftsprozesse und  Services werden immer öfter virtualisiert 
und mit IT-Systemen abgebildet. Informationssysteme sind dabei das 
Herzstück. Verantwortliche müssen sich demnach die Frage stellen, ob 
und wie lange sie im Falle eines nicht funktionierenden Informations-
systems noch handlungsfähig sind.
Je nach Branche, sind dies ganze Produktionsketten, die stillstehen 
und das Unternehmen Millionen Euro kosten. In medizinischen Ein-
richtungen sind es Patienten, deren Daten nicht abgerufen werden kön-
nen und so ernsthafte gesundheitliche Auswirkungen haben können. 
Gleich in welcher Branche Unternehmen aktiv sind, bedeutet dies heu-
te in der Regel die Arbeitsunfähigkeit. Auch rechtliche und politische 
Konsequenzen sind möglich. 
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VORBEREITUNG

Sensibilität im gesamten Unternehmen und bei Entscheidern 
scha�en

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Einführung einer 
IT-Notfallplanung ist, dass die Unternehmensleitung hinter 
dem Projekt steht. Ohne die Unterstützung der Geschäftsfüh-
rung und die Bereitstellung von Ressourcen und einem ent-
sprechenden Budget wird das Projekt nicht funktionieren. Die 
Umsetzung der IT-Notfallplanung ist aber auch im eigenen Sin-
ne der Geschäftsführung: Sie kann gegenüber den Aufsichten, 
Trägern, Wirtschaftsprüfern oder Versicherungen nachweisen, 
dass sie die Organisation auf den Notfall vorbereitet und sich 
mit Ausfallszenarien umfassend auseinandergesetzt hat.

Geltungsbereich bestimmen und Vorgehensweise wählen

Die De�nition des Geltungsbereich steht am Anfang eines jeden 
Projektes. Anschließend muss ein Projektteam bestimmt und 
die Vorgehensweise festgelegt werden. An dieser Stelle sollte 
auch die Überlegung ein�ießen, ob ein Beratungsunternehmen 
engagiert oder eine Softwarelösung anscha�t wird. 

UMSETZUNG 

Prozessaufnahme

Kernprozesse sind Hauptaufgaben eines Unternehmens und 
maßgeblich für den erwirtschafteten Ertrag. Zusätzlich verur-
sachen diese beim Ausfall �nanzielle Schäden oder große Re-
putationsverluste. Aus diesem Grund sollten diese im ersten 
Schritt ermittelt werden. Es ist ratsam die fünf bis zehn wich-
tigsten Prozess zu de�nieren und diese mit den Einrichtungs-
leitung abzustimmen. Anschließend wird de�niert, wie lange 
diese Prozesse maximal ausfallen dürfen, bis die Einrichtung 
einen nicht zu vertretenden wirtschaftlichen Schaden erleidet 
oder welche Verfügbarkeiten im Hinblick auf eventuelle KRI-
TIS-Anforderungen zu erfüllen sind. Damit ist die Soll-Wieder-
anlaufzeit de�niert. Im Anschluss werden die Ausfallszenarien 
de�niert, um auf diese Situationen entsprechend vorbereitet zu 
sein. Dabei emp�ehlt es sich, zuerst den IT-Totalausfall darzu-
stellen und danach die Ausfallszenarien von einzelnen Services 
wie die Domäne, KIS oder die Telefonanlage anzulegen. Der Vor-
teil bei dieser Vorgehensweise: Es wird bereits ein Gesamt-Wie-
deranlaufplan erstellt. Auf einen Blick ist also sichtbar, welche 
Komponenten notwendig sind, um das ausgefallene System 
wieder hochzufahren.

Beispiele für Ausfallszenarien sind in einem Krankenhaus:
• Ausfall der Patientenaufnahme 
• Ausfall des Rechenzentrums
• Ausfall der Radiologie 
• Ausfall der Laboratorien 
• Ausfall der Stromversorgung
• Feuer

Und nicht zuletzt eine Pandemie
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//  SCHWERPUNKT: KRISEN MEISTERN

Schadensde�nition

Im nächsten Schritt geht es um die De�nition des Schadens im 
Notfall. Zuerst sollte folgende Frage beantwortet werden: Wie 
kann die Arbeit trotz eines Ausfalls der IT fortgesetzt werden? 
Dazu sind die notwendigen organisatorische Maßnahmen vor-
zubereiten. 
Beispiele dafür sind Checklisten und Laufzettel für Kunden, 
um erbrachte Leistungen und Resultate zu dokumentieren und 
später nachp�egen und abrechnen zu können. Zur Festlegung, 
wie lange ein Kernprozess ausfallen darf, muss der Schaden de-
�niert werden. Dieser kann ermittelt werden, indem geschätzt 
wird, welche zeitlichen, personellen und �nanziellen Ressour-
cen benötigt werden, um die zuvor schriftlich erfassten Daten 
nachträglich in ein entsprechendes System einzup�egen. Je 
nach Länge des Ausfalls steigt dieser Aufwand und die Wahr-
scheinlichkeit, dass Daten verloren gehen.

Rechtliche Au�agen

In diesem Schritt muss überlegt werden, welche rechtliche 
Konsequenzen auf das Unternehmen ebi einem IT-Ausfall zu-
kommen. Dies können Au�agen von Aufsichten, Klagen von 
Patienten, Ärzten, Besuchern, Geschäftspartnern oder anderen 
Geschädigten sein.

Erfassung des Personals und der Fähigkeiten

Bei der Personalerfassung müssen alle internen und externen 
Mitarbeiter aufgelistet werden, die zur Wiederherstellung der 
IT-Systeme und für die Leitung im Notfall erforderlich sind. 
Dabei sind folgende Informationen wichtig:
• Name und Abteilung/Aufgabenbereich
• Tätigkeitsort/Arbeitgeber
• Kontaktdaten (ggf. privat): 
 Telefonnummer, Mobilnummer, E-Mail-Adresse        
• Fachkundnachweis des Mitarbeiters

Prozessverantwortliche de�nieren

In vielen Unternehmen ist es schon vorgekommen, dass für den 
Notfall kein Prozessverantwortlicher bestimmt wurde. In ande-
ren Fällen war der zuvor bestimmte Verantwortliche im Urlaub. 
In beiden Fällen mangelt es an klaren Anweisungen, was im 
Notfall zu tun ist. Aus diesem Grund wird im fünften Schritt das 
zuvor erfasste Personal den Notfallteams und Krisenstäben zu-
geordnet. 
Als Krisenstab wird eine für den Krisenfall einberufene Leitung 
verstanden, die die Notfallpläne und deren Ausführung koordi-
niert, überwacht sowie notwendige Entscheidungen tri�t. Im 
Notfall muss der Krisenstab entsprechend der jeweiligen Ge-
fährdung de�niert werden.

Ein Notfallteam besteht aus den ausführenden Mitarbeitern, die 
die Notfallpläne ausführen und beispielsweise die ausgefalle-
nen IT-Systeme wieder zum Laufen bringen. Die Notfallteams 
wissen durch die Notfallpläne, wie sie im Ernstfall handeln 
müssen.
Im Krisenstab sowie im Notfallteam werden jeweils Leiter 
und Stellvertreter bestimmt sowie die Aufgaben innerhalb des 
Teams de�niert, z.B. die Kommunikation mit Presse und Behör-
den. 

Notfalldokumente

Im Notfall ist es erforderlich, dass Dokumente au�ndbar sind, 
sich an den de�nierten Orten im Unternehmen be�nden und 
nicht erst mühsam zusammengesucht werden müssen. Aus die-
sem Grund ist es wichtig, bei einer Notfallplanung alle relevan-
ten Dokumente zu erfassen und in das Notfallsystem zu integ-
rieren. Auch Bilder sind von Vorteil, wenn es zum Beispiel um 
Lagepläne, Schaltpläne oder Serverschränke geht. Somit sind 
im Notfall alle wichtigen Dokumente und Bilder an im Notfall 
erreichbaren Orten hinterlegt und zuverlässig au�ndbar. 
Wartungsverträge mit garantierten Wiederherstellungszeiten 
sind im Rahmen des ISMS zu überwachen, so dass im Notfall 
entsprechender Support zur Verfügung steht und die Verträge 
nicht abgelaufen sind, weil sich niemand um deren Prolonga-
tion gekümmert hat. 

Erfassung der Infrastruktur

Damit die IT-Infrastruktur im Notfall wieder hochgefahren wer-
den kann, müssen alle für den Wiederanlauf relevanten Syste-
me erfasst werden. Dazu gehören IT-Systeme, Räume, Gebäude, 
Verbindungen, Anwendungen, Schnittstellen und organisatori-
sche Maßnahmen. 

In wenigen Schritten 
zur individuellen 
Notfallplanung:

Die wichtigsten Mehrwerte im Überblick:

 Transparenz über die Abhängigkeiten der Prozesse  
 von der IT-Infrastruktur

 Schwachstellen bei den IT-Systemen werden 
 erkannt und können zeitnah behoben werden

 Wissensmonopole werden rechtzeitig identi�ziert

 Zielgerichtete Investitionen sind möglich

 Notfallhandbuch wird erstellt 

 Minimierung der �nanziellen und 
 rechtlichen Konsequenzen

NOTFALLPLANUNG



Die Infrastruktur sollte am besten nach ihrem physikalischen 
Standort erfasst werden. Damit weiß das Notfallteam, in wel-
chem Serverraum sich der entsprechende Server be�ndet. Zu-
sätzlich werden Spezi�kationen und Funktionen der Systeme 
benötigt, um für den Ernstfall die Ersatzbescha�ungen geplant 
werden können.

Die Aufgabe besteht nun darin, Wiederanlaufprozeduren für 
alle IT-Systeme festzulegen. Hier gilt es vor der Erstellung zu 
überdenken, wie bestimmte immer wiederkehrende Prozesse 
standardisiert werden können. So wird für gleichartige Systeme 
ein Wiederanlaufplan erstellt, der wiederrum weiteren Syste-
men zugeordnet werden kann.

Infrastruktur-Prozess Zuordnung

Im nächsten Schritt wird die IT-Infrastruktur den Prozessen zu-
geordnet. Dadurch ist es möglich, beim Ausfall eines IT-Systems 
sofort einen Überblick zu erhalten, welche Prozesse beeinträch-
tigt sind. Anschließend können die Wiederanlaufpläne für die 
einzelnen Prozesse angelegt werden. Dabei ist es am einfachs-
ten, wenn mit einem IT-Totalausfall begonnen wird. Alle folgen-
den Prozesse sind in diesem enthalten und müssen dann nur 
noch als Teilausschnitt abgebildet werden. Dabei sollten auch 
organisatorische Maßnahmen als Teilschritte im Wiederanlauf-
plan integriert werden. Also beispielsweise die Einberufung des 
Krisenstabs oder die Kommunikation mit der Presse.
Wenn alle Wiederanlaufpläne für die unterschiedlichen Aus-
fallszenarien erstellt wurden, ist die Ist-Wiederanlaufzeit de�-
niert. Diese muss mit der Soll-Wiederanlaufzeit aus Schritt 1 ab-
geglichen werden. Besteht hier eine Di�erenz, sind die Gründe 
zu ermitteln und ins Riskmanagement zu übernehmen

BETRIEB

Notfallübungen

Anhand von ausgewählten Notfallszenarien ist absehbar,  ob 
die erfassten Daten zur Wiederherstellung realistisch sind. Re-
Store-Tests zeigen oft, dass Wiederherstellungszeiten zu opti-
mistisch geschätzt werden.
Übungen mit Mitarbeitern stellen außerdem sicher, dass im 
Notfall jeder Verantwortliche weiß, was zu tun ist und wie er mit 
dem Notfallplan umzugehen hat. Gleichzeitig zeigen Übungen 
die Schwachstellen im Notfallplan auf. Notfallübungen können 
Anhand des BSI-Standards 100-4 durchgeführt werden.

Aufgabenmanagement

Das Delegieren von Aufgaben wird die Erstellung einer IT-Not-
fallplanung erleichtern. Deshalb sollte bei der Auswahl einer 
Umsetzungsmethode auch auf ein benutzerfreundliches Aufga-
benmanagement geachtet werden. In diesem werden die Auf-
gaben erstellt, zugeteilt und überwacht. Der Auftragsteller kann 
somit Aufgaben systematisch an andere Mitarbeiter delegieren 
und sich über den aktuellen Bearbeitungsstand informieren.

Weitere Schritte

Da eine IT-Notfallplanung dynamische Systeme beinhaltet, soll-
te sie nach der Einführung regelmäßig aktualisiert werden. Da-
für sind Revisions-Zeiträume festgelegt. Automatische Wieder-
vorlagen stellen die Aktualität der Daten sicher.  

In der Informationssicherheit geht es um die Absicherung von 
Informationen in einer Organisation. Dafür müssen mögliche 
Szenarien betrachtet werden, die Ein�uss auf die Sicherheit 
dieser Informationen haben können. Hierzu zählen IT-Notfälle 
- beim Ausfall der IT-Infrastruktur müssen Informationen ge-
sichert werden können. Der Datenschutz zielt auf die Absiche-
rung personenbezogener Daten ab. Diese be�nden sich häu�g 
auf IT-Systemen. Diese Zusammenhänge zeigen deutlich, wie 
IT-Notfallplanung, Datenschutz und ISMS ineinander greifen.

Die Umsetzung eines DMS oder ISMS fordert
die Erstellung einer IT-Notfallplanung 

Unternehmen, die unter die KRITIS-Verordnung fallen oder die 
sich nach der ISO 27001 zerti�zieren lassen möchten, müssen 
sich auch mit der IT-Notfallplanung auseinander setzen. Wei-
ter fordert die DSGVO im Hinblick auf die Betro�enenrechte 
(Verfügbarkeit) ebenfalls eine IT-Notfallplanung. Weitere An-
forderungen können aus Rettungsplänen, Katastrophenschutz-
plänen, aus dem Standesrecht, Sozialrecht oder anderen ge-
setzlichen Gründen bestehen. Auch dann muss man sich mit 
der Notfallplanung auseinanderzusetzen. Somit ist es faktisch 
heute für jedes Unternehmen notwendig sich mit der IT-Notfall-
planung auseinander zusetzen und die Einführung eines ISMS 
deutlich notwendiger erscheinen lassen und beschleunigen. 

//  SCHWERPUNKT: KRISEN MEISTERN

Verfügbarkeit personenbezogener Daten 
fordert eine IT-Notfallplanung 

Die Implementierung einer IT-Notfallplanung setzt voraus, dass 
im Unternehmen eine ausführliche Auseinandersetzung mit 
den eigenen Prozessen statt�ndet. Kernprozesse de�niert sowie 
verantwortliches Personal spezi�ziert werden. Diese IT-Notfall-
planung kann als technisch-organisatorischen Maßnahme für 
den Datenschutz/DMS übernommen werden. Dabei lassen sich 
die einzelnen Prozesse auswählen und dem jeweiligen Bereich 
zuordnen. Diese Vorgehensweise ist in beide Richtungen mög-
lich. 
Ein integriertes Managementsystem kann Synergien nutzen
Mit einem integrierten Managementsystem werden die Infor-
mationen/Anweisungen zentral an einer Stelle gep�egt. Einmal 
angelegt sind diese damit für alle Bereiche nutzbar. Organisa-
tionen können diese dann in der Notfallplanung, im DMS sowie 
im ISMS verwenden. Auf diese Weise entstehen erhebliche Syn-
ergien.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Einführung einer IT-Notfallplanung sollte von Unternehmen 
als Chance betrachtet werden. Durch die Zusammenhänge zwi-
schen den Prozessen und der IT-Infrastruktur werden die Ab-
hängigkeiten und Schwachstellen aufgedeckt. Wiederanlaufplä-
ne ermöglichen eine panbare Wiederherstellung der IT-Systeme 
und damit die Verringerung von Ausfallzeiten und möglichen 
�nanziellen Schäden. Das Notfallhandbuch liefert den Verant-
wortlichen einen Leitfaden, um gezielt reagieren zu können und 
weiterhin handlungsfähig zu bleiben sein. Auf diese Weise kann 
das Unternehmen vor möglichen Folgen bewahrt werden. 
Zudem scha�t eine IT-Notfallplanung Mehrwerte bei den Mitar-
beitern für ihre tägliche Arbeit und damit auch eine Motivation 
im Tagesgeschäft. Schwachstellen werden sichtbar, die ohne die 
ohne eine IT-Notfallplanung nicht sichtbar geworden wären.
Der Aufwand, der in die Erstellung einer IT-Notfallplanung ge-
steckt wurde, können für die notwendige  Dokumentation der 
DSGVO und zur Einführung eines DMS/ISMS genutzt werden. 
Dies scha�t Synergiee�ekte und macht die Einsparung von Res-
sourcen möglich. //

M
it dem Schulungsmaterial von Teach To 

Protect bekommen Sie das Rüstwerkzeug 

in die Hand, welches Sie als Datenschutz-

beauftragter brauchen, um erfolgreiche Schulun-

gen durchzuführen: Laden Sie noch heute Ihre 

Kollegen zur nächsten Schulung ein. Denn Sie 

sparen sich viel Zeit und eine Menge Frust, wenn 

Sie jetzt den Vorteil des neuen Schulungsportals 

Teach To Protect nutzen! Mit vorgefertigten Schu-

lungsmaterialien und praxisnahen Datenschutz-

videos steigert Teach To Protect die Nachhaltigkeit 

Ihrer Schulungen deutlich. Und das beste daran? 

Alles wird direkt rechtssicher dokumentiert und 

archiviert!

Erleichtern Sie sich mit Teach To Protect den 

Arbeitsalltag: multimedial, präventiv, wirksam.

Speziell für Datenschutzbeauftragte: 

Das umfassende Mitarbeiter-Schulungsportal „Teach To Protect“

Jetzt einfach 30 Tage lang kostenlos testen!
https://lp.teachtoprotect.de/expersite 

Anzeige Anzeige

Gemeinsame Nutzung der IT-Notfall Planung 
für Datenschutz und Informationssicherheit

Eine IT-Notfallplanung stellt die 
Abhängigkeiten zwischen Prozessen, Services 

und der Informationstechnik dar.

1918
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//  SCHWERPUNKT: KRISEN MEISTERN

Die letzten Monate waren für uns alle eine enorme Herausforderung. Viele mussten Arbeit und 
Kinderbetreuung jonglieren, aber auch beru� ich galt es für die meisten so manche Schwierigkeit zu 

meistern. Auch bei der DATATREE AG gab es einige Veränderungen durch die Pandemie.

Text: Annika Raab

So 
haben wir 
die Krise 
gemeistert 

Vor-Ort-Termine mussten abgesagt werden, fast 
alle Kollegen arbeiteten im Homeo�  ce und es 

gab die eine oder andere kleine technische Panne. 
Doch auch wenn es einige Hürden zu überwinden 
gab, haben wir das Beste daraus gemacht: Wichti-
ge Termine mit Kunden und die alltäglichen Mee-
tings mit Kollegen fanden per Skype statt und die 
eigenen Kinder wurden dazwischen noch bespaßt. 
Die Schulungen unserer Akademie � nden nun 

auch ausschließlich online statt und die Resonanz 
ist super. Auch wenn die Umstellung am Anfang 
jedem etwas schwergefallen ist, haben wir einige 
positive Erfahrungen sammeln können und für die 
Zukunft so einiges mitgenommen: im Notfall geht 
vieles eben auch online. Inzwischen ist eine neue 
Normalität eingekehrt und die eine oder andere 
Begehung fand sogar schon wieder vor Ort statt, 
natürlich mit dem gehörigen Abstand. //
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//  SCHWERPUNKT: KRISEN MEISTERN

Erhan: „Wir sind für die nächste 
Pandemie gewappnet“ 

Sinem Koca: „Datenschutzbege-
hungen fanden per Remote statt“ 

Inga Wasenauer: „Mit Kindern 
und Home Schooling ist es ein 
anderes Arbeiten im Homeo�  ce“  

Sina: „Die Kunden haben im 
Homeo�  ce mehr Zeit für Daten-
schutz“ 



22

//  AKADEMIE / UNTERNEHMENSNEUIGKEITEN

Vorbereitung auf das 
Krankenhauszukunftsgesetz

Bund stellt Förderpaket für Krankenhäuser zusammen.

Text: Nina Richard
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Besuchen Sie eine unserer kostenlosen 
Online-Informationsveranstaltungen 
mit drei Keynotes unserer Experten.

Termine:
23. September 2020
23. Oktober 2020
20. November 2020
18. Dezember 2020

Anmeldung mit Angabe des
Terminwunsches unter :
akademie@datatree.eu

Cybersicherheit für 
IT-Anwendungen 

FACHTAGUNG

Die Bedrohung durch externe Dritte ist präsenter denn 
je. Komplexere IT-Systeme und immer bessere Leute, die 
versuchen durch Social Engineering Systeme und vor al-
lem die Menschen dahinter auszuspielen. Bei uns lernen 
Sie nicht nur das Wie, sondern auch das Warum und vor 
allem, wie Sie das Ganze verhindern können.

Termin:  ????

Ihr Kontakt zur DATATREE-Akademie:

Nina Richard
Bereichsvorstand Marketing & Kommunikation
T 0231 54380333
nina.richard@datatree.eu

www.datatree.eu

Julia Kleineberg
Assistenz Marketing & Kommunikation
T 0231 543803330
julia.kleineberg@datatree.eu
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Datenschutz-Folgenabschätzung 
(DSFA) mal praktisch  

SEMINAR
Der Einsatz neuer Technologien bedarf eine Risikobewertung, um 
den potenziellen Schaden, für den Einzelnen abzuschätzen. In der 
der Praxis gibt es viele Fallstricke, die die DSFA zu einer Heraus-
forderung machen können. Unsere Datenschutzexperten zeigen 
Ihnen wie Sie solide DSFA durchführen und Bewertungsgrundla-
gen erstellen.

Termin: ???

IT für Datenschutz- 
beauftragte 

SEMINAR

Neben dem Datenschutzrecht müssen Da-
tenschutzbeauftragte immer häu�ger auch 
komplexe technische Zusammenhänge von 
IT-Systemen verstehen und gemeinsam mit 
den Verantwortlichen für Informations-
technologien Lösungen für die konkrete 
Umsetzung �nden. Mit unserem Seminar 
bekommen Sie das richtige Werkzeug an 
die Hand.

Termin: ???

Hier sind wir auch dabei: 

2.-6.11. DiWoDo2020 
Impulse zur Gestaltung des digitalen 
Wandels – Workshops, Meetups und 
Keynotes

04.11.20 Update 2020 
Video-Fachtagung 
"Datenschutz in der Medizin"

Kompaktseminar zum 
Datenschutzbeauftragten

(ONLINE-)LEHRGANG
Im Rahmen des Kompaktkurses zur/zum Datenschutz-
beauftragten erlangen die Teilnehmer in rund 30 Unter-
richtsstunden das notwendige Expertenwissen, um als 
gesetzlich geforderte Datenschutzbeauftragte unterneh-
mensintern wie -extern agieren zu können.

Termine: 5 x freitags, von 10-15 Uhr: 
22.01., 29.01., 05.02., 12.02. und 19.02.2020

Prüfung: Die Teilnehmer erhalten nach erfolgreich ab-
solvierter schriftlicher Prüfung ein Teilnahmezerti�kat.

Drei Milliarden Euro Fördersumme 
stehen Krankenhäusern zur Verfü-
gung, um die digitale Infrastruktur auf- 
und auszubauen. Ein Teil der Summe 
muss in Informationssicherheit inves-
tiert werden. Mit unseren kostenlosen 
Informationsveranstaltungen geben 
wir Ihnen Anreize, Werkzeuge und Ex-
pertise für Ihr Förderprojekt mit an die 
Hand.

Der digitale Reifegrad im Krankenhaus
Der Erfolg Ihres Förderantrags hängt von Ihrer Digitalisierungsstrate-
gie ab. Gemeinsam mit unseren Experten eruieren Sie den Ist-Stand 
Ihres aktuellen digitalen Reifegrades und entwickeln, auf Basis unse-
rer Risikoanalyse und -bewertung das notwendige Maßnahmenpaket.
Referent: Hendrik Riedel (Digital Avantgarde GmbH)

IT-Notfallplanung für Krankenhäuser
Geschäftsprozesse und Services werden immer öfter virtualisiert und 
mit IT-Systemen abgebildet. Informationssysteme bilden dabei das 
Herzstück. Verantwortliche müssen sich demnach die Frage stellen, ob 
und wie lange Sie im Falle eines nicht funktionierenden Informations-
systems betriebsfähig sind. 
Referent: Horst Wenning (DATATREE AG)

Aufbau eines Managementsystems für Informationssicherheit 
für (Nicht-)KRITIS Einrichtungen
Die Implementierung eines Managementsystems für Informations-
sicherheit umfasst einen ganzheitlichen Managementansatz nach 
branchen-spezi�schen Standards. Wir erläutern Ihnen ein strukturier-
tes Vorgehen zum Au¶au und Einführung von ISMS Prozessen und 
Vorgehensweisen.
Referent: Maximilian Wölk (DATATREE AG)

KOSTENLOSE ONLINE-INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN
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Notfall –
was nun?!?

Prozesse nachhaltig gestalten.

Text: Nina Richard

Egal, ob es sich um die IT-Notfallplanung, Datenschutzverstöße 
oder die Einführung eines Managementsystems für Datenschutz 
und Informationssicherheit nach den existierenden Branchen-
standards handelt: In der Realität tre�en uns Notfälle oft hart 
und unvorbereitet. Sie tre�en uns, weil wir vorab keine Zeit, 

kein Personal oder auch kein Budget investierten. Das Bewusst-
sein für Datenschutz und Informationssicherheit steigt in den 
meisten Unternehmen. Investitionen bleiben dennoch auf der 
Strecke. Das operative Geschäft genießt oftmals die gesamte Auf-
merksamkeit, bist es knallt und der Notfall auf einmal eintritt.
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Aktuelle Befragungen und Messungen zu Meetingkulturen in deutschen Unternehmen kommen 
häu�g zu dem selben Ergebnis: Meetings sind vor allen Dingen  große Zeitfresser.
Wir verbringen durchschnittlich sechs Stunden in Meetings – jede Woche! Wenn ich mir mei-
nen Kalender anschaue, wirkt das fast ein bisschen wenig. Hand aufs Herz: geht es Ihnen wie 
den meisten, die Meetings als Zeitverschwendung ansehen? Kommunikation und der Austausch 
untereinander ist enorm wichtig, aber dann doch bitte e�zient. Die eingesparte Zeit kann dann 
für andere wichtige Themen genutzt werden.

Nicht jedes Unternehmen kann und soll alle Best-Practice-Ansätze dieser Ausgabe in voller Gänze 
umsetzen. Wichtig ist nur, die Bereiche zu erkennen, die für Sie und Ihr Unternehmen überle-
bensnotwendig sind. Bei dem einen ist es die IT-Notfallversorgung, bei anderen das Unterneh-
mensklima; mangelnde interne Prozesse können sich zu großen unternehmerischen Problemen 
entwicklen. Denn so können auch auf den ersten Blick simple Dinge das tägliche Arbeiten schwie-
rig machen, zu Einbußen in der Produktivität oder gar zu einer erhöhten Fluktuationsrate führen.

Nicht funktionierende technische Arbeitsmittel machen Unternehmen beispielsweise angrei¶ar 
für kriminelle Machenschaften. Wenn Mitarbeiter im Home O�ce auf eigene Faust nach Mög-
lichkeiten suchen, um ihre Arbeit erledigen zu können, wird’s schnell kriminell. Wird der ein-
fache Drucker zu Hause genutzt um Kundenanschreiben zu drucken oder Gratisprogramme im 
Internet heruntergeladen stehen die Einfallstore für Social Engineering Angri�e sperrangelweit 
o�en. Der wirtschaftliche Schaden sowie Reputationsschäden sind schnell erheblich. Einfach mal 
gegenrechnen und prüfen wo das Risiken hoch oder auch verkraftbar ist.
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Wir wollen aus Fehlern der Vergangenheit lernen. Denken Sie vielleicht gerade: “Die wenigsten 
Unternehmen leben in einer perfekten Welt. In der Realität fehlt es uns gerade in vielen Berei-
chen an Budget, Zeit und personellen Ressourcen, um eine so starke Basis aufzubauen, damit sich 
die gemachten Fehler nicht einfach wiederholen”.

Die meisten Unternehmen sind, gerade in Zeiten, in denen es wirtschaftlich nicht immer einfach 
läuft, damit beschäftigt, das Tagesgeschäft operativ zu gestalten. Im Vergleich zum Jahr 2019 ist 
beispielsweise die Zahl der Erwerbstätigen aktuell um etwa 574.000 Personen gesunken. Vielen 
Unternehmen geht es trotz Hilfsfonds wirtschaftlich nicht gut. Wir be�nden uns in einer Rezes-
sion, wobei diese glücklicherweise nicht so stark ausgefallen ist, wie befürchtet und wir den Tief-
punkt, laut Experten, schon hinter uns haben. Dennoch spüren viele von uns die Corona-Folgen: 
Kundenverluste, Stellenabbau, Hilfspakete. Die Priorität liegt gerade jetzt oft in der Krisenbewäl-
tigung

In einer solchen Phase ist es gut zu wissen, was man alles hätte besser machen können, aber wie 
soll der zusätzliche Mehraufwand denn nun tatsächlich gestemmt werden?

Das Wichtigste zuerst. Nehmen Sie sich sinnbildlich den Spiegel zur Brust und blicken der unge-
schönten Wahrheit ins Gesicht. Es ist nicht die angenehmste Variante einen Teil seines Arbeitsta-
ges damit zu verbringen, konstruktiv niederzuschreiben, welche Schwachstellen man innerhalb 
seines Aufgabengebietes sieht: Was läuft innerhalb des eigenen Wirkungsbereiches nicht rund? 
Eine gesunde Portion Selbstkritik ist notwendig.
Welche Soft- oder Hardskills fehlen mir selbst? Was fehlt mir an Tools und Werkzeugen? Wo sehe 
ich Schwächen in Bezug auf die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen? Was stört mich? 

Nutzen Sie dies als Möglichkeit, um sich einfach mal Luft zu machen. Mindestens genau so wich-
tig: konkrete Lösungsvorschläge! Sich über aktuelle Situationen zu beschweren ist einfach, aber 
nur wenn sich wirklich jeder in der Verantwortung sieht und die Möglichkeit bekommt das Unter-
nehmen und seine Kultur aktiv mitzugestalten, macht dieser Schritt Sinn.

Wir müssen der Wahrheit ins Gesicht blicken

Woher sollen wir die Zeit nehmen?

Risiken bewerten und priorisieren

Die Realität sieht oft so aus

DATATREE-Praxis: In schwierigen Zeiten, wie die letzten Monate, treten Schwachstellen o�en zu Tage. Die Technik streikt, 
Schwachstellen in einzelnen Tools werden sichtbar und diese stellen sich als unbrauchbar heraus. Die Liste von Herausforderungen 
in den ersten Wochen der Pandemie war lang. Für unser Team ist der interdisziplinäre Austausch ein großes Thema, ebenso, wie der 
persönliche Kontakt (vor Ort) bei unseren Kunden. Dies wurde auf die Entfernung durch das erzwungene Home-O�ce beispiels-
weise deutlich. In der ersten Welle waren viele unserer Kunden genauso in abwartender Stellung wie wir. Viele Projekte wurden, 

aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage nach hinten verschoben. Dies haben wir als Möglichkeit gesehen, beispielsweise an unserem internen Daten-
schutz-Managementsystem zu arbeiten und interne Prozesse zu optimieren und weiter zu dokumentieren. Aber zu Beginn stand 
der o�ene Austausch. Eine o�ene Feedbackkultur ist nicht immer einfach. Kritik zu äußern, ebenso, wie sie anzunehmen und konti-
nuierlich Verbesserungsvorschläge umzusetzen, muss von den Mitarbeitenden erst gelernt werden. 

DATATREE-Praxis: Wir als vergleichsweise kleines Team mit rund 30 Mitarbeitern haben mittlerweile ein gemeinsames virtuelles 
Ka�eetrinken eingeführt. Klingt fast ein bisschen zu simpel. In Zeiten, in denen sich Kollegen verteilt im HomeO�ce, Büro oder 
bei unseren Kunden vor Ort be�nden sind Skype und MS-Teams mittlerweile unserer wichtigsten Werkzeuge für eine lückenlose 
Kommunikation. 
Die Regeln sind einfach und unmissverständlich: 15 Minuten, keine Minute länger, jeder darf teilneh-

men, per Telefon, Videokonferenz oder persönlich und es funktioniert. Die wichtigsten Themen des Tages werden besprochen, 
jeden Tag gibt es einen anderen Moderator, keine Monologe, keine Selbstdarstellung - es funktioniert. 
Darüber hinaus �nden ausschließlich themenbezogene Meetings statt. 30 Minuten bis maximal eine Stunde setzen sich Projekt-
teams zusammen, immer mit konkreten Ergebnissen, festen Aufgaben und Deadlines. So steigern wir unsere Produktivität und 
nutzen unsere Zeit sinnvoll.

DATATREE-Praxis: Das Stichwort lautet einheitliche IT-Strategie. Und auch, wenn wir uns lieber zwei-
mal Gedanken darüber machen, welche Werkzeuge wir zukünftig für die optimale Produktivität unter 
Berücksichtigung von Datenschutz und Informationssicherheit einsetzen, erleben wir am Ende keine bö-
sen Überraschungen mehr. Auf dem Weg dahin müssen wir uns in Geduld üben, uns gegenseitig unter-
stützen und unseren Teil als wertvolles Teammitglied beitragen. 
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