
Im Datenschutz 
optimal beraten.
• Datenschutz

• IT-Sicherheit

• Informationssicherheit

• Compliance
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SaphirIT – Datenschutz und IT-Sicherheit
Extern in professioneller Hand.

Wissen Sie wirklich, ob Ihre Daten jederzeit sicher zur Verfügung stehen und wie
verlässlich Ihre IT ist?

Informationstechnologie ist zum unverzicht-
baren Bestandteil der Geschäftsprozesse 
moderner Unternehmen geworden. Mit der 
Bedeutung wachsen auch die Risiken und 
Ihre Verantwortung. 

Daten sind das Herzstück Ihres Unterneh-
mens. Insbesondere Kundendaten, Mitar-
beiterdaten und Daten für Geschäftsprozes-
se sind für den Fortbestand Ihres Unterneh-
mens besonders wichtig. Die Daten müssen 
jederzeit zur Verfügung stehen. Sie müssen 
vor Verlust und Beschädigung ebenso ge-
schützt werden, wie vor dem unberechtig-
ten Zugriff Dritter. Die Verantwortung und 
das Risiko von Störungen oder gar Verlust 
tragen Sie als Geschäftsführung bzw. Un-
ternehmer. 

Typische Risiken - die gerade auch Ihre per-
sönliche Haftung nach sich ziehen können 
– sind erfahrungsgemäß eine fehlende Kon-
trolle der Mitarbeiter, fehlende technische
Vorkehrungen oder schlicht die Unkenntnis
über Gefahren. Die Kosten eines Datenver-
lusts, einer fehlenden Verfügbarkeit oder Ih-

rer persönlichen Haftungsinanspruchnahme 
sind um ein vielfaches höher, als die Kos-
ten für die notwendigen Vorkehrungen zum 
Schutz personenbezogener Daten. 

Ein professioneller Datenschutz verschafft 
Ihnen zugleich einen Wettbewerbsvorteil 
und ein positives Image am Markt. Immer 
mehr Aufträge werden nur an Unternehmen 
vergeben, die im Bereich Datenschutz und 
IT-Sicherheit professionelle Leistungen vor-
weisen können. Gerade der Datenschutz 
ist ein an Bedeutung gewinnendes Kriteri-
um für den Ausschlag der Auftragsvergabe 
oder der Kundenbindung. Sie können durch 
ein Datenschutz- und IT-Sicherheitskonzept 
überzeugen und Qualität zeigen. 

Auch die aktuellen technischen Entwicklun-
gen, insbesondere das Auslagern von Da-
ten (Cloud Computing) und die zunehmen-
de Mobilität, veranlassen Unternehmen, 
sich sicher und datenschutzkonform aufzu-
stellen, um Kosten zu sparen und Risiken 
zu minimieren. Versäumen Sie nicht den 
Anschluss.
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Der Datenschutzbeauftragte
Bestellpfl icht: Sobald mehr als 9 Personen (Voll- oder Teilzeit) regelmäßig auto-
matisiert personenbezogene Daten verarbeiten (§ 4 f Abs.1 BDSG). Bei speziellen 
Verfahren – insbesondere bei Einsatz von Videokameras oder bei besonders sen-
sible Daten gemäß § 3 Abs. 9 BDSG – besteht die Bestellpfl icht unabhängig von der 
Personenzahl.
Der Datenschutzbeauftragte erfüllt nach 
dem Leitbild des Gesetzes im Unternehmen 
eine wichtige Funktion. Er prüft die Recht-
mäßigkeit der Datenverarbeitung und trägt 
durch Prüfung der technischen und organi-
satorischen Maßnahmen zum Schutz der 
personenbezogenen Daten bei (§ 9 Bun-
desdatenschutzgesetz, BDSG). 

An den Datenschutzbeauftragten werden 
daher hohe Anforderungen materieller 
Rechtskenntnis und Kenntnis der Datenver-
arbeitungsverfahren gestellt. Eine Übersicht 
der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 
können Sie der Praxisbox auf dieser Seite 
entnehmen.

Hohe Anforderungen an den 
Datenschutzbeauftragten
Der Gesetzgeber formuliert die Anforderun-
gen an Datenschutzbeauftragte in allgemei-
ner Form. Zum Datenschutzbeauftragten 
darf nur bestellt werden, wer die erforderli-
che Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt 
(§ 4 f Abs. 2 S. 1 BDSG). 

Wenn Mitarbeiter der verantwortlichen Stel-
le neu auf die Position des Datenschutz-
beauftragten berufen werden, mangelt es 
auch in der Regel weniger an der verlang-

ten Zuverlässigkeit denn an der erforderli-
chen Sachkunde. 

In der Regel sind bis zur verantwortlichen 
Ausübung des Amtes umfangreiche Schu-
lungen erforderlich. Die Kosten für Fortbil-
dung und Freistellungen trägt das Unter-
nehmen (verantwortliche Stelle).

Praxis: Aufgaben des  Datenschutzbeauftragten

• Hinwirken auf die Einhaltung der
 Datenschutzgesetze (§ 4 g Abs. 1 Nr. 1 BDSG).

• Schulung der Beschäftigten in
 datenschutzrechtlichen Vorschriften und
 Erfordernissen (§ 4 g Abs. 1 Nr. 2 BDSG).

• Durchführung von Vorabkontrollen von
 Datenverarbeitungsverfahren  (z. B. auch
 Videoüberwachung) (§ 4 d Abs. 5 i. V. m. Abs. 6
 BDSG)

• Bearbeitung von Anfragen Betroffener: 
 (§ 34 Abs. 1 BDSG) 

• Prüfung von Verfahren der
 Auftragsdatenverarbeitung (Outsourcing) 
 (§ 11 Abs. 2 BDSG)

Wir bieten professionellen und 
rechtssicheren Datenschutz. 

Rechtsanwälte und Fachanwälte mit 
jahrelanger Erfahrung in Unternehmen 

und Konzernen betreuen Sie als Berater 
im Datenschutz.
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Vorteile durch externen Datenschutz
Der externe Datenschutzbeauftragte ist in vielfältiger Hinsicht der Bestellung eines internen 
Datenschutzbeauftragten vorzuziehen.

• Professioneller Datenschutz verschafft Ihnen klare Wettbewerbsvorteile und ein
positives Image am Markt;

• vielfach werden Aufträge nur an Unternehmen vergeben, die im Bereich Datenschutz
und IT-Sicherheit professionelle Leistungen vorweisen können;

• professioneller Datenschutz kann den Ausschlag für eine Auftragsvergabe in jedem Fall
für eine Kundenbindung geben;

• keine zusätzlichen Kosten für Aus- und Fortbildung, für notwendige Arbeitsmittel, für
eine entsprechend fachkundige Urlaubs- und Krankheitsvertretung;

• der Vertrag mit dem externen Datenschutzbeauftragten ist innerhalb der vereinbarten
Frist kündbar, während ein interner Datenschutzbeauftragter durch den besonderen
Kündigungsschutz „arbeitslebenslang“ an Sie gebunden sein kann;

• Erfahrung durch Tätigkeit in unterschiedlichen Branchen und Unternehmen
unterschiedlicher Größe;

• gute Kontakte zu den jeweiligen Landesdatenschutzbehörden;

• Entlastung Ihrer Mitarbeiter von nicht produktiven Aufgaben und Konzentration
auf das Kerngeschäft;

• Ausschluss von Interessenkonfl ikten, wobei ohnehin einige Mitarbeiter von vornherein
ausgeschlossen sind, die Aufgabe des internen Datenschutzbeauftragten zu übernehmen;

• ständige Weiterbildung der Mitarbeiter des externen Datenschutzbeauftragten, aktuelle
Fachliteratur und insbesondere juristisches Expertenwissen.

Je nach Unternehmensgröße und Art der verarbeiteten Daten bieten wir unterschiedliche 
Angebotsprofi le für den Datenschutz. Einen besonderen Service bieten wir mit unserem 
kostengünstigen

„Basis-Rahmenvertrag“

für  alle Unternehmen, die zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten nicht verpfl ichtet 
sind, denn auch diese Unternehmen unterliegen Verpfl ichtungen nach dem BDSG und 
sollten von den (Wettbewerbs-)Vorteilen eines rechtssicheren Datenschutzes profi tieren!
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Risikomanagement nach der DIN EN ISO 9001:2015

Durch das Auslaufen des Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001:2008 
Ende 2015 wird die DIN EN ISO 9001:2015 zum internationalen Standard. Fortan 
gehört das Handlungsfeld des Risikomanagements zur zwingenden Voraussetzung 
der Re-Zertifi zierung.

Der derzeit vorliegende Normenentwurf fordert kein komplettes Risikomanagementsystem; 
andererseits werden im Rahmen der produktbezogenen Prozesse Risiken und Chancen 
zu beurteilen sein.

In diesem Zusammenhang wird der ordnungsgemäße Datenschutz eine wichtige, wenn 
nicht gar entscheidende Rolle spielen. Mögliche Verstöße gegen die einschlägigen daten-
schutzrechtlichen Regelungen werden zu identifi zieren und die sich daraus ergebenden 
Risiken zu benennen sein.

Risiken können dabei nicht nur in der Verhängung von Bußgeldern, sondern insbesondere 
auch in Imageschäden liegen.

Das Datenschutzrecht spielt insoweit in der gesamten Wertschöpfungskette (Urproduktion, 
Herstellung, Lagerung, Auslieferung) eine Rolle. Entsprechend gilt dies für Dienstleister 
wie Steuerberater oder Ärzte. An jeder Schnittstelle wird mit personenbezogenen Daten 
gearbeitet, deren Sicherheit gewährleistet sein muss.

Je eher Sie bei sich ordnungsgemäßen Datenschutz implementieren, je besser werden Sie 
auf die Normrevision DIN EN ISO 9001:2015 vorbereitet sein bzw. die Re-Zertifi zierung 
positiv abschließen können.
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Haftungsrisiken vermeiden
Verantwortlich für die Datensicherheit sind Sie als Geschäftsführer oder Inhaber eines Un-
ternehmens. Unkenntnis oder fehlerhafte Risikobewertung können hier zu hohen Schäden 
führen. Insoweit haften Sie für unsichere IT-Strukturen und fehlenden Datenschutz im Zwei-
fel persönlich (§§ 130, 30 OWiG).

Typische Risiken, die gerade auch Ihre 
persönliche Haftung nach sich ziehen 
können, sind erfahrungsgemäß:

• Eine fehlende Kontrolle der Mitarbeiter;
• fehlende technische Vorkehrungen;
• Unzureichende Sicherungen;
• die Unkenntnis über Gefahren;
• die fehlende Beachtung von Hinweisen

der IT und der Administratoren;
• die fehlerhafte Risikobewertung;
• die „Neugier“ der eigenen Mitarbeiter,

z.B. beim Öffnen von Dateien oder
Mitbringen von Datenträgern;

• die unberechtigten Zugriffe Dritter.

Die Kosten eines Datenverlusts, einer vor-
übergehenden fehlenden Verfügbarkeit oder 
Ihrer persönlichen Haftungsinanspruchnah-
me sind um ein vielfaches höher als die Kos-
ten für die notwendigen Vorkehrungen zum 
Schutz der personenbezogenen Daten.

Die häufi gsten Irrtümer in Unternehmen sind 
dabei:

• Datenschutz betrifft nur elektronische
Daten;

• Datenschutz betrifft nur illegale Angriffe
Dritter (Hacker, u.a.);

• Datenschutz betrifft nur große
Unternehmen.

Die Realität sieht anders aus:

• Für nahezu jedes Unternehmen sind
Arbeitsabläufe ohne personenbezogene
Daten kaum möglich;

• ein Ausfall der IT führt schon nach
wenigen Stunden zu erheblichen
Kosten;

• täglich werden allein an Flughäfen und
Bahnhöfen mehrere hundert Laptops
entwendet;

• immer mehr Daten werden über Internet,
E-Mail verarbeitet und genutzt – oftmals
ohne ausreichende Sicherheitsvor-

 kehrungen;

• das Datenvolumen – sowohl in
Papierform als auch in elektronischer
Form nimmt stetig und sehr stark zu;

• fast alle technischen Geräte verfügen
über große Speichervolumen und
nehmen wie ein Schwamm Daten
auf (Multifunktionsdrucker, Laptops,
USB-Sticks, Kameras, usw.);

• es gibt keine oder keine ausreichende
D & O Versicherung für Sie persönlich.

Brosch_Image.indd  6Brosch_Image.indd   6 15.09.15 13:5515.09.15   13:55



7

Ihre Vorteile auf einen Blick

Wer Daten täglich benötigt und verarbeitet, kommt an einer funktionierenden IT-Sicherheit 
und am Datenschutz nicht vorbei.

Branchenbezogene und unkomplizierte Datenschutzlösungen

• Wir beraten branchenbezogen unter Beachtung der bereichsspezifi schen
Sonderregelungen der jeweils anzuwendenden Datenschutzgesetze;

• unsere Datenschutzlösungen orientieren sich am Bedarf Ihres Unternehmens und
nicht umgekehrt. Unnötige Maßnahmen werden konsequent weggelassen;

• wir kennen die Auswirkungen der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung.

Schutz vor Risiken

• Wir gewährleisten einen sorgsamen Umgang mit personenbezogenen Daten Ihrer
Mitarbeiter, Geschäftspartner, Kunden und Lieferanten;

• Datenschutzverletzungen mit Bußgeldrisiken und Beeinträchtigung der
Außendarstellung kann wirksam vorgebeugt werden.

Professioneller Datenschutz für Ihr Unternehmen

• Unsere Mitarbeiter verfügen über eine fundierte juristische Ausbildung und langjährige
Erfahrung in den Bereichen IT-Sicherheit, Datenschutz, IT- und Arbeitsrecht;

• wir unterstützen Sie bei Problemen mit Ihrem Betriebsrat bzw. dessen
Datenschutzausschuss;

• die SaphirIT GmbH wird regelmäßig als externe betriebliche (Konzern-)
Datenschutzbeauftragte von einer Vielzahl von Unternehmen unterschiedlicher
Branche und Größe bestellt;

• wir sind Mitglied in den maßgeblichen Datenschutz- und Dienstleistungsverbänden
(z.B. GDD e.V. und BDD e.V.);

• belegen Sie Ihren Kunden, dass Sie es mit dem Datenschutz ernst meinen.
Wir zertifi zieren Ihnen einen ordnungsgemäßen Datenschutz.

Wirtschaftliche Alternative zum internen Datenschutzbeauftragten

• Vermeidung von Kosten für Freistellungen, Urlaubs- und Krankheitsvertretungen
und Schulungen eines internen Datenschutzbeauftragten;

• Vermeidung des besonderen Kündigungsschutzes;
• Entlastung der Mitarbeiter von Doppelaufgaben und Haftungsrisiken;
• Wertschöpfung durch branchenübergreifende Kenntnisse und Erfahrungen.
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TÜV zertifi ziert

Geprüfte Qualität durch unabhängige TÜV-Zertifi zierung.

Professioneller Datenschutz setzt fundierte rechtliche Kenntnisse voraus, insbesondere 
um die vertraglichen, gesellschaftsrechtlichen, arbeitsrechtlichen Hintergründe und Frage-
stellungen zu verstehen, auf Gestaltungsmöglichkeiten hinzuweisen und Haftungsrisiken 
zu erkennen. Unsere insoweit tätigen Mitarbeiter sind daher ausnahmslos Volljuristen und 
erfahrene Rechtsanwälte. 

Der Beschäftigtendatenschutz stellt ein sensibles Feld dar. Unsere Mitarbeiter, die für den 
Beschäftigtendatenschutz zuständig sind, sind daher im Arbeitsrecht spezialisiert. 

Wir veröffentlichen regelmäßig selbst und haben jederzeit Zugriff auf die aktuellsten 
Kommentierungen und Zeitschriften zu den relevanten Datenschutzgesetzen.

Qualität ist unser Anspruch. Unsere Mitarbeiter werden vom TÜV oder einem vergleich-
baren Unternehmen qualifi ziert und zertifi ziert und unterliegen einer stetigen Fort- und 
Weiterbildung. 

Unser Geschäftsführer Rechtsanwalt und Steuerberater Frank W. Stroot hat insoweit 
die Prüfung zum Datenschutzbeauftragten (TÜV) erfolgreich absolviert.

Sie können selbstverständlich auf unsere Qualifi kationen und die geprüfte TÜV-Qualität 
Bezug nehmen und so eine außenwirksame und imagefördernde Darstellung erreichen. 

Überzeugen Sie Ihre Kunden und Geschäftspartner durch professionellen Datenschutz!
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Unsere Leistungen

Jede gute Beratung ist individuell und berücksichtigt den Kunden und seine Interessen.

Bei der Datenschutzaufnahme vor Ort prüfen wir unter Anderem folgende Punkte:
• Art und Umfang der erhobenen personenbezogenen Daten (Verfahren)
• Bestehende Übermittlungsverpfl ichtungen
• Dokumentation und Speicherung von Daten: Archive, eingesetzte Software, etc.
• Bestehende Anweisungen an die Mitarbeiter
• Personalverwaltung, Lohn- und Gehalt
• (Online-) Bewerbungsverfahren
• Systemprotokollierung (Server, Anmeldung, etc.)
• Umgang mit E-Mails
• Passwort-Richtlinien
• Notfallregelungen
• Videoüberwachung und Drohneneinsatz
• Internet und Intranet
• Multifunktionsdrucker
• Regelungen für den Umgang mit Behörden bei Auskunftsverlangen

Die Datenschutzbetreuung umfasst:
• Bestellung der SaphirIT GmbH als externe Datenschutzbeauftragte
• Unterstützung bei der Erstellung des Verfahrensverzeichnisses
• Anfragen von Betroffenen, Geschäftspartnern und Kunden
• Prüfung Ihrer Auftragsdatenverarbeitungen
• Vorabkontrollen gemäß § 4 d Abs. 5 BDSG
• Schulung und Information Ihrer Mitarbeiter und der Geschäftsführung

Weitere Leistungen:
• Unterstützung Ihres internen Datenschutzbeauftragten
• Zertifi zierung des ordnungsgemäßen Datenschutzes
• Ermittlung von IT-Sicherheitsrisiken
• Durchführung von IT-Sicherheitsprüfungen

(Koordinierte Schwachstellenanalyse, Hacking- und Penetrationstests)
• Entwicklung von IT-Sicherheitskonzepten und -richtlinien

(BSI-Grundschutz und DIN ISO/IEC 27001:2015)
• Begleitung von Datenschutz-Audits
• IT-Sicherheits-Reports für das Management
• Technischer Datenschutz
• Gestaltung von Notfallplänen
• Vorabanalysen gemäß IDW PS 330
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Typische Anfragen

Wir helfen schnell und unkompliziert weiter.

Täglich erreichen uns Anfragen unserer Kunden. Sie werden sich in den folgenden Bei-
spielen wiederfi nden:

• Sie erhalten eine E-Mail, deren Absender Sie nicht zuordnen können, der Inhalt könnte
aber wichtig sein;

• Ihr Mitarbeiter teilt mit, dass der Firmen-Laptop gestohlen worden sei;
• Sie wollen eine Videoüberwachung installieren, um Diebstähle zu minimieren;
• Sie stellen fest, dass Ihre Datensicherung wiederholt eine Fehlermeldung aufweist;
• ein Geschäftspartner verlangt von Ihnen eine Erklärung zur Auftragsdatenverarbeitung

nach § 11 BDSG;
• Sie wollen eine elektronische Personalakte einführen;
• Ihre Mitarbeiter im Außendienst sollen mobile Kommunikationsgeräte (Smartphones, Ta-

blets, Laptops, usw.) erhalten;
• Sie sind es leid, sich eine Vielzahl unterschiedlicher Passworte merken zu müssen;
• Ihr Betriebsrat will Einsicht in Personalakten nehmen;
• Sie erhalten eine Anfrage der Datenschutzbehörde;
• ein Kunde (oder auch Jedermann-Anfrage) will wissen, welche Daten über ihn

gespeichert werden;
• bei den Verhandlungen zur Auftragsvergabe fragt Ihr Geschäftspartner nach Ihrem

Datenschutzkonzept;
• Sie wollen Kosten sparen und Daten auslagern, wissen aber nicht, welche Techniken der

Anbieter einsetzt, wo die Server stehen und wie sicher die Daten dort sind;
• Sie stellen fest, dass Mitarbeiter im Internet surfen, ohne Umfang und Inhalt zu kennen;
• Ihre Mitarbeiter dürfen den E-Mail-Verkehr für private Zwecke nutzen, so dass Sie ein

Anbieter im Sinne des Telekommunikationsgesetzes sind;
• Sie stellen fest, dass Ihre Mitarbeiter am Telefon Auskünfte zu personenbezogenen

Daten geben.

Der worst case: Sie erhalten einen Bußgeldbescheid über 50.000,00 EUR, weil Sie sich 
um die vorstehenden Probleme nicht gekümmert haben. Die Presse hat dies erfahren und 
will ausführlich berichten.
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Compliance

Wir unterstützen Sie auch beim Thema Compliance. Reduzieren Sie Ihr Haftungsrisiko!

Unter Compliance (auch Regelkonformität) versteht man die Einhaltung von Gesetzen 
und Richtlinien in Unternehmen, aber auch von freiwilligen Kodizes. Die Gesamtheit der 
Grund-sätze und Maßnahmen eines Unternehmens zur Einhaltung bestimmter Regeln und 
damit zur Vermeidung von Regelverstößen in einem Unternehmen wird als „Compliance 
Management“ bezeichnet. Der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) defi niert 
Compliance als die in der Verantwortung der Geschäftsführung liegende Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen und unternehmensinternen Richtlinien.

Eine Pfl icht zur Sicherstellung der Compliance ergibt sich u.a. aus § 43 GmbHG zur 
Abwendung von wirtschaftlichem Schaden vom Unternehmen. Unternehmen bzw. deren 
Vertretungsberechtigte aber auch Inhaber von Unternehmen haben gemäß §§ 9, 30, 130 
OWiG dafür Sorge zu tragen, dass aus dem Unternehmen heraus keine Gesetzesverstöße 
erfolgen. Sollten die notwendigen Organisations- Kontroll- und Untersuchungspfl ichten 
nicht eingehalten sein drohen erhebliche Bußgelder oder auch strafrechtliche 
Ermittlungsverfahren.

Wir bieten das gesamte Spektrum der Compliance-Beratung an. Hierzu zählen unter 
anderem:

• Einführung einer „Compliance-Organisation“
• Schaffung einer „Compliance-Kultur“
• Gewährleistung eines „Compliance-Datenschutzes“
• Einführung einer „Compliance-Korruptions- und Geldwäschebekämpfung“
• Einführung eines „Compliance-Vertragsmanagement“
• Sicherstellung der „Compliance-Arbeitsrecht“ Regelungen
• Einführung eines „Compliance-Insolvenzrecht“ Sicherungs- und Frühwarnsystems

Gerne stehen wir Ihnen für die Implementierung einer Compliance in Ihrem Unternehmen 
zur Verfügung und unterbreiten Ihnen ein unverbindliches Angebot!
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SaphirIT GmbH
Sutthauser Straße 285 · 49080 Osnabrück
Tel.: 0541/60079296 · Fax: 0541/60079297
www.saphirit.de · datenschutz@saphirit.de
Geschäftsführer: Frank W. Stroot 
Amtsgericht Osnabrück HRB 203854 · USt-ID-Nr. DE268765300
Bankverbindung: Oldenburgische Landesbank AG
IBAN: DE29 2802 0050 5042 8200 00 · BIC: OLBODEH2XXX

Version 09/2015

Unsere Berater:
Frank W. Stroot
Geschäftsführer
Datenschutzbeauftragter (TÜV)
Rechtsanwalt und Steuerberater
Fachanwalt für Arbeits- und Insolvenzrecht

Vertrauen Sie uns für eine langfristige Zusammenarbeit zu
Ihrem und zum Vorteil Ihrer Kunden!

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse
maßgeschneidertes Angebot.

Ihre SaphirIT
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