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matisiert wird. Diese Schulungen müs-
sen in regelmäßigen Abständen wieder-
holt werden, um nachhaltig zu wirken 
und über Neuerungen zu informieren. 
Am Ende einer Schulung sollte jeder Mit-
arbeiter ein Grundverständnis dafür ha-
ben, zu welchen Zeitpunkten er mit Da-
ten wie umzugehen hat, und notfalls ei-
nen „Plan“ an der Hand haben, an wen er 
sich bei Unklarheiten wenden soll/kann.

Erhebung und Verwaltung 
von personenbezogenen 
Daten
Welche personenbezogenen Daten wer-
den in Ihrem Studio erhoben und wie 
werden diese verwaltet und gesichert?
Die Zusammenführung von mehreren 
Daten, bezogen auf einzelne Personen, 
sorgt dafür, dass diese als „personenbe-
zogen“ gelten. Der Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten wird durch das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gere-
gelt. Somit müssen sich auch Betreiber 
von Fitnessstudios Gedanken machen, 
wo und wie ihre Kunden- und Trainings-
daten aufbewahrt werden. 
Sind diese nur elektronisch auf einem 
IT-System gesichert? Oder gibt es Pa-
pierbögen, auf denen die Daten gelistet 
sind? Und wenn ja: Wer hat Zugriff auf 
die Daten? Kann Herr Mustermann die 
Daten von Frau Schmidt „zufällig“ einse-
hen und sich über ihre Trainingsfort-
schritte informieren?

Möglicherweise findet er ihre Unterla-
gen so interessant, dass er diese mit sei-
nem Handy abfotografiert, ohne dass es 
ein Mitarbeiter mitbekommt. Für die Re-
gistrierung in einem Studio werden für 
gewöhnlich Daten wie Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, Geschlecht und Alter ge-
sammelt. Zur Erstellung von individuel-
len Trainingsplänen werden häufig wei-
tere Angaben abgefragt wie Größe und 
Gewicht, aber auch der Körperfett-/-mus-
kelanteil oder ob ein Mitglied durch kör-
perliche Einschränkungen oder Behinde-
rungen beeinträchtigt ist. 

Sind Ihre Mitarbeiter im Umgang 
mit Kundendaten sensibilisiert 
und geschult?

Die sichersten IT-Systeme und organisa-
torischen Maßnahmen greifen nur, wenn 
die Mitarbeiter auch mit dem Thema 
„Datenschutz“ vertraut sind und verste-
hen, warum dem Datenschutz eine so 
hohe Bedeutung zukommt. 

Um die Mitarbeiter zu sensibilisieren, 
sind Schulungen durchzuführen, in de-
nen der Umgang mit Kundendaten the-

Die Bedeutung von Datenschutz/-sicherheit für Fitnessstudios und mögliche Konse-
quenzen, wenn diesem Thema zu wenig Beachtung eingeräumt wird, haben wir in 
der vergangenen Ausgabe besprochen. Nun stellt sich für Studios die Frage, wie sie 
das Bewusstsein für das Thema schärfen und welche Maßnahmen getroffen werden 
können, um eine Sensibilisierung von Mitarbeitern und einen sensiblen Umgang mit 
vertraulichen Daten zu gewährleisten. Hierzu muss ermittelt werden, welche Daten 
sich in Ihrem Studio befinden und wie mit diesen Daten umgegangen wird.
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Ein unbefugter Zugriff auf personenbe-
zogene Daten ist zu verhindern! 

Einführung und Anpassung 
von Richtlinien
Gibt es bereits Richtlinien in Ihrem Stu-
dio, an denen sich die Mitarbeiter orien-
tieren? Reichen die vorhandenen Maß-
nahmen aus, damit Mitarbeiter wissen, 
wie sie in verschiedenen Situationen re-
agieren sollen?
W   Wie gehen Mitarbeiter mit Besuchern 

um?
W   Wie geschult sind sie im Umgang mit 

den genutzten IT-Systemen?
W   Wissen die Mitarbeiter, wie sie sicher 

mit Kunden- und Gesundheitsdaten 
umgehen sollen?

W   Wie wird vorgegangen, wenn es tat-
sächlich zu einem Datenschutzvorfall 
kommt?
Antworten auf diese Fragen sollten 

schriftlich fixiert und als Daten-
schutz-Richtlinien an die Mitarbeiter 
weitergegeben werden. Hierbei empfeh-
len wir, dass Mitarbeiter auf Vertraulich-
keit und den Umgang mit sensiblen Da-
ten verpflichtet werden. Gleiches gilt, 
wenn in einem Studio Mitarbeiter von 
externen Dienstleistern tätig sind, zum 
Beispiel vom Reinigungsdienst. 

Entsorgungsregeln
Wie entsorgen Sie Kundendaten – z.B. 
Trainingspläne? Angenommen, die per-
sonenbezogenen Kundendaten liegen – 
den Anforderungen entsprechend – gut 
gesichert in einem verriegelten Büro-
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schrank und werden bei der Entsorgung 
von einem Mitarbeiter in der Papierton-
ne vor dem Studio entsorgt. Sie sind so-
mit für jedermann zugänglich. In diesem 
Fall war der Mitarbeiter in der ersten 
Stufe zwar ausreichend darüber infor-
miert, wie er die Kundendaten im Studio 
verwahren soll, darüber hinaus fehlte 
aber der konsequente Umgang mit den 
Daten im Zuge der Vernichtung. 

In diesem Fall bedarf es grundlegen-
der Regelungen, wie die Daten vernich-
tet werden, ohne dass Dritte Zugang be-
kommen können. Die einfachste und 
zugleich sicherste Variante ist die Nut-
zung eines Aktenvernichters (eines so-
genannten Schredders). Handelt es sich 
um größere Datenmengen, kann ein Ent-
sorgungsunternehmen mit der Daten-
vernichtung beauftragt werden. In die-
sem Fall sollten Sie sich nach der Über-
gabe der zu vernichtenden Daten ein 
Protokoll über die vollständige und 
sachgerechte Vernichtung erstellen las-
sen. Ansonsten ergeht es Ihnen mögli-
cherweise wie einem medizinischen Ver-
sorgungszentrum aus Thüringen: Deren 
personenbezogenen Patientenakten 
wurden nur sehr grob geschreddert und 
kamen beim ortsansässigen Faschings-
umzug als Konfetti zum Einsatz. Perso-
nenbezogene Daten wie Namen, Adres-
sen und Telefonnummern waren hierauf 
noch erkennbar.

Zusammenfassung
Um Mitarbeiter für das Thema „Daten-
schutz“ und den Umgang mit Kunden-

daten ausreichend zu sensibilisieren, 
sind vielfältige Maßnahmen notwendig. 
Eine einmalige Schulung allein reicht 
genauso wenig aus wie das einmalige 
Erstellen von Leitlinien für die Mitarbei-
ter. Die Vorkehrungen müssen in regel-
mäßigen Abständen wiederholt und 
überprüft werden und dürfen nicht im 
Widerspruch zueinander stehen. Inso-
fern müssen individuelle Rahmenbe-
dingungen bei der Planung der Maßnah-
men berücksichtigt werden. 

Das Datenschutzkonzept muss in 
Einklang mit den räumlichen und orga-
nisatorischen Gegebenheiten des Stu-
dios stehen, um nachvollziehbar und in 
der Praxis für die Mitarbeiter umsetzbar 
zu sein. Gesetzliche Änderungen führen 
dazu, dass Anpassungen vorgenommen 
werden müssen, welche den Mitarbei-
tern mitgeteilt werden müssen, damit 
alle auf dem aktuellen Stand und die Da-
ten ihrer Kunden ausreichend geschützt 
sind.  Ralf Gorschlüter
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