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Das Bauunternehmen GS Schenk setzt beim Thema Datenschutz auf die Unterstützung von VINTIN: Ein externer Datenschutzbeauftragter infomiert die Geschäftsführung und
die Mitarbeiter über aktuelle Entwicklungen und hilft bei der
konkreten Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben.

Die Organisation
Die Georg Schenk GmbH & Co. KG mit Sitz in Fürth kann auf eine
über 100-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Der 1914 gegründete Betrieb hat sich in dieser Zeit zu einem der erfolgreichsten Bauunternehmen in der Metropolregion Nürnberg-Fürth-Erlangen entwickelt. Mit über 200 Mitarbeitern realisiert GS
SCHENK derzeit ein jährliches Nettobauleistungsvolumen von
über 50 Millionen Euro. Das Unternehmen unterhält einen eigenen Bauhof mit umfangreicher Ausstattung an Schalung, Rüstung,
Werkstätten und modernem Fuhrparkmanagement. Auf dem
15.000 m2 großen Betriebsgelände in Fürth-Burgfarrnbach sind
der Bauhof mit Werkstätten und Lager sowie das Verwaltungsge-

bäude mit seinen über 50 technischen und kaufmännischen Mitarbeitern ansässig. GS SCHENK ist als Generalbauunternehmen
bayernweit tätig und hat seinen Fokus auf Rohbau, Schlüsselfertig-Bau und Projektentwicklung ausgerichtet.
„In den vergangenen Jahren ist das Thema Datenschutz immer wichtiger, aber
auch immer komplexer geworden. Als mittelständisches Unternehmen wären
wir heute nicht mehr in der Lage, alle aktuellen Entwicklungen im Blick zu behalten. Daher ist es für uns sehr hilfreich, dass uns VINTIN proaktiv auf bestimmte Themen aufmerksam macht.“
Gabriele Auer, EDV-Administration, Georg Schenk GmbH & Co. KG

Die Herausforderung
Die Anforderungen an den betrieblichen Datenschutz sind für GS
SCHENK in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen –
zum einen durch neue Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), zum anderen durch den immer höheren Anteil an
elektronisch abgewickelten Geschäftsprozessen. E-Mail, Internet
und unterschiedlichste IT-Anwendungen sind aus dem Unternehmensalltag nicht mehr wegzudenken, werfen aber auch immer
wieder neue datenschutzrechtliche Fragen auf.
Für das mittelständische Bauunternehmen wurde es zunehmend
schwieriger, den Überblick über das komplexe Themenfeld zu
behalten. Das Unternehmen suchte daher nach fachlicher Unterstützung für die IT-Abteilung und die Geschäftsführung. Ziele waren dabei vor allem, die Einhaltung von datenschutzrechtlichenBestimmungen zu gewährleisten, den rechtskonformen Betrieb
von IT-Systemen sicherzustellen und mögliche Risiken für das Unternehmen durch die Optimierung von Prozessen zu minimieren.

Die Lösung
Das Unternehmen entschied sich für die Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten. Die IT-Abteilung von GS SCHENK
hatte bereits im Rahmen von Fachschulungen mit dem Datenschutzexperten der VINTIN, Patric Rudtke, zusammengearbeitet.
In einem Workshop mit Geschäftsleitung, IT-Leiter, Personalleiter
und Vertriebsverantwortlichen wurde nun zunächst analysiert, in
welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht. Anschließend legte
man gemeinsam die erforderlichen Maßnahmen fest.
Ein erstes Ergebnis der Zusammenarbeit war der Aufbau der internen Verarbeitungsübersicht. Das BDSG schreibt vor, dass jede
verantwortliche Stelle, die personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet oder nutzt, den Umgang mit diesen Daten dokumentieren muss. Dieser Anforderung kam GS SCHENK mit der Erstellung
der internen Verarbeitungsübersicht nach. Systematisch durchleuchtete man dazu zunächst jeden einzelnen Prozess innerhalb
des Unternehmens, bei dem personenbezogene Daten involviert
sind. In der internen Verarbeitungsübersicht wurde dann festgehalten, welche Daten zu welchem Zweck erhoben werden, wie
diese genutzt werden und auf welche Weise der Schutz der Daten sichergestellt wird. Auf Basis dieser Erkenntnisse konnte man
dann zusätzliche Datenschutzmaßnahmen einleiten: Zum Beispiel
wurden Zusatzvereinbarungen mit externen Maklern geschlossen, die im Auftrag der Firma Vertriebsaufgaben durchführen und
dabei ebenfalls mit personenbezogenen Daten arbeiten.
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Die interne Verarbeitungsübersicht ist heute ein grundlegendes
Element im Datenschutz-Konzept von GS SCHENK. Das Bauunternehmen ist damit jederzeit in der Lage, alle Auskünfte zum
Datenschutz zu erteilen, die bei Anfragen von Kunden oder Kontrollen durch die Aufsichtsbehörden gestellt werden. Gleichzeitig
vereinfacht die Verarbeitungsübersicht ein durchgängiges Risikomanagement und unterstützt die IT-Sicherheitsstrategie.
Ein weiteres wichtiges Thema für den externen Datenschutzbeauftragten war die Nutzung von Internet und E-Mail im Unternehmen. Die rund 50 Mitarbeiter im Verwaltungsbereich von GS
SCHENK kommunizieren täglich per E-Mail und benötigen für
zahlreiche Aufgaben auch Zugang zu Online-Diensten. Unklarheit bestand insbesondere bei der privaten Internetnutzung am
Arbeitsplatz. In einer Richtlinie, die gemeinsam mit dem externen
Datenschutzbeauftragten entwickelt wurde, ist der Umgang mit
elektronischen Kommunikationsdiensten heute klar geregelt.

Vorteile
GS SCHENK arbeitet jetzt seit mehreren Jahren regelmäßig mit
dem externen Datenschutzbeauftragten von VINTIN zusammen.
Die Basisaufgaben werden in zwei Projekttagen pro Jahr besprochen und in einem Jahresbericht dokumentiert. Darüber hinaus
kann das Unternehmen auch ad hoc auf die Expertise des Consultants zurückgreifen. So wurden beispielsweise bei der Einführung
eines neuen Adressverwaltungssystems gleich die datenschutzrechtlichen Aspekte berücksichtigt und ein entsprechendes Zugriffskonzept erstellt. Auch die datenschutzrechtliche Prüfung einer Video-Überwachung auf Baustellen zum Schutz vor Diebstahl
und Vandalismus führte man gemeinsam mit VINTIN durch.

Kurz gesagt:
„Der externe Datenschutzbeauftragte von VINTIN hält mir im Alltag den Rücken frei – immer wenn ein datenschutzrechtliches Thema ansteht, findet er
uns für sehr schnell eine praktikable Lösung.“
Gabriele Auer, Georg Schenk GmbH & Co. KG

