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Datenschutz
Unternehmen verarbeiten häufig personenbezogene Daten, z. B. von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie von Kunden bzw. Lieferanten.
Dabei sind die gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz zu
beachten, insbesondere die EU-Datenschutz-Grundverordnung, das
Bundesdatenschutzgesetz, das Telekommunikations- sowie das
Telemediengesetz.
Auf dieser Seite informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte des Datenschutzes in Unternehmen und die
Dienstleistungen der IHK zu Coburg.

Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung ist in Kraft
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU DS-GVO) gilt seit dem 25.05.2018. Die neue EU-Verordnung bringt ein
einheitliches Datenschutzrecht in der gesamten EU. In Deutschland gilt zusätzlich das Bundesdatenschutzgesetz, in dem
der Gesetzgeber speziell für Deutschland geltende Regelungen getroffen hat.
Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten, müssen insbesondere die betroffenen Personen (z. B. Kunden,
Lieferanten) umfassend über die vorgenommenen Datenverarbeitungen informieren. Nachfolgend finden Sie ein Muster,
das die Anforderungen nach Art. 13 und 14 DSGVO erfüllt.
Muster - Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO

Hier haben wir für Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

Weitere Informationen:
Text der EU-Datenschutzgrundverordnung
Bundesdatenschutzgesetz
Merkblatt Datenschutz - Nicht nur für Startups
Merkblatt DS-GVO wichtigste Neuerungen und Anforderungen mit Checkliste

Datenschutzaufsicht für Unternehmen in Bayern
Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht ist die Aufsichtsbehörde für den Datenschutz der Unternehmen in
Bayern. Auf der Internetseite des Landesamts finden Sie zahlreiche Merkblätter, Mustervorlagen und Informationen über
die Tätigkeit des Landesamtes.
Das Landesamt hat speziell für kleine Unternehmen verschiedene branchenbezogene Merkblätter mit den besonders
wichtigen Verarbeitungsverzeichnissen auf seine Seite gestellt, um gerade diesen Unternehmen effektiv und praxisnah
bei der Umstellung auf die Datenschutz-Grundverordnung zu helfen:
https://www.lda.bayern.de/de/kleine-unternehmen.html

Der IHK-Erfa-Kreis Datenschutz und Datensicherheit
Schon seit 2005 gibt es bei der IHK zu Coburg den Erfa-Kreis Datenschutz und Datensicherheit, den die IHK in
Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit für interessierte Unternehmen anbietet. An
drei Terminen pro Jahr werden praxisrelevante Themen für Unternehmen besprochen. Neue Teilnehmerinnen und
Teilnehmer an den Arbeitskreis-Sitzungen sind herzlich willkommen.
Weitere Informationen, insbesondere die Protokolle vergangener Erfa-Kreis-Sitzungen finden Sie unter:
https://www.gdd.de/eforen/coburg

