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 Datenschutz im Fokus

Annette Großer

Datenschutz-Map sorgt für mehr Transparenz:
Eine Praxislösung für den Mittelstand

Die Anforderungen an den Datenschutz, sei es aus rechtlicher, technischer oder struktureller Sicht, werden 
immer komplexer. Die Abhängigkeiten verschiedener Aspekte untereinander darzustellen, jederzeit den Über-
blick zu behalten und immer flexibel auf unvorhersehbare Ereignisse reagieren zu können, erfordert ein 
Höchstmaß an Fachkenntnis und Transparenz. Bei Berzelius Metall GmbH hat man eine Lösung für dieses 
 Dilemma gefunden.

Die Herausforderung

IT-Leiter kennen das: Neben den zahlreichen Administra-
tions-, Support- und Innovationsaufgaben muss auch 
noch die Einhaltung gesetzlich vorgeschriebener Daten-
schutzrichtlinien bewerkstelligt werden. So wie allen Be-
teiligten die Relevanz des �emas bewusst ist, genauso 
gut wissen sie um dessen Komplexität. 

Die Lösung 

Roland Zeller, IT-Leiter der Berzelius Metall GmbH, hat 
sich deshalb etwas einfallen lassen: Er steuert den gesam-
ten Datenschutz des Unternehmens über eine Map. Diese 
hat er gemeinsam mit dem betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten des mittelständischen Unternehmens entwi-
ckelt und eingeführt. Die Berzelius Metall GmbH ist eine 
Tochtergesellschaft des englischen Recycling Marktfüh-
rers Eco-BAT Technologies und führend bei der Herstel-
lung von Blei-und Bleilegierungen. Das Unternehmen hat 
deutschlandweit fünf Niederlassungen und beschäftigt ca. 
450 Mitarbeiter. Vor dem Einsatz von Mindjet setzte Ber-
zelius auf klassische Reports oder Übersichten. Das wurde 
aber dem komplexen �ema Datenschutz nicht vollstän-
dig gerecht. 

Die von IT-Leiter Zeller erstellte Basis-Map ist sehr gut 
geeignet, um komplexe �emen wie den Datenschutz zu 
visualisieren (siehe Abbildung, Seite 107). Die Map gibt 
eine schnelle und leicht nachvollziehbare Übersicht. Hier 
be#nden sich alle Informationen über rechtliche Vorga-
ben, Unternehmensanforderungen oder behördliche Da-
tenschutzkontrollen. Auch sämtliche Daten zur Umset-
zung langfristiger Ziele sind hinterlegt. So kann der 
IT-Leiter mit dem Datenschutzbeauftragten einen opti-
malen Datenschutz für sämtliche Bereiche umsetzen und 
für die Einhaltung der Datenschutzvorgaben sorgen.

Vorzüge der Datenschutz-Map auf einen Blick

• Häkchen, Prioritätenfähnchen und unterschiedliche 
Farben visualisieren die entscheidenden Informatio-
nen zum Aufgabenstatus und bilden einen Umset-
zungsfahrplan für die kurz-, mittel-, und langfristigen 

Datenschutzmaßnahmen.
• In Kombination mit den verschiedenen Daten-

schutzanforderungen weiß der Verantwortliche so-
fort, wem er „wann und wie dringend auf die Füße 
treten muss.“

• Gerade durch die gute Übersichtlichkeit ist die Map 
aussagekräftig für jegliche Form von Kontrolle, denn 
sie lässt kaum einen Bereich aus. 

• Die Datenschutz-Map beherbergt Informationen 
über die Briefings des Datenschutzbeauftragten, 
dokumentiert die Zuständigkeiten und verlinkt auf 
die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen und 
Richtlinien. 

• Außerdem sind verschiedene Dokumente hinterlegbar. 
Dazu zählen beispielsweise die Datenschutzvereinba-
rungen zwischen dem Unternehmen und den verschie-
denen Mitarbeitern, aber auch Konzepte wie die Ge-
fahrenanalyse, Prozessoptimierung oder der Aufbau 
eines Kontrollsystems.

Fazit

„Früher habe ich mich auf die Aussagen des verantwortli-
chen Kollegen verlassen und mir die entsprechenden Un-
terlagen angesehen. Heute kann ich jederzeit sofort sagen, 
wie die aktuelle Datenschutzsituation bei Berzelius ist. 
Mit Mindjet habe ich den perfekten Fahrplan für den Da-
tenschutz: Ich sehe auf einen Blick, was gemacht wurde, 
weiß, woran gerade gearbeitet wird und verliere auch die 
langfristigen Ziele nicht aus dem Auge“, sagt der IT-Leiter 
des Unternehmens. 

Langfristig kann sich Zeller sogar vorstellen, die Map um 
das �ema „Compliance“ zu erweitern – aber erst, wenn 
bei allen Anforderungen der Datenschutz-Map ein Häk-
chen steht. 
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Abbildung: Datenschutz-Basis-Map bei Berzelius Metall GmbH
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