
 
 
 

   
 
1  

  

Datenschutz  und  IT-Compliance  

Datenschutz  ist  Pflicht  

Datenschutz  war  schon  immer  ein  wichtiger  Bestandteil  in  jeder  betrieblichen  Or-

ganisation.  Verschärft  worden  sind  die  Anforderungen  durch  die  seit  Mai  2018  gel-

tende   Europäische   Datenschutz   Grundverordnung   (DSGVO),   die   insbesondere  

eine  erhebliche  Ausweitung  der  Bußgeld-und  Strafbestimmungen  vorsieht  (bis  zu  

4  %  des  weltweiten  Konzernumsatzes  des  Vorjahres!).  Es  gibt  keine  Übergangs-

fristen,  so  dass  alle  Unternehmen  auf  die  neue  Rechtslage  seit  dem  25.  Mai  2018  

eingestellt  sein  müssen.  Die  Aufsichtsbehörden  haben  zusätzliches  Personal  ein-

gestellt  und  ihre  Prüfungen  ausgeweitet,  um  die  Nachweise  abzufragen,  ob  in  den  

Betrieben  die  umfangreichen  Bestimmungen  der  DSGVO  beachtet  und  umgesetzt  

werden.    

Das  Gesetz  gibt  Ihnen  die  Möglichkeit,  einen  externen  Datenschutzbeauftragten  
zu  bestellen.  Rechtsanwalt  Sendler  ist  zertifizierter  Datenschutzbeauftragter  (TÜV  

Nord)   für  Unternehmen.  Er   ist  außerdem  Fachanwalt   für  Arbeitsrecht  und  damit  

auch  gleichzeitig  Experte   für   den  Arbeitnehmerdatenschutz.  Sie   profitieren  also  

von  fundierter  Kenntnis  im  Datenschutzrecht  aufgrund  mehrjähriger  Erfahrung  und  

bedarfsgerechter  Beratung  im  Hinblick  auf  die  neuen  weitreichenden  Anforderun-

gen  durch  die  DSGVO.  

  

Ein  Datenschutzbeauftragter  leistet  folgendes:  
-‐   Feststellung  des  Umfangs  der  Datenverarbeitung  im  Betrieb    

-‐   Hilfe  bei  der  Erstellung  des  gesetzlich  geforderten  Verfahrensverzeichnis-

ses  

-‐   Prüfung  der  technischen  und  organisatorischen  Maßnahmen  für  die  Da-

tensicherheit  

-‐   Prüfung  und  gegebenenfalls  vertragliche  Gestaltung  der  Datenverarbei-

tung  durch  Dienstleister  wie  Softwarebetreuer,  Aktenvernichter  etc.  (sog.  

Auftragsdatenverarbeitung  mit  strengen  gesetzlichen  Anforderungen)  

-‐   Schulung  Ihrer  Mitarbeiter  im  Umgang  mit  dem  Datenschutz  

-‐   gegebenenfalls  Kommunikation  mit  Betroffenen  und  Aufsichtsbehörden  

-‐   Ausarbeitung  des  erforderlichen  Formularwesens  
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Die  Vorteile  bei  Beauftragung  eines  externen  Datenschutzbeauftragten:  
-‐   Sie  vermeiden  den  Sonderkündigungsschutz,  den  ein  aus  Ihrer  Beleg-

schaft  bestellter  Datenschutzbeauftragter  genießen  würde,  und  bleiben  im  

Rahmen  eines  Dienstvertrages  mit  RA  Sendler  flexibel.  

-‐   Sie  haben  keine  Kostenbelastung  durch  Aus-  und  Weiterbildungsmaßnah-

men  für  einen  internen  Datenschutzbeauftragten.  

-‐   Der  externe  Datenschutzbeauftragte  haftet  Ihnen  gegenüber  und  ist  daher  

angemessen  versichert.  

-‐   Die  Implementierung  der  Datenschutz-Bestimmungen  in  Ihrem  Unterneh-

men  bewahrt  Sie  vor  Abmahnungen  und  bildet  gleichzeitig  die  Schnitt-

stelle  zur  IT-Compliance.  

Rechtsanwalt  Sendler  erstellt   für  Sie  in  enger  Abstimmung  mit  der  Geschäftslei-

tung  und  den  übrigen  Verantwortlichen  in  Ihrem  Unternehmen  eine  Datenschutz-  

Organisation   sowie   ein  Datenschutzkonzept   unter   besonderer  Berücksichtigung  

von  Compliance-Gesichtspunkten.  Er  sorgt  für  die  korrekten  Datenschutzerklärun-

gen   auf   Ihrer  Website,   gegenüber   Kunden   und   in   Mitarbeiterverträgen.   Er   hilft  

Ihnen  außerdem  bei  der  gesetzeskonformen  Nutzung  von  Cloud-Diensten.    

Die  laufenden  Leistungen  nach  der  Bestellung  zum  Datenschutzbeauftragten  bie-

tet  Rechtsanwalt  Sendler  zu  Monatspauschalen  an.  Die  Höhe  der  Pauschale  hängt  

von  der  Größe  des  Unternehmens  und  dem  Umfang  der  Datenverarbeitung  ab.  

Der  anfängliche  Aufbau  einer  Datenschutzorganisation  (z.B.  Datenschutzkonzept,  

Verfahrensverzeichnis)  sowie  die  gegebenenfalls  anfallende  Rechtsberatung  (z.B.  

rechtliche  Stellungnahmen,  Vertretung  gegenüber  Aufsichtsbehörden  etc.)  werden  

nach  Aufwand  berechnet.  

Gerne  beraten  wir  Sie  und  stimmen  ein  individuelles  Angebot  mit  Ihnen  ab.  


