
m
ibPhoto ©

 w
w

w
.fotolia.de

„Die Messlatte liegt nun 
viel höher!“
Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung stellt gerade die HR-Softwarehäuser vor besondere Herausforderungen, 
auch wenn sich das offenbar noch nicht überall herumgesprochen hat. Wir sprachen mit Stefan Post, Geschäftsführer 
der SP_Data GmbH & Co. KG aus Herford, über die elementaren Dinge, die es im Zuge der Vorbereitung auf die neue 
Verordnung zu beachten gilt.

Stefan Post
Geschäftsführer SP_Data 

GmbH & Co. KG 
 Herford

LOHN+GEHALT:

Herr Post, eine einfache Frage zu Be-

ginn, die es aber doch in sich hat: Wie 

haben Sie sich als Unternehmen auf die 

neue europäische Datenschutzgrund-

verordnung (DS-GVO) vorbereitet? 

Hier sind im Kern drei Dinge zu nennen: 

Zunächst hat eine umfassende Analyse 

und Dokumentation unserer internen 

Prozesse mit personenbezogenen Daten 

stattgefunden – und zwar in sämtlichen 

relevanten Bereichen vom Vertrieb über 

das Marketing, die Beratung, den Sup-

port, das Seminarmanagement, die Ent-

wicklung, die Qualitätssicherung bis zur 

Buchhaltung.

Weiterhin haben wir die Auftragsdaten-

verarbeitung zwischen den Kunden und 

uns umgestellt und drittens haben wir 

ein Konzept erstellt und umgesetzt, mit 

welchem wir unsere Kunden bei der Um-

setzung der DS-GVO unterstützen kön-

nen.

Sie unterstützen auch Ihre Kunden mit 

Blick auf die Grundverordnung. Was 

tun Sie hier genau und warum?

Die SP_Data unterstützt ihre Kunden im 

Rahmen des Security-Moduls bei der Er-

füllung der

Dokumentationspflicht, der Informati-

onspflicht, der Löschpflicht und der Ein-

haltung der Betroffenenrechte. Hierzu 

stehen einige Tools zur Verfügung:

Jeder Arbeitgeber hat durch die DS-GVO 

eine Dokumentationspflicht und eine 

Informationspflicht. Zu der Dokumenta-

tionspflicht gehört, zu jedem erhobenen 

personenbezogenen Feld die Rechts-

grundlage und den Zweck der Datener-

hebung zu dokumentieren. Selbstver-

ständlich kann jeder Arbeitgeber die 

Dokumentations- und Informations-

pflicht per Word- oder Excel-Dokument 

erfüllen. Aufgrund der Vielzahl der Da-

tenfelder in einer Personalsoftware und 

eventuell fehlender juristischer Fach-

kenntnisse ist dies für den einzelnen An-

wender in der Regel kaum abzubilden. 

Die SP_Data bietet deshalb ihren Kunden 

einen Datenschutzkatalog (Feldkatalog) 

an. Hierin sind alle Rechtsgrundlagen 

und Zwecke für die gesetzlich erforder-

lichen Daten enthalten, die beispiels-

weise für die Erstellung der Verdienstab-

rechnung und Erfüllung von Melde- und 
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Bescheinigungspflichten erforderlich 

sind. Der Anwender kann den Daten-

schutzkatalog für selbst angelegte Zu-

satzfelder und Felder ohne eindeutige 

Rechtsgrundlage wie zum Beispiel die 

private Telefonnummer des Mitarbeiters 

selbst erweitern. Seiner Informations-

pflicht gegenüber dem Mitarbeiter kann 

der Arbeitgeber auf einfache Art nach-

kommen, indem er den Datenschutzka-

talog aushändigt.

Zu den Betroffenenrechten gehört auch, 

dass der Arbeitgeber dem Mitarbeiter 

seine Daten in lesbarer Form aushändi-

gen können muss. Hierzu stellt SP_Data 

seinen Anwendern eine entsprechende 

Exportfunktion zur Verfügung.

Wichtig ist im Rahmen der DS-GVO auch 

das Beachten von Löschfristen. SP_Data 

erweitert die Digitale Personalakte um 

Löschregeln und die optionale Sperrung 

der Löschung. Durch eine Löschsperre 

kann der Anwender zum Beispiel ver-

meiden, dass eine Abmahnung nach 

zwei Jahren automatisch gelöscht wird, 

wenn diese für einen laufenden Arbeits-

gerichtsprozess noch benötigt wird.

Standardmäßig wird bei allen Kunden 

ab 25.05.2018 in der Benutzerverwal-

tung „opt-out“ aktiviert. Dies bedeutet, 

dass alle Felder ohne Zweck und Rechts-

grundlage ausgeblendet werden. Der 

Anwender kann jedoch per „opt-in“ alle 

Felder  ohne Zweck und Rechtsgrundla-

ge wieder einblenden. Er muss sich dann 

jedoch seiner Verantwortung für die Ein-

haltung der DS-GVO bewusst sein, zumal 

bei Missachtung der neuen Vorschriften 

sehr hohe Bußgelder drohen.

Eine Menge an Unternehmen hat sich 

offensichtlich bisher noch gar nicht 

mit der DS-GVO beschäftigt. Warum ist 

das Ihrer Ansicht nach so?

Zahlreiche Softwarehäuser sehen wenig 

oder keinen Handlungsbedarf, da jedes 

einzelne Unternehmen selbst für die 

Einhaltung der neuen Datenschutzvor-

schriften verantwortlich  ist.

Glauben Sie, dass die angedrohte 

Höchststrafe bei Missachtung der DS-

GVO jemals verhängt wird – oder wird 

hier eher mit der Angst der Unterneh-

men gespielt?

Die Höchststrafe bei Missachtung der 

DS-GVO beträgt vier Prozent des welt-

weiten Vorjahresumsatzes des Unter-

nehmens. Bei einem mittelständischen 

Unternehmen mit 50 Millionen Euro 

Jahresumsatz droht somit eine Strafe in 

Höhe von 2 Millionen Euro. Dies ist in ei-

nigen Unternehmen fast so viel wie der 

gesamte Jahresüberschuss. Auch wenn 

diese Höchststrafe nicht in jedem Fall 

verhängt werden wird, so ist dennoch 

mit hohen Geldbußen zu rechnen. Die 

DS-GVO darf deshalb nicht auf die leich-

te Schulter genommen werden.

Herr Post, ich danke Ihnen für dieses 

Gespräch.

Die Unternehmen selbst unterschätzen 

oftmals den Aufwand für die Erfüllung 

der neuen Datenschutzvorschriften. Dies 

ist umso verwunderlicher, als dass fast 

alle Unternehmen einen Datenschutzbe-

auftragten haben.

Die DS-GVO legt die Messlatte jedoch 

viel höher als das alte Bundesdaten-

schutzgesetz. Deshalb sollten sich alle 

Unternehmen jetzt mit der DS-GVO 

vertraut machen, ihre Prozesse mit per-

sonenbezogenen Daten analysieren 

und auf die neuen Datenschutzanforde-

rungen ausrichten.

Welche Neuerungen durch die GVO 

werden Ihrer Meinung nach die gravie-

rendsten Auswirkungen auf die Praxis 

haben?

Die Dokumentationspflicht ist einer der 

aufwändigsten Neuerungen. Alle perso-

nenbezogenen Felder sind mit Rechts-

grundlage und Zweck der Datenerhe-

bung zu dokumentieren.

ist diese Hürde genommen, ist die Er-

füllung der Informationspflicht ohne 

Schwierigkeiten einzuhalten.

Es gibt jedoch weitere Fallstricke zu be-

achten:

Beispiel Bewerbermanagement: In vie-

len Unternehmen werden Outlook und 

Excel als Bewerbermanagementsystem 

eingesetzt. Wie wollen Sie die Einhal-

tung der Löschfristen garantieren, wenn 

zahlreiche Bewerbungsunterlagen über 

verschiedene private Mail-Ordner ver-

streut gespeichert sind? Als Lösung bie-

tet sich eine Recruiting-Software an, die 

Bewerbungsunterlagen an einem kon-

trollierbaren Standort zentral speichert 

und Löschfristen automatisch über-

wacht.

Dieselben Gründe sprechen für die Ein-

führung einer digitalen Personalakte. 

Das Überwachen von Löschfristen in 

einer Papier-Personalakte kann nur mit 

sehr hohem manuellen Aufwand erle-

digt werden.
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