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SERIE

„Hallo, ich bin Peter Mustermann
und schon lange Mitglied in eurem
Studio. Ich habe mein Passwort für
den Zugang zu meinem Onlinetrainingsplan vergessen, kannst
du es mir noch mal geben? Meine
Studiokarte habe ich heute leider
vergessen, aber dein Kollege meinte vorhin, ich solle mich einfach
vorn bei dir melden.“

Teil 3: Interne und externe
Kommunikation sowie vertragliche Regelungen
Überblick über die 4-teilige Serie
Teil 1: Warum Datenschutz auch für
Fitness- studios zunehmend von
Bedeutung ist
Teil 2: Sensibilisierung von Mitarbeitern und sensibler Umgang mit
vertraulichen Daten
Teil 4: IT-Systeme und Berechtigungen,
bauliche Gegebenheiten

54

l body LIFE 9 I 2016

ennen Sie all Ihre Mitglieder und
vertrauen jedem, der so überzeugend in Ihr Studio kommt und auf
Ihre Unterstützung hofft? Bekommt Peter 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 -sicherheit in Fitnessstudios“ vorgestellt haben. Der dritte Teil dieser Serie beschäftigt sich mit internen und externen Kommunikationsregeln. Insbesondere wird
die Frage aufgegriffen, welche Daten an
wen mit welcher Berechtigung weitergegeben werden dürfen.

zeitlichen Vorteil, wenn kurzfristig die
Mitglieder bzw. Mitarbeiter informiert
werden sollen, beispielsweise wenn ein
Fitnesstrainer krankheitsbedingt ausfällt und ein Kollege für ihn einspringen
soll. Größter Beliebtheit erfreuen sich
zudem eigene Studio-Apps, die zum einen über einen Kundenbereich und zusätzlich auch über einen gesicherten
Mitarbeiterbereich verfügen können.
Sowohl mit Kunden als auch mit Mitarbeitern muss hierbei ein Weg gefunden werden, um die Anmeldung und den
Zugang zu gesicherten Bereichen datenschutzgerecht zu legitimieren. Dies gilt
sowohl für ein Onlineportal oder die Registrierung bei einer Studio-App als
auch für die „Offlinewelt“ und den Zutritt
zum Trainingsbereich.

Kommunikationswege

Externe Kommunikation –
Authentifizierungsprozess

K

Der schnellste und unkomplizierteste
Kommunikationsweg zwischen einem
Sender und einem oder mehreren Empfängern ist derzeit das Internet. Hierbei
haben sich in der jüngeren Vergangenheit
Dienste wie WhatsApp oder Facebook als
beliebte Kommunikationsmittel etabliert, obwohl sie häuﬁg aufgrund ihrer
Datenschutzregelungen kritisiert werden.
Die Nutzung eines solchen Dienstes
bietet einem Studio einen erheblichen

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 Mitgliedsnummer als alleiniges Merkmal zur Authentiﬁzierung ausreicht, um an sämtliche Daten eines Kunden zu gelangen.
Um sich „auszuweisen“, sollten verschiedene Authentiﬁzierungsfaktoren
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kombiniert werden. Hierbei sollte mindestens eine Zwei-Faktoren-Authentiﬁzierung stattﬁnden, also eine Kombination von mindestens zwei Faktoren aus
Wissen, Haben und persönlicher Eigenschaft, wie es beispielsweise an Bankautomaten praktiziert wird.
Eine mögliche Variante kann hierbei
sein, dass eine vorhandene Mitgliedskarte eingelesen wird und zusätzlich eine
PIN eingegeben oder ein persönliches
Kennwort abgefragt wird. Bei der Abfrage
ist darauf zu achten, dass andere Personen diese persönlichen Identiﬁkationsmöglichkeiten wie PIN oder Kennwort
nicht öffentlich mitbekommen.
Gleiches gilt für Ihr Studio, wenn Sie
Ihren Nutzern online Mehrwerte anbieten, wie beispielsweise Ernährungsoder Trainingspläne. Bereits die Übermittlung der Zugangsdaten zu den Onlinesystemen sollte daher separat über
zwei unterschiedliche Kanäle erfolgen.
Ihre Mitglieder und Mitarbeiter werden
vermutlich nicht täglich in den gesicherten Bereich einer Studio-App gehen, daher können Sie WhatsApp oder Facebook in diesem Fall nutzen, um zielgruppengerecht 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 personenbezogene Daten weitergegeben werden?
Generell ist es vom Gesetzgeber so
vorgesehen, dass ein Betroffener 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 Trainingsinhalte und -fortschritte mit Herrn
Mustermann und erfährt bei dieser Unterhaltung vertrauliche Informationen
über dessen Gesundheitszustand. Nach
dem Gespräch ist sich der Trainer nicht
sicher, ob er die richtige Trainingsstrate-
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gie für den Kunden gewählt hat. Aus diesem Grund berichtet er zwei Kollegen
von dem Gespräch, berät sich mit ihnen
und nennt dabei auch explizit den Namen von Herrn Mustermann, damit seine Kollegen die Situation besser einschätzen können. Die Gespräche ﬁnden
zwar in einem abgetrennten Bereich des
Clubs statt, sodass kein Dritter mithören
kann, dennoch hat der Trainer vertrauliche Daten weitergegeben, ohne sich
explizit die Einwilligung von Herrn Mustermann einzuholen. Zunächst einmal
ist dies ein Vertrauensbruch gegenüber
dem Trainierenden. Rechtlich betrachtet, handelt es sich in diesem Fall nicht
um Datenverarbeitung und demnach
fällt dieser Fall nicht unter das Bundesdatenschutzgesetz. Mit Blick auf zivil-/
vertragsrechtliche Implikationen kann
sich ein Studio im Vorfeld absichern z.B.
durch entsprechende Datenschutz- und
Vertraulichkeitsvereinbarungen im Arbeitsvertrag. Im Übrigen sind auch Regelungen, die den Datenschutz betreffen,
in den Mitgliedsverträgen zu treffen.

Vertragliche Regelungen
Der Umgang mit Daten hat sich in den
vergangenen Jahren dynamisch verändert; auch die Gesetzgebungen haben
sich angepasst. Um diesen Anforderungen 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 weniger als 20 Mitarbeiter, ist dies nur notwendig, wenn Daten automatisiert verarbeitet werden.
Dies bedeutet, dass ein Unternehmen immer einen Datenschutzbeauftragten bestellen muss, wenn
W
in der Regel min. 20 Personen mit der
Verarbeitung/Nutzung personenbezogener Daten auf andere Weise oder
W
in der Regel min. 10 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten oder
W
besondere Arten personenbezogener
Daten verarbeitet werden (zu den besonderen Arten personenbezogener
Daten – § 3 Abs. 9 – gehören Gesundheitsdaten, zu denen auch die Trainingsdaten zählen) oder
W
die Daten der Kunden auf einem
Computer gespeichert werden.

Anzeige

Link-Tipp
Besuchen Sie uns unter:
www.bodylife.com/fiw

Diese gesetzlichen Anforderungen sind
auf die Bedingungen in Ihrem Fitnessstudios zu justieren, je nachdem, welche
Personen welche personenbezogenen
Daten der Kunden erheben, nutzen und
verarbeiten. Die Vertraulichkeit der Daten ist auch im Sinne der Kundenzufriedenheit ein hohes Gut.
Der Datenschutzbeauftragte hat vielfältige 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 Löschung von Daten vertraglich geregelt
und eingehalten werden.
Wie im 1. Teil unserer Artikel-Serie
„Datenschutz und -sicherheit“ beschrieben wurde, möchten wir auf ein mehrstuﬁges Konzept verweisen dass auf Ihre
Anforderungen und Bedingungen als
Fitnessstudiobetreiber ausgerichtet ist.
Dort können Betreiber z.B. anhand eines
initialen Datenschutz-Quick-Checks herausﬁnden, ob ihre Maßnahmen ausreichen oder Nachholbedarf besteht.
Ralf Gorschlüter

Ralf Gorschlüter verantwortet als
Gesundheitsökonom und Diplom-Kaufmann das Beratungsgeschäft der AuraSec GmbH und
ist operativ in verschiedenen Projekten in den Bereichen Prozessmanagement, Strategie, IT-Systemintegration und als Initiator verschiedener Netzwerke,
Prüfgemeinschaften und Individualprojekte
im Kontext mit Datenschutz und Informationssicherheit aktiv.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt:
+49 173 7253780; info@aurasec.de;
www.aurasec.de
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