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Von Kritik begleitet 

ethIK In Unternehmen
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18 Medien

SoCIAL MeDIA unD DATenSCHuTZ

Es beginnt im Kopf

läuft, ist sehr schwierig, sagt Michael J. 
Schöpf, Geschäftsführer des Beratungs-
unternehmens s-con Datenschutz & ITK in 
Hannover und als experte für Datenschutz 
und Social-Media-Strategien tätig. Die 
eigene Facebook-Plattform bedient man 
zum Teil selbst, Wikis oder Produkt- und 
Arbeitgeberbewertungsplattformen nicht 
mehr. Hinzu kommt, was bewusst oder ver-
sehentlich im Internet landet. 

Wie bleibt ein unternehmen angesichts 
dieser Perspektive Herr seiner Daten? nicht 
jedenfalls durch enthaltsamkeit, „Social 
Media ist kein Hype, sondern eine Revolu-
tion.“ eine Revolution allerdings in doppel-
ter Hinsicht: Zum einen können und wollen 
sich unternehmen einer entwicklung von so 
grundlegender Bedeutung kaum verschlie-
ßen. Aber nicht nur Arbeitsabläufe, Pro-
dukte oder verfahren ändern sich: Wenn 
man sich den sozialen netzwerken öffnet, 
erfordert das aus Schöpfs Sicht verände-
rungen in den unternehmensstrukturen – 
auch aus Gründen des Datenschutzes. 

Grundsätzlich gilt, so Schöpf: „Daten-
schutz und Social Media sind schwer in 
einklang zu bringen.“ Während sich Daten-
schutz früher vor allem an klar definierten 
Schnittstellen der internen ITK-Struktur 
nach außen abspielte, sind diese Schnitt-
stellen heute vielfältig und ändern sich 
ständig. Facebook, Google+, Xing, Youtube, 
Twitter, Flickr, Wikis oder Blogs sind natur-
gemäß nach außen gerichtet, werden nicht 
nur beruflich, sondern auch privat bedient 
und erfordern oft schnelle Reaktionen. 
Hinzu kommt das Arbeiten in der Cloud. 
und dann gibt es noch das Risiko, dass 
Daten beim jeweiligen Dienste-Anbieter 

Was bedeutet datenschutz heute 

angesichts eines Internets, das 

mehr und mehr von offenheit 

und Vielfalt, von Social media und 

cloud geprägt ist?

 Das Thema schreibt sich zurzeit immer 
wieder selbst auf die Tagesordnung. „Plant 
Facebook eine neue Spionage-App?“ titelte 
Anfang Februar eine große deutsche Bou-
levard-Zeitung. Wenige Tage zuvor hatten 
Hacker den Kurznachrichtendienst Twitter 
attackiert und möglicherweise Daten von 
rund 250 000 nutzern erbeutet. Was ist 
sicher in den sozialen netzwerken?

Dass die CeBIT in diesem Jahr mit dem 
Leitmotiv „Shareconomy“ unterwegs ist 
und damit das Teilen und gemeinsame 
nutzen von Wissen, Ideen, Meinungen und 
Kontakten in den Mittelpunkt stellt, ist 
wenig überraschend. Aber auch im vorfeld 
der diesjährigen Hannover Messe stand 

bereits die Frage im Raum, wie sich der 
Informationsfluss im Internet entwickelt 
und was das für unternehmen bedeutet: 
Social Media verbunden mit dem Begriff 
Web 2.0 ist längst etabliert. Das seman-
tische Internet, etwa mit dem Stichwort 
Bilderkennung, zeichnet sich ab. ebenso 
wird das Internet der Dinge immer kon-
kreter: Technische Geräte sind unmittel-
bar mit dem Internet verbunden – und 
liefern einen ständigen Datenstrom. Die 
Analyse dieser großen Datenmengen war 
unter dem Stichwort Big Data bereits 2012 
ein zentrales Thema der CeBIT und wird 
es, so Professor Dieter Kempf, der Chef 
des Branchenverbandes Bitkom, auch in 
diesem Jahr sein. noch dauert es bis zur 

„verschmelzung der Wirklichkeit mit dem 
netz“, so der Münchner Informatik-Pro-
fessor Manfred Broy bei der vorab-Presse-
konferenz zur Hannover Messe im Februar. 
Aber wir sind auf dem Weg. 

Den überblick über alles zu behalten, 
was gerade im netz über ein unternehmen 

Digitale Informationsströme - ihre Kontrolle beginnt im Kopf.
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verlorengehen, siehe die Hacker-Attacke 
auf Twitter.

Schöpf spricht von „einem Kontrollver-
lust nach innen und außen, wenn ich Social 
Media zulasse.“ Beispiel Facebook: Wenn 
man diesen Kanal aufmacht und ihn ernst 
nimmt, muss man aus Sicht des Social-Me-
dia-Beraters Schöpf eine Reihe von Fragen 
klären: es beginnt damit, ob man die Face-
book-Gemeinde duzt oder siezt. Wichtiger 
aber: Wer spricht für das unternehmen auf 
Facebook? Wie geht man mit Kritik um? und 
wie mit Fehlern? Keine Frage ist jedoch, wie 
schnell man reagieren muss: Facebook ist 
ein sehr unmittelbarer Kommunikationsweg. 
Die aus Schöpfs Sicht im 
Mittelstand oft noch zu 
findende Haltung, dass 
zunächst die Geschäfts-
führung alles, was an 
Informationen nach außen 
geht, autorisiert, passt nicht zu Sozialen 
netzwerken: „Der Chef gibt alles frei? Das 
geht nicht mehr – wenn man Social Media 
ernst nimmt.“ Auch der umgang mit Feh-
lern muss dann geklärt werden. 

Datenschutz fängt, so Schöpf, weit mehr 
als früher in den Köpfen an. er plädiert zum 
Beispiel für Social Media-Richtlinien, die bei 
Mitarbeitern für die nötige Sensibilisierung 
sorgen, wenn sie – dienstlich oder auch 
privat – mit Informationen über ihr unter-
nehmen in die öffentlichkeit der sozialen 
netzwerke gehen. 

Sensibilität gegenüber den Diensten, 
die man verwendet, ist ein weiteres Daten-
schutz-Gebot. Wo stehen die Server, die 
diese praktischen Angebote für den Daten-
austausch machen? es gibt hier sowohl 
Dienste, die mit Datenschutz-Konformität 

werben, als auch verschlüsselungsmög-
lichkeiten. Die Internet-Plattform Google 
Hangout, so Schöpf, sei natürlich eine inte-
ressante Möglichkeit für videokonferen-
zen. Wenn man aber nicht aufpasst, landet 
man mit der Aufzeichnung seiner internen, 
möglicherweise vertraulichen Besprechung 
unmittelbar auf Youtube. oder wer möchte 
schon über automatisierte Standortinforma-
tionen unwissentlich preisgeben, welchen 
Kunden er gerade besucht?

Schöpfs Faustformel bringt es auf den 
Punkt: „Alles, was einen Geld- oder Image-
schaden hervorrufen kann, wenn es öffent-
lich wird, darf allenfalls sicher verschlüsselt 

ins netz.“   
Datenschutz beginnt 

in den Köpfen – oder 
noch früher. Bei den Zie-
len. Man kann sich als 
unternehmen, so Schöpf, 

auch durchaus gegen beispielsweise einen 
Facebook-Auftritt entscheiden. Der Berater 
hinterfragt bei unternehmen zunächst die 
Motivation: „Warum Facebook“? „Weil alle 
da sind.“ Diese Antwort reicht aus Schöpfs 
Sicht nicht. er fordert als Grundlage die 
Definition der Zielgruppe und klare, erreich-
bare Ziele, bevor man sich überhaupt in die 
unwägbarkeiten der netzwerke begibt. Die 
PoST-Methode mit den Planungsschritten 
people, objectives, strategy und technology 
von Charlene Li und Josh Bernoff schlägt 
Schöpf als effektive vorgehensmöglich-
keit vor. Die entscheidende erkenntnis, so 
Schöpf, sei es, dass die entwicklung einer 
Social-Media-Strategie unabdingbar für das 
Gelingen eines Social-Media-Auftritts ist.

 Klaus Pohlmann

CeBIT-KARTen

Tickets für Leser
Das Leitmotiv der jetzt beginnenden 

CeBIT 2013 heißt „Shareconomy“ und lenkt 
den Blick unmittelbar auf Social Media und 
das Arbeiten in der Cloud. Für ITK-Sicher-
heit und Datenschutz ist die Computer-
schau aber ebenso die Top-Adresse wie 
für das Thema Big Data - gemeint ist der 
umgang mit großen Datenmenden. Ihr Weg 
auf die CeBIT: Gemeinsam mit der Deut-
schen Messe AG bietet Ihnen die nieder-
sächsische Wirtschaft die Möglichkeit, mit 
einem kostenlosen Tages-Ticket die welt-
größte Messe der Informations- und Kom-
munikationstechnologie zu besuchen. Sie 
erhalten die Karten im Internet über einen 
Link, den Sie nach einer e-Mail mit Ihrem 
namen und dem Betreff „CeBIT-Tickets“ an 
kommunikation@hannover.ihk.de bekom-
men. nach der Registrierung auf der CeBIT-
Website erhalten Sie dann Ihre eintrittskarte 
als persönliches e-Ticket per Mail: Bitte 
ausdrucken und zu Ihrem Messe-Besuch 
mitbringen! Pro unternehmen können zwei 
Tickets bestellt werden.

Alle Informationen, um die CeBIT-Tickets 
anzufordern, finden Sie auf der IHK-Web-
site (www.hannover.ihk.de). Geben Sie ein-
fach in der Dokumenten-Suche die Dok.-nr. 
011119906 ein. Bestellungen sind bis zum 
CeBIT-Freitag (8. März), 12 uhr, möglich.  

Info IHK Hannover, Kommunikation, Britta Pieper, Tel. 

0511/3107-409, kommunikation@hannover.ihk.de

einen Ticket-Hinweis zur Hannover Messe (8. – 12. 

April) finden Sie auf Seite 7.

die vertrauliche  

Videokonferenz sollte nicht 

auf Youtube landen.


