Vorwort

Mit der Veröffentlichung der „Anforderungen an ein Datenschutzmanagementsystem“
durch Dirk Loomans und Manuela Matz wurde im Jahr 2009 erstmalig ein Ansatz für ein
offenes, mit bekannten Managementansätzen kompatibles Datenschutzmanagementsystem vorgestellt. Diese Bemühungen wurden vom Landesbeauftragten für den Datenschutz
Rheinland-Pfalz unterstützt. Rückblickend hat sich die von Michael Wiedemann verantwortete Anwendung dieses Anforderungskataloges im globalen Support-Prozess der SAP
AG im Laufe der letzten drei Jahre erfolgreich in der Praxis bewährt.
Auf Basis unserer guten Zusammenarbeit seit dem Jahr 2009 und den vielen verschiedenen Erfahrungen, die wir mit dem Datenschutzmanagementsystem in der Praxis
machen konnten, haben wir Autoren uns gemeinsam zur Erstellung dieses Praxisleitfadens
entschieden.
Hierin beschreiben wir den aus unserer Sicht bestmöglichen Weg zur Einführung eines Datenschutzmanagementsystems. Da bisher ein solcher strukturierter Ansatz fehlte,
wird mit dem Leitfaden zugleich eine Lücke in der Managementliteratur zum Thema Datenschutz geschlossen. Großen Wert haben wir dabei darauf gelegt, sowohl die
Unabhängigkeit als auch die Kompatibilität der beschriebenen Vorgehensweise zu einzelnen, fest deﬁnierten Managementstandards zu wahren und somit konsequent einen
offenen Ansatz zu verfolgen, der auch die jüngsten Entwicklungen der Fachwelt auf
dem Gebiet des Datenschutzmanagements zu integrieren vermag. Aus diesem Grund
sehen wir den im September 2013 veröffentlichten Datenschutzstandard „Anforderungen an Auftragnehmer nach §11 BDSG“ von GDD und BVD sowie weitere Planungen
zu Datenschutz-Standards von Datenschutzverbänden als eine echte Bereicherung der
Praxisarbeit im Datenschutz an, die sich in die hier beschriebene Vorgehensweise ebenfalls problemlos einbinden lässt. Das genannte Beispiel und die Rückmeldungen, die wir
Autoren im Laufe der Zeit zum Konzept des Datenschutzmanagementsystems bekamen,
zeigen, dass darüber hinaus Bedarf für eine Handlungsanleitung besteht, die Verantwortlichen in Unternehmen praxisnah und aus einer Managementperspektive die Einführung
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eines Datenschutzmanagementsystems aufzeigt. Wir freuen uns, Ihnen, liebe Leser, mit
diesem Praxisleitfaden ebendies an die Hand reichen zu können und wünschen Ihnen eine
erkenntnisreiche Lektüre.
Mainz/Walldorf, im Frühjahr 2014
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