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Datenschutz unter erschwerten Bedingungen

Anfang 2020 hat eine Pandemie weltweit die komplette 
Arbeitswelt auf den Kopf gestellt. Alles was bis dahin als 
normal schien, stand plötzlich auf dem Prüfstand.

Abstandsregeln, Hygienevorschriften und hunderte  
Dinge mehr mussten rasend schnell verändert und 
an die deutlich erschwerten Bedingungen angepasst  
werden. Alles mit dem Ziel, Mitarbeiter und Kunden vor 
möglichen Infektionen zu schützen und den laufenden  
Betrieb – so gut es geht – sicherzustellen. 

Eine hierbei viel genutzte Lösung war die Einrichtung von 
Telearbeitsplätzen, die ein permanentes Arbeiten von zu 
Hause ermöglichen. Ganze Büros wurden von heute auf 
morgen geräumt und in die Wohnungen der Beschäftigten 
verlagert. Home-Office war das große Schlagwort, welches 
überall zu hören war und auch noch lange nach der Pande-
mie für viele Unternehmen wichtig sein wird.

Nur wie sieht es im Home-Office mit Datenschutz  
aus und kann dieser so garantiert werden wie im Unter- 
nehmen?

Alle Ihre Fragen rund um das mobile Arbeiten und im spe-
ziellen zum Thema Home-Office, beantworten wir Ihnen 
sehr gerne in einem für Sie

kostenfreien Beratungstermin.

Wir informieren Sie ausführlich über alle Risiken und 
geben Ihnen eine Checkliste an die Hand, mit der Sie 
prüfen können, ob Ihre Mitarbeiter auch im Home- 
Office datenschutzkonform agieren.  

Antwort

Ja, wir hätten gerne eine Beratung zum Thema 
Datenschutz im Allgemeinen oder im Speziellen 
zum Thema mobiles Arbeiten.

Unsere Mitarbeiter nutzen die  
Möglichkeit des mobilen Arbeitens.

Wurden bereits Vereinbarungen erstellt?

Wir haben bereits einen betrieblichen  
oder externen Datenschutzbeauftragten.

Mobiles Arbeiten  
Arbeiten im Home-Office

Ja      Nein



Datenschutz im Home-Office
Was ist zu beachten

Um auch Zuhause datenschutzkonform arbeiten zu  
können, müssen verschiedene Punkte berücksichtigt wer-
den. Diese reichen von einer optimalen Arbeitsumgebung, 
bis hin zu verschiedenen organisatorischen Regelungen. 
Folgend eine erste Orientierungshilfe:

��Die Arbeitsumgebung im Home-Office
Diese sollte immer so ausgestaltet sein, dass  
die Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der Daten  
sichergestellt ist.

��Hardware
Bei der Einrichtung wird, unter anderem aus Sicher-
heitsgründen (Viren, Trojaner, Vermischung von  
geschäftlichen und persönlichen Inhalten, …), eine 
strikte Trennung zwischen dienstlich und privat  
genutzter Hardware empfohlen. Privatgeräte, auch als 
Bring your own device (BYOD) benannt, sollten nur in 
Ausnahmefällen zum Einsatz kommen.

��Der Umgang mit Papierdokumenten
Auch in Unternehmen, in denen der Fortschritt der 
Digitalisierung sehr hoch ist, gibt es Arbeitsabläufe,  
bei denen Unterlagen mit personenbezogenen 
Daten ausgedruckt werden. Beim Umgang mit  
Papierdokumenten entstehen somit neue Risiken,  
die in den Räumlichkeiten eines Büros normaler- 
weise nicht auftreten. Somit müssen im Home-
Office besondere Vorkehrungen getroffen  
wer-den, um die datenschutzrechtlichen Vorgaben zu  
erfüllen. Möglicherweise wird sogar der Einsatz  
zusätzlicher Hardware notwendig, beispielsweise  
zur Aktenvernichtung.

��Nutzung von Videokonferenzsystemen
Auch im Home-Office muss die Kommunikation mit 
Kollegen, Kunden oder Geschäftspartnern aufrecht  
erhalten werden. Daher ist der Einsatz von Diensten 
für Video- und Onlinekonferenzen, -Meetings oder 
Webinaren häufig existenziell.

Bei der Nutzung dieser Systeme müssen jedoch auch 
hier die Vorgaben der DS-GVO eingehalten werden, 
was mit dem Urteil des europäischen Gerichtshofs 
(EuGH, 16.07.2020) deutlich erschwert wurde. In  
diesem wurde das sogenannte Privacy-Shield für  
unwirksam erklärt, welches die Basis für alle Daten-
transfers zwischen der EU und den USA war und jetzt 
nicht mehr gültig ist! Da aber gleichzeitig viele Markt-
führer solcher Konferenzsysteme ihren Sitz in der USA 
haben, ist bei der Nutzung solcher Lösungen besondere  
Vorsicht geboten!

��Sicherheit
Das eigene Home-Office gilt als virtuelles Büro. Durch 
die Anbindung ans Internet erhöhen sich die Sicher-
heitsrisiken enorm. Technische Lösungen helfen, die-
se Risiken zu minimieren.

��Nutzung von Cloud-Diensten
Die mobile Zusammenarbeit im Team, setzt häufig 
geeignete Softwarewerkzeuge voraus, sogenannte 
Collaboration Tools. Diese können unter bestimmten 
Voraussetzungen eingesetzt werden, unter anderem 
dann, wenn neben vielen weiteren Parametern hierfür 
auch ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlos-
sen wurde.

��Nutzung von Messenger-Diensten
Neben E-Mails werden zunehmend auch Mes-
senger für die Kommunikation eingesetzt. Diese  
Dienste müssen auf Datenschutzkonformität  
geprüft werden.

��Allgemeine organisatorische Regelungen
Die Anbindung von Mitarbeitern im Zu-Hause- 
Modus muss durchdacht und sicher sein. Neben 
technischen Lösungen helfen hier auch organisa-
torische Regelungen, um potentielle Einfallstore für 
Cyberangriffe zu schließen.

Fazit / Empfehlung
Falls auch in Ihrem Unternehmen Mitarbeiter/innen  
im Home-Office tätig sind, sollten alle Prozesse  
geprüft werden, um auch außerhalb des Bürogebäudes 
ein datenschutzkonformes Handeln sicherzustellen. 

Erstellen Sie Dokumente, in denen die externen  
Tätigkeiten genau geregelt werden und sensibilisie-
ren Sie alle Ihre Mitarbeiter/innen auf die speziellen  
Herausforderungen. 

Nutzen Sie hierfür gerne unsere Hilfe. Wir erstellen  
mit Ihnen Checklisten und Dokumente, die genau auf 
Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden.

Datenschutzaudits sind wichtig! 
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