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„Hallo, ich bin Peter Mustermann 

und schon lange Mitglied in eurem 

Studio. Ich habe mein Passwort für 

den Zugang zu meinem Online-

trainingsplan vergessen, kannst 

du es mir noch mal geben? Meine 

Studiokarte habe ich heute leider 

vergessen, aber dein Kollege mein-

te vorhin, ich solle mich einfach 

vorn bei dir melden.“

Datenschutz  
 und -sicherheit 
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zeitlichen Vorteil, wenn kurzfristig die 

Mitglieder bzw. Mitarbeiter informiert 

werden sollen, beispielsweise wenn ein 

Fitnesstrainer krankheitsbedingt aus-

fällt und ein Kollege für ihn einspringen 

soll. Größter Beliebtheit erfreuen sich 

zudem eigene Studio-Apps, die zum ei-

nen über einen Kundenbereich und zu-

sätzlich auch über einen gesicherten 

Mitarbeiterbereich verfügen können. 

Sowohl mit Kunden als auch mit Mit-

arbeitern muss hierbei ein Weg gefun-

den werden, um die Anmeldung und den 

Zugang zu gesicherten Bereichen daten-

schutzgerecht zu legitimieren. Dies gilt 

sowohl für ein Onlineportal oder die Re-

gistrierung bei einer Studio-App als 

auch für die „O%inewelt“ und den Zutritt 

zum Trainingsbereich. 

Externe Kommunikation –  

Authentifizierungsprozess

Wie kann also legitimiert werden, dass 

ein Studiomitglied auch tatsächlich die 

Person ist, für die es sich ausgibt? In der 

Praxis kommt der Fall nach wie vor häufig 

vor, dass der Name oder eine Mitglieds-

nummer als alleiniges Merkmal zur Au-

thentifizierung ausreicht, um an sämtli-

che Daten eines Kunden zu gelangen.

Um sich „auszuweisen“, sollten ver-

schiedene Authentifizierungsfaktoren 

K
ennen Sie all Ihre Mitglieder und 

vertrauen jedem, der so überzeu-

gend in Ihr Studio kommt und auf 

Ihre Unterstützung ho&t? Bekommt Pe-

ter Mustermann sein Passwort, wenn er 

sich ausschließlich mit einem Namen 

angemeldet hat? Jeder Mitarbeiter sollte 

auf solche Situationen vorbereitet sein 

– hierzu helfen Sensibilisierungen, 

Schulungen und Leitlinien, wie wir sie in 

den ersten beiden Teilen dieser Serie 

zum Thema „Datenschutz und -sicher-

heit in Fitnessstudios“ vorgestellt ha-

ben. Der dritte Teil dieser Serie beschäf-

tigt sich mit internen und externen Kom-

munikationsregeln. Insbesondere wird 

die Frage aufgegri&en, welche Daten an 

wen mit welcher Berechtigung weiterge-

geben werden dürfen.

Kommunikationswege

Der schnellste und unkomplizierteste 

Kommunikationsweg zwischen einem 

Sender und einem oder mehreren Emp-

fängern ist derzeit das Internet. Hierbei 

haben sich in der jüngeren Vergangenheit 

Dienste wie WhatsApp oder Facebook als 

beliebte Kommunikationsmittel etab-

liert, obwohl sie häufig aufgrund ihrer 

Datenschutzregelungen kritisiert werden.

Die Nutzung eines solchen Dienstes 

bietet einem Studio einen erheblichen 

Teil 3:  Interne und externe  
Kommunikation sowie ver-
tragliche Regelungen 

Überblick über die 4-teilige Serie

Teil 1:  Warum Datenschutz auch für 

Fitness- studios zunehmend von 

Bedeutung ist

Teil 2:  Sensibilisierung von Mitarbei-

tern und sensibler Umgang mit 

vertraulichen Daten

Teil 4:  IT-Systeme und Berechtigungen, 

bauliche Gegebenheiten
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Diese gesetzlichen Anforderungen sind 

auf die Bedingungen in Ihrem Fitness-

studios zu justieren, je nachdem, welche 

Personen welche personenbezogenen 

Daten der Kunden erheben, nutzen und 

verarbeiten. Die Vertraulichkeit der Da-

ten ist auch im Sinne der Kundenzufrie-

denheit ein hohes Gut. 

Der Datenschutzbeauftragte hat viel-

fältige Aufgaben: Neben dem Schulen 

der Mitarbeiter und dem Erarbeiten von 

Leitlinien hat dieser die Verträge mit 

Mitgliedern und Mitarbeitern zu prüfen 

bzw. zu ergänzen, damit die Vorschriften 

zur Speicherung, Weitergabe und Lö-

schung von Daten vertraglich geregelt 

und eingehalten werden. 

Wie im 1. Teil unserer Artikel-Serie 

„Datenschutz und -sicherheit“ beschrie-

ben wurde, möchten wir auf ein mehr-

stufiges Konzept verweisen dass auf Ihre 

Anforderungen und Bedingungen als 

Fitnessstudiobetreiber ausgerichtet ist. 

Dort können Betreiber z.B. anhand eines 

initialen Datenschutz-Quick-Checks her-

ausfinden, ob ihre Maßnahmen ausrei-

chen oder Nachholbedarf besteht.

Ralf Gorschlüter

kombiniert werden. Hierbei sollte min-

destens eine Zwei-Faktoren-Authentifi-

zierung stattfinden, also eine Kombina-

tion von mindestens zwei Faktoren aus 

Wissen, Haben und persönlicher Eigen-

schaft, wie es beispielsweise an Bankau-

tomaten praktiziert wird.

Eine mögliche Variante kann hierbei 

sein, dass eine vorhandene Mitgliedskar-

te eingelesen wird und zusätzlich eine 

PIN eingegeben oder ein persönliches 

Kennwort abgefragt wird. Bei der Abfrage 

ist darauf zu achten, dass andere Perso-

nen diese persönlichen Identifikations-

möglichkeiten wie PIN oder Kennwort 

nicht ö&entlich mitbekommen.

Gleiches gilt für Ihr Studio, wenn Sie 

Ihren Nutzern online Mehrwerte anbie-

ten, wie beispielsweise Ernährungs- 

oder Trainingspläne. Bereits die Über-

mittlung der Zugangsdaten zu den On-

linesystemen sollte daher separat über 

zwei unterschiedliche Kanäle erfolgen. 

Ihre Mitglieder und Mitarbeiter werden 

vermutlich nicht täglich in den gesicher-

ten Bereich einer Studio-App gehen, da-

her können Sie WhatsApp oder Face-

book in diesem Fall nutzen, um zielgrup-

pengerecht darüber zu informieren, dass 

Neuigkeiten im geschützten Bereich 

zum Abruf bereitstehen. Somit tragen 

Sie dazu bei, dass die Inhalte auch bei 

den richtigen Empfängern ankommen.

Externe Kommunikation – 

rechtliche Grundlagen

Zu welchem Zeitpunkt dürfen personen-

bezogene Daten weitergegeben werden?

Generell ist es vom Gesetzgeber so 

vorgesehen, dass ein Betro&ener das 

Recht auf Auskunft darüber hat, welche 

Daten von ihm gespeichert wurden, wo 

die Speicherung stattgefunden hat und 

zu welchem Zweck die Daten erhoben 

oder verarbeitet wurden. Laut §§ 33–35 

des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 

müssen die Daten auf Verlangen des 

Mitglieds mitgeteilt und auf Wunsch 

auch gelöscht werden. 

Interne Kommunikation – 

Umgang mit Kundendaten

Ein Trainer führt ein Gespräch über Trai-

ningsinhalte und -fortschritte mit Herrn 

Mustermann und erfährt bei dieser Un-

terhaltung vertrauliche Informationen 

über dessen Gesundheitszustand. Nach 

dem Gespräch ist sich der Trainer nicht 

sicher, ob er die richtige Trainingsstrate-

gie für den Kunden gewählt hat. Aus die-

sem Grund berichtet er zwei Kollegen 

von dem Gespräch, berät sich mit ihnen 

und nennt dabei auch explizit den Na-

men von Herrn Mustermann, damit sei-

ne Kollegen die Situation besser ein-

schätzen können. Die Gespräche finden 

zwar in einem abgetrennten Bereich des 

Clubs statt, sodass kein Dritter mithören 

kann, dennoch hat der Trainer vertrau-

liche Daten weitergegeben, ohne sich 

explizit die Einwilligung von Herrn Mus-

termann einzuholen. Zunächst einmal 

ist dies ein Vertrauensbruch gegenüber 

dem Trainierenden. Rechtlich betrach-

tet, handelt es sich in diesem Fall nicht 

um Datenverarbeitung und demnach 

fällt dieser Fall nicht unter das Bundes-

datenschutzgesetz. Mit Blick auf zivil-/

vertragsrechtliche Implikationen kann 

sich ein Studio im Vorfeld absichern z.B. 

durch entsprechende Datenschutz- und 

Vertraulichkeitsvereinbarungen im Ar-

beitsvertrag. Im Übrigen sind auch Rege-

lungen, die den Datenschutz betre&en, 

in den Mitgliedsverträgen zu tre&en.

Vertragliche Regelungen

Der Umgang mit Daten hat sich in den 

vergangenen Jahren dynamisch verän-

dert; auch die Gesetzgebungen haben 

sich angepasst. Um diesen Anforderun-

gen gerecht zu werden, sollten Sie einen 

Mitarbeiter dazu verantworten, sich als 

Datenschutzbeauftragter (DSB) mit dem 

Thema zu befassen. In Unternehmen mit 

mehr als 20 Mitarbeitern wird in jedem 

Fall ein DSB benötigt (§ 4f Abs. 1 Satz 1 

und 3 BDSG); hat ein Unternehmen we-

niger als 20 Mitarbeiter, ist dies nur not-

wendig, wenn Daten automatisiert ver-

arbeitet werden. 

Dies bedeutet, dass ein Unterneh-

men immer einen Datenschutzbeauf-

tragten bestellen muss, wenn
W  in der Regel min. 20 Personen mit der 

Verarbeitung/Nutzung personenbe-

zogener Daten auf andere Weise oder
W  in der Regel min. 10 Personen stän-

dig mit der automatisierten Verarbei-

tung personenbezogener Daten oder
W  besondere Arten personenbezogener 

Daten verarbeitet werden (zu den be-

sonderen Arten personenbezogener 

Daten – § 3 Abs. 9 – gehören Gesund-

heitsdaten, zu denen auch die Trai-

ningsdaten zählen) oder
W  die Daten der Kunden auf einem 

Computer gespeichert werden.

Link-Tipp

Anzeige

Besuchen Sie uns unter:
www.bodylife.com/fiw

Ralf Gorschlüter verantwortet als 

Gesundheitsökonom und Dip-

lom-Kaufmann das Beratungsge-

schäft der AuraSec GmbH und 

ist operativ in verschiedenen Pro-

jekten in den Bereichen Prozess-

management, Strategie, IT-Systemintegrati-

on und als Initiator verschiedener Netzwerke, 

Prüfgemeinschaften und Individualprojekte 

im Kontext mit Datenschutz und Informati-

onssicherheit aktiv.

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt:  

+49 173 7253780; info@aurasec.de;  

www.aurasec.de


