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DATENSCHUTZ
Mai 2018 – mit der EU Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) beginnt ein neues Zeitalter 
im Datenschutzrecht. Die Regelung ist von allen 
Unternehmen zu beachten, die in Europa perso-
nenbezogene Daten verarbeiten. Der weite An-
wendungsbereich und die aus der DSGVO resul-
tierenden Anforderungen werden insbesondere 
von kleinen und mittelständischen Unternehmen 
häufig unterschätzt und missachtet.

Dabei liegen die Vorteile des Datenschutzes auf 
der Hand: Kunden und Mitarbeiter haben ein grös-
seres Vertrauen in das Unternehmen und es be-
steht die Möglichkeit, Datenschutz und den damit 
verbundenen „guten Ruf“ des Unternehmens als 
Marketinginstrument zu verwenden. Zudem ist 
mit wirtschaftlich relevanten Verbesserungen zu 
rechnen: Eine einheitliche, klar organisierte Da-
tenverarbeitung vermeidet Systemausfälle, führt 
häufig zu einer erheblichen Kosteneinsparung und 
ermöglicht der Geschäftsleitung darüber hinaus 
eine Übersicht und Kontrolle über den Datenbe-
stand des Unternehmens. Ständige Verfügbarkeit, 
Vertraulichkeit und Prüfbarkeit der Daten werden 
gewährleistet und das Risiko eines Datenverlusts 
ausgeschlossen. Darüber hinaus wird Mitbewer-
bern die Möglichkeit genommen, Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse abzugreifen oder wegen Da-
tenschutzverstößen rechtlich gegen das Unter-
nehmen vorzugehen. Die Vermeidung von Scha-
densersatzansprüchen und Bußgeldern ist ein 
weiterer positiver Nebeneffekt.

Um rechtliche Unsicherheiten zu vermeiden und 
unsere Mandanten bei der datenschutzkonformen 
Planung und Realisierung neuer Projekte zu unter-
stützen, berät das Datenschutz-Team von beck 
rechtsanwälte vorausschauend, ergebnis- und 
bedarfsorientiert. Effizienz und eine wirtschaftlich 
angemessene Vorgehensweise sind unsere Leitbil-
der. Wir erstellen, analysieren und dokumentieren 
das Datenschutzkonzept Ihres Unternehmens 
und unterstützen bei der Umsetzung. Wir stehen 
Ihrem Unternehmen über die beck Service GmbH 
zudem als externe Datenschutzbeauftragte zu 
einem fairen Honorar zur Verfügung und ermög-
lichen Ihnen dadurch die ressourcenschonende 
Konzentration auf Ihr Kerngeschäft. 

Bei einem unverbindlichen Gesprächstermin erläu-
tern wir Ihnen gerne Einzelheiten unseres Daten-
schutzkonzepts.
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DATENSICHERHEIT
Die Berichterstattung in den Medien über Da-
tenlecks und Datenmissbrauch nimmt ständig zu. 
Um zu verhindern, dass eine Sicherheitslücke im 
IT-System Ihres Unternehmens zu finanziellen 
Schäden und einem erheblichen Reputationsver-
lust führt, zeigen unsere Spezialisten Risikofak-
toren in einer Schutzbedarfsfeststellung auf. Wir 
unterstützen und beraten bei der Umsetzung der 
erforderlichen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen. Unsere Handlungsempfehlungen sind 
nicht theoretisch und schemenhaft, sondern wer-
den pragmatisch mit Ihnen oder Ihren IT-Adminis-
tratoren unter Berücksichtigung der technischen 
und tatsächlichen Möglichkeiten abgestimmt. Wir 
bieten Ihnen zusammen mit einem IT-Dienstleis-
ter aus unserem branchenübergreifenden Netz-
werk an, die Datensicherheit Ihres Unternehmens 
zu überprüfen, Angriffe zu simulieren oder Schutz-
maßnahmen zu implementieren.
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SCHUTZ VON GESCHÄFTS- UND  
BETRIEBSGEHEIMNISSEN
Nicht nur das Know-how Ihres Unternehmens, 
sondern jede einzelne Beziehung zu einem Kun-
den oder Lieferanten kann als Geschäftsgeheimnis 
geschützt sein. Insbesondere wenn ein Mitarbei-
ter, Handelsvertreter oder sonstiger Angehöri-
ger Ihres Unternehmens zu einem Mitbewerber 
wechselt, können erhebliche Umsatzeinbußen und 
Schäden durch die Verwendung mitgenommener 
Daten entstehen. Wir helfen, dies im Vorfeld zu 
verhindern. Etwaige Unterlassungs-, Auskunfts- 
und Schadensersatzansprüche verfolgen wir kon-
sequent deutschlandweit und können bei inter-
nationalen Sachverhalten unkompliziert auf die 
Partner aus unserem weltweiten Netzwerk LNI 
(www. lninternational.com) zurückgreifen. Hierbei 
bleiben wir Ihr persönlicher Ansprechpartner.
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des Wirtschaftsrechts aus einer Hand. Unsere Kernkompetenzen sind Immo-
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Unser Anspruch ist es, alle Projekte unserer Mandanten umzusetzen und Streit-
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