
§ 3a Datenvermeidung und Datensparsamkeit

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personen-
bezogener Daten und die Auswahl und Gestaltung 
von Datenverarbeitungssystemen sind an dem Ziel 
auszurichten, so wenig personenbezogene Daten wie 
möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. 
Insbesondere sind personenbezogene Daten zu an-
onymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit dies 
nach dem Verwendungszweck möglich ist und keinen 
im Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck un-
verhältnismäßigen Aufwand erfordert.
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Social Media und DATENSCHUTZ!

Bitt e senden Sie diese unverbindliche Anfrage an:

Firma

Straße

PLZ | Ort

Telefon

Ansprechpartner

E-Mail

Social Media und Datenschutz!

Die neuen Medien spielen in der heuti gen Zeit eine 
immer größere Rolle. Facebook, Twitt er oder Xing 
werden in viele Unternehmen immer häufi ger und 
meist schon täglich angewendet. Aber …

… hält der Datenschutz noch Schritt  mit der 
rasenden Entwicklung?

… dürfen Sie ohne Nachfrage Daten aus 
diesen Medien recherchieren oder sogar 
kopieren?

… können unternehmerische Risiken durch 
die Nutzung der neuen Medien entstehen?

Genau diese und viele weitere Fragen möchten wir 
gerne mit Ihnen in einem für Sie

diskuti eren. Hierbei verfolgen wir das Ziel, auch Ihr 
Unternehmen rechtssicher zu gestalten.

kostenfreien Beratungstermin

Faxantwort

Ja, wir hätt en gerne einen für uns 
kostenfreien Beratungstermin  
zu dem Thema „Social Media und Datenschutz“. 
Bitt e kontakti eren Sie uns.

Nutzen Sie oder Ihre Mitarbeiter 
bereits Medien wie Facebook, 
Twitt er, Google+ oder Xing?

Werden in Ihrem Unternehmen 
mobile Endgeräte (Smartphones 
und Tablets) eingesetzt?

Haben Sie bereits einen betrieblichen 
Datenschutzbeauft ragten bestellt?

J N

J N

J N

 Social Media und Datenschutz    

 - wie sieht die Praxis aus
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Social Media und DATENSCHUTZ! 
Personenrecherchen können teuer werden 

Soziale Netzwerke sind für viele ein täglicher Begleiter 
und mitt lerweile auch aus der Arbeitswelt nicht mehr 
wegzudenken. Allerdings sollte man mit dem Umgang 
dieser Medien sehr vorsichti g sein, da sowohl für 
Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer verschiedene 
Risiken lauern. Ein Beispiel:

Viele Arbeitgeber und Personalverantwortliche re-
cherchieren in sozialen Netzwerken nach Informati -
onen über Mitarbeiter und potenti elle Bewerber – 
nicht ganz legal, denn:

Der Grund hierfür ist, dass „eine Datenerhebung, 
-nutzung oder -verarbeitung generell nur dann er-
laubt ist, wenn sie unmitt elbar beim Betroff enen 
und nur mit dessen Wissen erfolgt“. Dies be-
deutet, beispielsweise für eine Bewerbung, dass eine 
Recherche in sozialen Netzwerken nur dann zulässig 
ist, wenn der Bewerber auf besti mmte Inhalte die-
ser Netzwerke verwiesen oder in Bewerberportalen 
selbst Daten zum Zweck der Arbeitssuche bereitge-
stellt hat.

Soziale Netzwerke - Risiken für Arbeitgeber und Arbeitnehmer drohen! 
Postings können Folgen haben

Aber nicht nur für Arbeitgeber bergen soziale Netz-
werke Risiken in sich. Emoti onal aufgebracht wird 
schnell mal etwas gepostet, was große Folgen nach 
sich ziehen kann. Besonders kriti sch sind hierbei 
Unachtsamkeiten im Umgang mit Betriebsgeheimnis-
sen oder personenbezogene Äußerungen gegenüber 
Vorgesetzten und Kollegen.

Was bedeutet dies für die Praxis

Mit der Zunahme der Bedeutung der neuen Medien, 
sollte jedes Unternehmen eine Betriebs- oder Dienst-
vereinbarung für die Nutzung sozialer Netzwerke de-
fi nieren - eine sogenannte „Social Media Guideline“. 
In dieser werden Regeln, Empfehlungen und Daten-
schutzbesti mmungen detailliert beschrieben, so dass 
jeder im Umgang mit sozialen Netzwerken opti mal 
informiert ist.

Wir unterstützen Sie gerne!
Nutzen Sie eine kostenfreie Erstberatung

Mit einer Social Media Guideline werden alle Mitar-
beiter Ihres Unternehmens sensibilisiert und Fehler 
und Konfl ikte im Umgang mit den neuen Medien 
schon im Vorfeld vermieden. In dieser könnten un-
ter anderem folgende Inhalte defi niert werden:

Erlaubnis oder Verbot zur Nutzung sozialer 
Medien während der Arbeitszeit

Verhältnis zwischen dienstlicher und priva-
ter Nutzung des Internets und sozialer Netz-
werke

Wahrung der Vertraulichkeit und Verschwie-
genheit von Betriebsgeheimnissen

Zulässige und unzulässige Inhalte

Eigenwerbung bzw. Kriti k an Wett bewerbern

Umgang mit betriebsinterner Kriti k

Umgang mit rechtswidrigen Posti ngs u. v. m.

Mit unserer Erfahrung unterstützen wir Sie gerne 
bei der Umsetzung einer solchen Vereinbarung. 
So können Sie ohne große Risiken alle Chancen 
nutzen, die Ihnen die neuen Medien bieten.

Recherchen des Arbeitgebers 

in sozialen Netzwerken sind 

grundsätzlich nicht erlaubt!

Der Verlust des Arbeitsplatzes droht!

Die Nichtbeachtung dieser 

Vorgaben kann teuer werden!
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