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Die Daten werden auf rechtmäßige Weise in einer für die betroffene 
Person nachvollziehbaren Art und Weise verarbeitet (Rechtmäßig-
keit, Transparenzpflicht).

Eine betroffene Person muss jederzeit nachvollziehen können, 
welche Daten auf welcher rechtlichen Grundlage verarbeitet  
werden.

Daten, die für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben 
werden, dürfen nicht für andere Zwecke weiterverarbeitet werden 
(Zweckbestimmung).

Bei der Anfrage eines unbekannten Interessenten per E-Mail, 
darf dessen E-Mail-Adresse z. B. nicht ohne Weiteres in die 
allgemeine Newsletter-Liste des angefragten Unternehmens 
übertragen werden.

Eine Datenerhebung sollte gemäß ihrem Zweck angemessen und 
auf das notwendigste Maß beschränkt werden (Datenminimierung).

Um eine Probefahrt mit einem Neuwagen zu machen, sollte es 
z.B. nicht zwingend erforderlich sein, dass die Betroffenen ihren 
Bildungsgrad inkl. Abschlusszeugnisse vorlegen müssen.

Die Daten müssen in einer Form gespeichert werden, die die 
Identifizierung einer betroffenen Person nur so lange ermög-
licht, wie es für die festgelegten Verarbeitungszwecke notwendig 
ist. Um diesem Grundsatz nachzukommen, können Daten z. B.  
anonymisiert werden (Speicherbegrenzung).

Wenn sich ein Betroffener z. B. in einem Onlineshop angemeldet, 
diesen aber nachweislich für einen bestimmten Zeitraum nicht 
mehr betreten oder genutzt hat, sind seine Daten zu anonymi-
sieren.  
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ENDE DER LESEPROBE

Haben Sie Interesse an der gesamten Broschüre? 
Kontaktieren Sie uns über unsere Webseite:

www.eu-con.net/kontakt/

https://eu-con.net/kontakt/


Unser Leistungsportfolio umfasst:

Datenschutz & IT Sicherheit
Geldwäscheprävention

Compliance & BWL Beratung
Arbeitssicherheit, SCC/SCP & Brandschutz

Qualitätsmanagement 
Seminare & Mitarbeiterschulungen

Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter:
www.eu-con.net
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Komplette Broschüre zur 
Datenschutzschulung für
Mitarbeiter bestellen

Datenschutzschulung 
im eLearning bestellen

https://eu-con.net/kontakt/
https://eu-con.net/online-datenschutzschulung-fuer-mitarbeiter/


WWW.EU-CON.DE
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