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Newsletter Datenschutz & Informationssicherheit 

Wie können wir die entstehende wirtschaftliche Krise bestmöglich meistern? Die Antwort darauf 
lautet für die Meisten: Durch konsequente Umstellung auf digitale Geschäftsmodelle und 
Arbeitsprozesse! Deutschland lernt in diesen Tagen die Digitalisierung "the hard way". Die 
Wirtschaft ist gezwungen, unbekannte Wege bei der Neuorganisation von Arbeitsprozessen zu 
gehen. Nutzen Sie die Chance, diesen Zwang zur Veränderung in eine positive Transformation 
Ihres Unternehmens für die kommenden Jahre zu wandeln! 
 
In gebotener Kürze skizzieren wir für Sie die zu lösenden Aufgaben bei der Digitalisierung von 
Geschäften und dem Transfer von Mitarbeitern zur Telearbeit besonders in den Bereichen des 
Datenschutzes, der Informationssicherheit und angrenzender Gebiete und zeigen Ihnen mögliche 
Unterstützung seitens der MGID GmbH in den verschiedenen Phasen der Krise auf. 
 

"Die Schnellen und die Toten" 

Die schnellen, nicht voraussehbaren Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des 
Coronavirus seitens des Staates erforderten von vielen Organisationen ein schnelles Handeln. 
Innerhalb weniger Tage wurden traditionelle Büroarbeitsplätze in Heimarbeitsplätze gewandelt. 
Das geschah in der Regel ad hoc, da nur wenige, meist größere Organisationen über praktikable 
Notfallpläne oder Prozesse zur Weiterführung der Geschäfte in Krisen (Business Continuity 
Management) verfügen, die auch dieses Ausmaß erfassen. 
 
In dieser Phase steht die Minimierung von Schaden durch schnelles und an der Funktion 
orientiertes Handeln im Vordergrund. Viele Organisationen haben in kürzester Zeit 
herausgefunden, wie sie sich neu organisieren müssen, was funktioniert und was nicht um ihre 
Kernaufgaben weiter erfüllen zu können. Sicher, weniger wichtige Prozesse blieben da auf der 
Strecke. Diese Phase neigt sich im Moment dem Ende zu. 
 
In genau dieser Phase fällt für organisierte Kriminelle im Internet Ostern und Weihnachten 
zusammen. Die Registrierung von "COVID-19" Domains und Angriffe auf Unternehmen steigen 
sprunghaft an und werden weiter zunehmen. Die Unsicherheiten der Menschen und geänderte, 
meist abgekürzte Kommunikationswege werden dabei ausgenutzt. 
 

"#weiterimmerweiter" 

 
Nach dem Aufbau einer funktionierenden alternativen Arbeitsstruktur ist nur ein kurzes 
Durchatmen angebracht. Nach allen verfügbaren Informationen muss man sich nach dem Sprint 
nun auf einen Marathon einstellen. Jetzt gilt es die geschaffenen Strukturen auf Rechtmäßigkeit, 
Effizienz und Sicherheit zu prüfen. 
 
Für die im Folgenden beschriebenen Aspekte bietet die MGID GmbH strukturierte Vorgehen an, 
um ein angemessenes Maß an Regelungen für die jeweilige Organisation zu identifizieren und 
nach etablierten Standards oder Best-Practices umzusetzen. Die angebotenen Regelungen 
umfassen sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen, berücksichtigen spezielle 
Anforderungen und bauen auf bereits vorhandene Regelungen auf. 
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Datenschutz 
 
Die Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten sind gerade in Krisenzeiten wichtig, auch 
wenn dies im Moment nicht intuitiv vorrangig scheint. Auf Grund der Pandemie handelt es sich 
jedoch bei Auskünften, die von Mitarbeitern oder Kunden eingeholt werden, oft um besonders 
schützenswerte medizinische Daten. Daher ist etwa bei der Erfassung von Krankheiten, dem 
Messen von Körpertemperaturen der Mitarbeiter, der Erstellung von Kontaktprofilen u.v.a.m. 
vorab zu klären, ob die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten überhaupt erlaubt ist. Auch im 
Bereich der Heimarbeit ergeben sich komplizierte Datenschutzprobleme, spätestens dann, wenn 
dort auch personenbezogene Daten verarbeitet werden. Die Vorgaben der DSGVO sind sehr 
streng und kollidieren an vielen Stellen mit anderen Rechten und Gesetzen. Hier gilt es mit 
Augenmaß und Erfahrung die richtigen Entscheidungen zu treffen. Für die wichtigsten Fragen 
kann die MGID GmbH bereits vorbereitete Formulare, Handlungsanweisungen und Anleitungen 
kurzfristig an kundenspezifische Anforderungen anpassen und bei deren Einführung unterstützen. 
 
Informationssicherheit 
 
Die Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit von Unternehmensdaten sind natürlich auch 
außerhalb der Unternehmensräume bestmöglich zu wahren. 
 
Dazu existieren möglicherweise bereits Richtlinien und Handlungsanweisungen für Mitarbeiter, 
die bisher auf mobiles Arbeiten angewiesen waren. Diese Prozesse müssen nunmehr auf ihre 
Anwendbarkeit auf längerfristige Heimarbeit geprüft werden. Dabei spielen die räumlichen 
Gegebenheiten eine entscheidende Rolle. So ist es ein Unterschied, ob der Mitarbeiter in einem 
Eigenheim mit abschließbarem Büro im Dachgeschoß oder in einer WG mit geteiltem Arbeitsplatz 
am gemeinsamen Küchentisch für sein Unternehmen tätig ist. Für die Mitarbeiter sind je nach 
deren Aufgabenbereich geeignete, umsetzbare und bedingt auch kontrollierbare 
Handlungsanweisungen zu definieren. Insbesondere trifft dies auf die ausschließliche 
Verwendung von durch die Organisation zugelassener und bereitgestellter Technologien bzw. 
Geräte zu. 
 
Diese sind neben der Funktionalität und dem Preis auf Eignung zur Verarbeitung firmeninterner 
Informationen zu prüfen. Die verarbeiteten Informationen sind, sofern nicht bereits geschehen, zu 
klassifizieren. Nötigenfalls sind Prozesse, Kommunikationswege oder die 
Unternehmensräumlichkeiten an die neuen Anforderungen anzupassen. 
 
Eine besondere Bedeutung erhalten die privaten Telefon- und Internetanschlüsse der Mitarbeiter, 
sofern diese für die Heimarbeit genutzt werden. Aus Organisationssicht werden diese zum Teil der 
internen Infrastruktur. Dabei sind weniger die meist verschlüsselten Übertragungswege ein 
Problem als Angriffe über wenig gesicherte private Geräte, die sich im gleichen Heimnetzwerk 
befinden. Auch der Transport und der Zugriff auf Dokumente in Papierform sowie deren Lagerung 
vor Ort sind zu bedenken und zu regeln. Weitere Hürden ergeben sich aus den beschränkten 
Möglichkeiten des IT-Supports sowie des Monitorings der Unternehmensanwendungen und 
damit der Erkennung von Angriffen. Die damit verbundenen Verwundbarkeiten der Organisation 
sind schnellst möglich zu erkennen und abzustellen. 
 
In der Vergangenheit wurden viele Angriffe auf Unternehmen durch gut funktionierende 
Kommunikationsketten erschwert. Durch die nun verteilte, zum Teil asynchrone Arbeitsweise 
können diese Kommunikationswege in ihrer Effektivität eingeschränkt sein. Bereits bekannte 
Angriffsmuster, wie z.B. Spear-Phishing oder CEO-Fraud werden daher wieder zunehmen. 
Insbesondere die Erfahrung des notwendigen schnellen und pragmatischen Handelns aus Phase 
I, erhöhen die Erfolgswahrscheinlichkeit solcher Angriffe deutlich. Weitere Angriffe etwa auf 
Services von Diensteanbietern oder zentrale Einwahlpunkte von Unternehmen werden nicht 
lange auf sich warten lassen. 
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Mitarbeiter 
 
Ein Schlüssel zum Erfolg sind nach wie vor die Mitarbeiter. Die Vorgaben der Organisation müssen 
für die Betroffenen auch umsetzbar sein und dürfen deren Privat- und Arbeitnehmerrechte nicht 
verletzen. Vorgesetzte und Kollegen, etwa der IT-Support, müssen die neuen Anforderungen je 
nach Kenntnisstand der Mitarbeiter möglichst individuell kommunizieren. Dabei dürfen nur 
umsetzbare Anforderungen gestellt werden. 
 
Für die Heimarbeit und die Nutzung z.B. privater Internetzugänge, die Büroeinrichtung u.ä. sind 
Vereinbarungen als Zusätze zum Arbeitsvertrag zu erstellen. Die Etikette für Videokonferenzen, die 
Vorgaben zur Einhaltung der Pausen und Arbeitszeiten, die erwartete Erreichbarkeit per Telefon 
und E-Mail sind neu zu regeln. Dabei ist unbedingt auf Konformität zum Datenschutz- und 
Arbeitsrecht zu achten. 
 

"Vergiss auch Deinen Nachbarn nicht!" 

Ein Unternehmen in der global vernetzten, digitalisierten und vor allem hochgradig arbeitsteiligen 
Gesellschaft kommt ohne Partnernetzwerke kaum aus. Neben den eigenen Prozessen sind auch 
die Abhängigkeiten zu Lieferanten, Kunden und anderen Partnern unter den neuen Bedingungen 
zu prüfen. Wie bei den Mitarbeitern gilt es die Partner zeitnah einzubinden und wenn nötig in 
deren Transformationsprozessen zu unterstützen. Denn es ist egal an welcher Stelle eine Kette 
letztlich bricht. Ist die Kette gebrochen, treten wirtschaftliche Schäden ein, die auch das eigene 
Unternehmen betreffen. 
 

"Dressed for success" 

Sollte sich die Lage und das Geschäft wieder normalisieren oder auf unabsehbare Zeit in einem 
bekannten Rahmen einpegeln, müssen Maßnahmen zum Übergang in den (neuen?) 
Normalbetrieb getroffen werden. Dazu sind die Prozesse vor der Krise mit den neu entstandenen 
Prozessen zu vergleichen und auf ihre Eignung für den weiteren Betrieb zu prüfen. Dabei können 
innovative Ideen - aus der Notwendigkeit geboren - Treiber des zukünftigen Geschäftes werden. 
Gerade im Zusammenspiel mit Partnern können neue, bisher vernachlässigte Potentiale erkannt 
werden und zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen. Auch in diesem Bereich können Sie sich an die 
Mitarbeiter der MGID wenden, um neue Geschäftsmodelle sicher zu gestalten. 
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