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Datenschutz für die  
Personalabteilung 
in Bauunternehmen 
 

Inhalt 
 Allgemeine Einordnung 
 - Vieles hat sich nicht geändert, aber: Obacht bei der Kommunikation 
 - Datenschutz und Compliance 
 - Standardschemata zu Verarbeitung von Daten 
 - Verstöße proaktiv erkennen (Hilfestellung zur schnellen Einschätzung 

von datenschutzrelevanten Prozessen) 

 Wichtige Themen in der Personalabteilung, u. a. 
- Einwilligung 
- Vertraulichkeit 
- Besonderheiten (z. B. Bewerberprozesse) 
- Wichtige Vorlagen 
- Dokumentation 
- Aufbau eines konkreten Modells …. 

 Organisation der IT 
- Datensicherheit (kurz und bündig) 
- Kommunikation (Verschlüsselungstechnik) 
- Technische und organisatorische Sofortmaßnahmen (TOM), 

z. B. Optimierung IT-Infrastruktur  

 Risikomanagement, z. B. 
- Aktuelle Entwicklungen bei der DS-GVO 
- 2019: e-Privacy 

 Maßnahmen und Ausblick 
 
 

Ziel 
Die Personalabteilung mit ihren vielschichtigen Aufgaben und Schnittstel-
len steht im Fokus datenschutzrechtlicher Betrachtungen. 

Ziel des Webinars ist es, die Personalabteilung durch ein rechtlich sehr 
komplexes Thema zu führen, ohne dabei zu juristisch vorzugehen. 

Im Kern geht es darum, einen Kompass herauszuarbeiten, der im Zuge 
eines Compliance-Managements helfen soll, Fehler zu vermeiden und 
gleichzeitig unterstützen soll, eine überbordende Bürokratisierung zu ver-
hindern. 



 
Teilnahmebedingungen 

Anmeldung: Die Anmeldungen wer-
den in der Reihenfolge ihres Eingangs 
berücksichtigt. 

Nach Anmeldeschluss eingehende 
Anmeldungen werden gerne berück-
sichtigt, sofern die Veranstaltung 
durchgeführt wird. 

Die Teilnehmer erklären sich mit der 
Anmeldung einverstanden, dass ihre 
persönlichen Daten zur Erstellung ei-
nes Teilnehmerverzeichnisses ver-
wendet werden, das allen Teilnehmern 
ausgehändigt wird. 

Rechnung: Mit der Teilnahmebestäti-
gung erhalten Sie die Rechnung. 
Diese ist zahlbar innerhalb von 14 Ta-
gen nach Rechnungsdatum ohne Ab-
zug. 

Verbindliche Rechnungsanschrift: 
Wir behalten uns vor, im Falle einer 
nachträglich vom Kunden gewünsch-
ten Rechnungsumschreibung einen 
Kostenbeitrag von netto 15,00 € / 
brutto 17,85 € zu erheben. 

Kosten bei Stornierung: Da die Teil-
nehmerzahl begrenzt ist, müssen wir 
aus Gründen der Kostendeckung bei 
Abmeldungen, die später als acht Ka-
lendertage vor Seminarbeginn schrift-
lich im BWI-Bau eingehen, den vollen 
Teilnehmerbetrag berechnen. Alterna-
tiv kann ein Ersatzteilnehmer benannt 
werden. 

Durchführungsvorbehalt: Muss eine 
Veranstaltung aus unvorhersehbaren 
Gründen seitens des BWI-Bau kurz-
fristig abgesagt werden, erfolgt eine 
sofortige Benachrichtigung; in diesem 
Fall besteht für das BWI-Bau nur die 
Verpflichtung zur Rückerstattung des 
bereits bezahlten Teilnahmebetrages. 

In Ausnahmefällen behält sich das 
BWI-Bau den Wechsel von Referenten 
vor. 

Haftung: 
1. Wir haften in allen Fällen vertragli-
cher und außervertraglicher Haftung 
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit 
nach Maßgabe der gesetzlichen Best-
immungen auf Schadensersatz oder 
Ersatz vergeblicher Aufwendungen.  

2. In sonstigen Fällen haften wir - so-
weit in Nr. 3 nicht abweichend geregelt 
- nur bei Verletzung einer Vertrags-
pflicht, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf de-
ren Einhaltung Sie als Kunde regelmä-
ßig vertrauen dürfen (sogenannte Kar-
dinalpflicht), und zwar beschränkt auf 
den Ersatz des vorhersehbaren und ty-
pischen Schadens. In allen übrigen 
Fällen ist unsere Haftung vorbehaltlich 
der Regelung in Nr. 3 ausgeschlossen. 

3. Unsere Haftung für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers o-
der der Gesundheit und nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz bleibt von den vor-
stehenden Haftungsbeschränkungen 
und -ausschlüssen unberührt. 

Streitbeilegung: Die BWI-Bau GmbH 
- Institut der Bauwirtschaft wird nicht 
an einem Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungs-
stelle i.S.d. VSBG teilnehmen und ist 
auch hierzu nicht verpflichtet. 

Referent 
Dipl.-Kfm. Sascha W i e h a g e r , CISA 
Gelernter Steuerfachangestellter 
Geschäftsführer BWI-Bau GmbH - Institut der Bauwirtschaft, Düsseldorf 
 
 

Zielgruppe 
Personalleiter, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Personalabteilungen 
und Lohnbüros, Kaufmännische und Technische Leiter; Führungskräfte  
generell 
 

Durchführung 
Empfehlung: Führen Sie einen Test durch: https://link.gotomee-
ting.com/system-check. Reden Sie mit Ihrer IT-Abteilung bezüglich der 
Kompatibilität mit GoToMeeting (Anbieter Citrix). Ihr Name und Ihre Mail 
sind online für die Teilnehmer erkennbar. Kurz vor dem Start erhalten Sie 
ihre Login-Daten. Sie benötigen Soundkarte, Kopfhörer und Mikro (das 
Webinar ist interaktiv). 
 
 

Seminarunterlagen 
Die Teilnehmer erhalten zum Abschluss des Webinars ein Handout als 
PDF-Datei. 
 
 


