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„Es besteht Handlungsbedarf“
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In den letzten Wochen und Monaten hört man immer häufiger von der europäischen Datenschutz-

grundverordnung (DSGVO). Diese ist gilt zwar erst ab Mai 2018, aber dann auch mit voller Kraft.  

Was bedeutet das jetzt für die Unternehmen, und was sollte man darüber wissen? Von Ulf Glende*
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Eines gleich vorneweg, es kann richtig teuer wer-
den. Da bei Verstößen ein Bußgeld bis zu 
20.000.000 Euro oder bis zu vier Prozent des welt-
weiten Jahresumsatzes verhängt werden kann. Der 
Verantwortliche für die Verarbeitung der personen-
bezogenen Daten haftet und das betrifft alle Unter-
nehmen die an der Verarbeitung beteiligt sind. 
Auch kleine und kleinste Unternehmen müssen die 
Sicherheit und den Schutz von personenbezogenen 
Daten nachweisen können. Niemand kann sich aus 
der Verantwortung und Haftung nehmen. 
Meist ist sich der Unternehmer aber gar nicht be-
wusst, wo überall akuter Handlungsbedarf besteht. 
Es fehlt schlicht an Zeit und Fachwissen. Zum wei-
teren kommt noch hinzu, dass man im eigenen Un-
ternehmen meist die Probleme nicht erkennt oder 
falsch einschätzt. Dass alles bedeutet ab Mai 2018 
ein sehr großes Haftungsrisiko und welches von 
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Stimmen aus der Bra
ielen Seiten kommen. Da das Medienunterneh-
en meist als Auftragsverarbeiter tätig ist, können 

eschwerden nicht nur vom Auftraggeber, sondern 
ben auch vom Betroffenen selbst kommen. Kun-
en erwarten in der heutigen Zeit zu Recht einen 
ertrauensvollen und sensiblen Umgang mit ihren 
aten.
as stellt natürlich die Unternehmen vor eine gro-
e Herausforderung. Wer sich dem Thema nicht 
eschäftigt, handelt grob fahrlässig. Wenn Mitar-
eiter nicht mehr wissen oder unsicher sind, ob sie 
as Geburtsdatum eines Kunden speichern dürfen, 
der die E-Mail-Adresse für den Newsletter benutzt 
erden darf, wird das auf Dauer die Abläufe im Un-

ernehmen hemmen. 
ine große Aufgabe für die Firmen wird erst einmal 
ein, herauszufinden welche personenbezogenen 
aten überhaupt benutzt werden. Habe ich perso-
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enbezogene Daten, muss ich mich auch darum 
ümmern. Geeignete technische und organisatori-
che Maßnahmen sollen den Schutz vor Miss-
rauch gewährleisten. Es geht nicht nur um eine 
unktionierenden IT, sondern um eine sichere IT. 
eicht die jetzige IT dafür überhaupt aus? Sind 
einen betrieblichen Abläufe Datenschutzkon-

orm? Muss ich einen Datenschutzbeauftragten be-
tellen? PRINT&PRODUKTION hat Vertreter aus 
er Branche befragt, ob und wie sie sich auf die 
eue Verordnung einstellen: 

 Ulf Glende ist Trainer, Berater und externer Datenschutzbeauftragter
Seminare vom  

f:mp zum Datenschutz
SGVO – Herausforderung Datenschutz

uswirkungen der Europäischen Datenschutzgrund-

erordnung auf die grafische Branche:

ermine: 

.12.2017 Stuttgart, 6.12.2017 Frankfurt, 7.03.18 Han-

over, 8.03.18 Köln, 13.03.18 München, 14.03.18 

arlsruhe, 20.03.18 Berlin

nfos: www.f-mp.de/seminare 
„Sind Sie mit Ihrem Unternehmen auf die neue Europäische 

Datenschutz-Grundverordnung vorbereitet?“
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„Unsere Aufgabe als international ar-
beitende Printmanagementagentur ist 
es, dass wir unsere Kunden auf diese 
Herausforderung perfekt vorbereiten 
und an die Hand nehmen und auch 
unsere Medienunternehmen mit ins 
Boot nehmen. Dazu gehören neben 
der Beachtung der neuen Daten-
schutzrichtlinien auch saubere und 
fundierte Auftragsprozesse. Wir be-
schäftigen uns seit einigen Wochen 
intensiv mit der neuen Datenschutz-
verordnung, merken jedoch, dass die 
Awareness bei Kunden und Druckun-
ternehmen noch nicht auf dem Stand 
ist, wie wir uns das vorstellen. Die He-
rausforderungen sind nicht zu unter-
schätzen – wir sind vorbereitet.“
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Dirk Wahl-

scheidt

Purchasing Di-

rector,  ALTAVIA 

Deutschland 

GmbH
„Die neue Datenschutzverordnung ist 
für uns als Medienunternehmen 
Chance und Risiko. Die Chance be-
steht darin, dass wir unsere Kunden 
bezüglich der neuen Vorgaben beraten 
und fester an uns binden können. Das 
Risiko ist, dass Auftraggeber für 
 Dialogmarketingaktivitäten aufgrund 
von Unsicherheiten weniger Aufträge 
mit individualisierten Daten auslösen, 
also letztlich lieber etwas nicht tun, 
als es falsch zu tun. Aus unserer Sicht 
stellt das Thema für die grafische 
Branche eine enorme Herausforde-
rung dar – wir müssen uns hier als 
Profis positionieren durch eine profes-
sionelle Beratung und rechtssichere 
Abwicklung von Kundenprojekten.“
ichael 

runewald, 

eschäftsfüh-

er Grunewald 

mbH
Wir sind zum 1. Mal zu den „Tagen 
er Medienproduktion“ im Mai 2017 
it dem Thema konfrontiert worden. 

eit dem Zeitpunkt beschäftigen wir 
ns intensiv damit.
ie große Herausforderung ist es, tat-

ächlich zu entscheiden, welche Maß-
ahmen wir als Druckunternehmen 
inleiten müssen und welche Prozess-
npassungen zwingend notwendig 
ind.
m hier klare Handlungsanweisun-
en zu bekommen, haben wir uns mit 
en Experten des f:mp. in Verbindung 
esetzt und lassen uns entsprechend 
eraten. Externe Hilfe kann ich nur 
mpfehlen, denn die Komplexität des 
hemas ist nicht zu unterschätzen.“
irk 

einhardt, 

eiter Vertrieb, 

imego  

mbH
Wir Performers haben bereits einige 
nserer Kunden proaktiv zur neuen 
atenschutzverordnung informiert.
nser Datenschutzbauftragte hat  
ereits einige Seminare dazu besucht 
nd so konnten wir vielfältige In -

ormationen zusammentragen, die  
ukünftig wichtig für unsere tägliche 
rbeit, Projekte und Kundenaufträge 
ein werden. Weitere externe Maß-
ahmen und Schulungen sind  
eplant. 
ir sehen das Ganze weniger als Pro-

lem denn als Chance, denn mit pro-
essionellem Know-how können wir 
nsere Kunden verbindlich beraten – 
nd genau das erwarten unsere Kun-
en von uns.“
ndreas 

etry, Ge-

chäftsführer 

erformers 

mbH

http://www.f-mp.de/seminare
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