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 Daten Schützen Geht Voll in Ordnung
Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)  
trat Ende Mai in Kraft. Was hat sich geändert  
und was müssen Handwerksbetriebe nun tun?

Zunächst einmal sollte man sich 
bewusst machen, dass Daten-
schutz für jeden Einzelnen von 

uns gut und erforderlich ist. Denn er 
dient nicht dem Schutz von Daten, 
sondern dem Schutz der hinter den 
Daten stehenden Menschen. Es han-
delt sich um ein Persönlichkeitsrecht, 
vom Bundesverfassungsgericht als 
Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung direkt aus dem Grundge-
setz hergeleitet. 

Mit jeder Transaktion, mit jedem 
Eintrag in einem Register, ja schon 
mit jeder Suchanfrage im Internet 
werden Informationen über uns er-
hoben, gespeichert, verarbeitet und 
in vielen Fällen kommerziell genutzt 
oder gar weiterverkauft.

Und es geht, auch wenn es im-
mer wieder behauptet wird, nicht da- 
rum, Business-Verhinderung zu be-
treiben. Die Datenskandale der letz-
ten Zeit belegen, dass es zwingend 
notwendig ist, dafür zu sorgen, dass 
Geschäfte nicht unter Missachtung 
von Persönlichkeitsrechten gemacht 
werden, nur weil es technologisch 
möglich ist. Vor diesem Hintergrund 
erschien es angezeigt, mit der Daten-
schutzgrundverordung ein europa- 
weit einheitliches und wehrhaftes 
Gesetz zu schaffen. 

Das Datenschutzrecht folgt klaren 
Grundsätzen. Der wichtigste lautet: 
Jede Datenverarbeitung bedarf einer 
besonderen Gestattung.

 Prof. Dr. Stefan Ernst, Freiburg ▪

Neues Lebensgefühl unterm Dach für Ihre Kunden – vielfältig zu realisieren 
mit unseren Dachfenstern mit riesigen Standardmaßen bis zu 2,06 m Länge, 

Mehrfenster-Kombinationen oder Balkonfenstern.

Wenn es besonders schnell und sauber erledigt sein soll, 
können Sie mit unseren Austauschfenstern die Mehrzahl 

alter Fenster fast aller Fensterhersteller tauschen – die Innen-
verkleidung bleibt erhalten. Details auf unserer Homepage und 

in der speziellen Sanierungs-Broschüre für Sie und Ihr Beratungsgespräch. Auch für alle 
Wünsche dazwischen gibt es das passende Fenster im großen FAKRO-Produktprogramm.

Für einfaches Handling mit fachgerechten Dachanschlüssen, hervorragende U-Werte, 
direkte Verarbeiter-Schulung und Service.             

Und wenn es noch individueller sein soll, fertigen wir exakt nach Ihren Wünschen.

Dachsanierung 
oder Fenstertausch?

www.fakro.de

WIE WEIT WILL IHR BAUHERR GEHEN:

SO INDIV IDUELL WIE IHRE PLANUNG

 

 

INFO

Das aktuelle mikado-
plus widmet sich der 
neuen DSGVO. Zuerst 
werden die Grundlagen 
behandelt. Der zweite 
Teil erläutert Aufgaben 
und Qualifikationen 
eines Datenschutzbe-
auftragten und hilft bei 
der Frage, ob Sie in Ihrem Betrieb einen Datenschutz-
beauftragten brauchen. Im letzten Teil erfahren Sie, 
unter welchen Voraussetzungen beispielsweise News-
letter verschickt werden dürfen. mikadoplus erscheint 
vierteljährlich und ist im mikado-Abo enthalten.

Den Abo-Service erreichen Sie unter  
Telefon: +49 82 33.2300  
E-Mail: service@weka.de


