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Gesichtserkennung

Führung 4.0: Anforderung an Führungskräfte ...

Was sich 2018 ändert!

Skepsis vor neuer Technik

Sicherheitslücken in Prozessoren

Mitarbeiter glücklich = Unternehmen erfolgreich

auch in diesem Jahr versorgen wir Sie wie gewohnt mit aktuellen,

Team Technologie-Partner sind Ihre Spezialisten für

wissenswerten Themen aus unserer Branche und heißen Sie herzlich

willkommen
zur März/
April Ausgabe
2018.
IT- und
TK-Projekte
– regional
und
bundesweit.

Das neue Jahr bringt so einige Änderungen mit sich, die für fast jedes
Unternehmen eine Rolle spielen. Dazu zählt unter anderem die Da-

Als Partner im comTeam Technologie-Netzwerk greifen wir auf ein bundesweites Service-

Abtauchen geht nicht mehr - die ...

AG Mittelstand 11 Leitsätze für Digitalisierung

Zielgruppe im Blick

tenschutzgrundverordnung, die wahrscheinlich eine der wichtigsten

Netzwerk mit 10.000 IT-Spezialisten zurück, um Ihre Anforderungen zu verstehen, Lösungen zu

Änderungen im Jahr 2018 ist. Lesen Sie im Artikel „Neues Jahr, neue

erarbeiten und Ihr Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft zu führen.

Regeln“, was sich noch geändert hat.

Sie fragen sich mit Sicherheit, warum das Cover
der EFIT die ÜberWIR
DIGITALISIEREN

comTeam

ZUKUNFT
rketplace.de
TECHNOLOGIE-NETZWERK
schrift „Ziemlich beste Freunde“ ziert. Es geht
hier um die so DAS
genann-

te Führung 4.0, denn in Sachen Führungskultur hat sich manches
verändert. Als comTeam Geschäftsführer wurde ich selbst interviewt und erläutere in diesem Artikel, wie der Umgang mit Mitarbeitern und Teams sowie die Einstellung der Führungsperson meiner
Erfahrung nach zum Erfolg eines Unternehmens beitragen kann.
Freuen Sie sich auch auf weitere spannende Artikel zu den Themen
„Feel-Good-Management“, „Gesichtserkennung“ oder „DatenschutzEU-DSGVO“.
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen der Redaktion, viel Freude beim
Lesen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen als Ansprechpartner zu
allen Fragen der EFIT gerne zur Verfügung.
Über Ihre Anregungen und Themenvorschläge, die Sie gerne an:
partner@ comteam.de senden können, sind wir immer dankbar.

Sven Glatter
Geschäftsführer
comTeam Systemhaus GmbH
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Titelthema

Führung 4.0: Anforderung an Führungskräfte
im Zeitalter der digitalen Transformation

© peshkova - #189939638 - Fotolia.com

© 125449693 - chombosan - Fotoila.com

Ziemlich beste Freunde

Die digitale Transformation sorgt für einen rasanten Wandel in unserem beruﬂichen Alltag. Das
schafft neue Möglichkeiten, stellt Führungskräfte aber vor neue Herausforderungen.

S

chnelle Breitbandnetze, Unified Com-

ein, zweimal wöchentlich zu Projekt- oder

alleine verändert das Arbeitsleben aller-

munications-Lösungen, hochleistungs-

Team-Meetings im Büro trifft, ansonsten

dings nicht. Gefragt sind Manager, die heu-

fähige Smartphones und Computer sowie

aber auch viele Aufgaben unterwegs oder

tige technische Möglichkeiten als Chance

„smarte“ Maschinen sorgen in vielen Un-

im Home-Office erledigt.

begreifen und Drumherum ein passendes
Team bilden, das damit umzugehen ver-

ternehmen dafür, dass sich unser heutiges

steht.

Arbeitsleben zunehmend von der Berufs-

Insbesondere jüngere Arbeitskräfte haben

welt des Jahres 2008 und noch deutlicher

diese Möglichkeiten verinnerlicht: Die heu-

vom Jahr 1998 unterscheidet. Der Schreib-

te 20- bis 37-jährigen sind die erste Gene-

tisch und der „immobile“ Büroarbeitsplatz

ration der „Digital Natives“: Seit dem Kin-

haben durch die Virtualisierung vieler Ar-

desalter mit Computern vertraut, ist die

Das wiederum erfordert oftmals ein Um-

beitsinhalte an Bedeutung verloren. Via

vernetzte Welt, sind Laptop, Smartphone

denken. Die heute meist in den oberen Hi-

Cloud kann man nahezu überall auf alle

& Co. für sie kein „Neuland“. Diese Gene-

erarchiestufen stehenden Chefs kommen

wichtigen Daten, Programme und Informa-

ration ist es gewöhnt, Informationen zu

vielfach aus der Babyboomer-Generation,

tionen zugreifen. Für viele Arbeitskräfte

teilen, dezentral und virtuell in Netzwer-

die in den Jahren 1955 bis 1969 geboren

gehört es längst zum Alltag, dass man sich

ken zu arbeiten. Der technische Fortschritt

ist. Als die Babyboomer ins Berufsleben

Umdenken erforderlich
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eintraten, war der Führungsstil oft weit-

jekt gemeinsam zum Erfolg führen. Eine

fordert auch einen neuen Mitarbeiter-Typ“,

aus stärker von Kontrolle geprägt: Wer

Studie der Deutschen Gesellschaft für

erklärt Sven Glatter. „Wir brauchen Leute

morgens nicht pünktlich am Schreibtisch

Projektmanagement zeigt: Die Mitarbeiter

mit einer hohen, sozialen Intelligenz“, un-

saß und nicht augenblicklich erledigte,

in Unternehmen mit hohen Innovationser-

terstreicht er. „Mitarbeiter, die gegenüber

was der Chef verlangte, sammelte schnell

folgen verbringen zu rund 45 Prozent ihre

den Kollegen und Führungskräften zu

Minuspunkte. Eher starre Hierarchien, ein

Arbeitszeit in Projekten.

Neid, Unterwürfigkeit oder gar Mobbing

fast militärischer Respekt vor Führungskräften und das schlichte Akzeptieren von

neigen, passen nicht in solche Teams“. Aus
Mitarbeiter richtig kennen

Herrschaftswissen waren vor zwanzig Jahren durchaus noch gängig.

Sicht von Glatter sollte deshalb in vielen
Arbeitsbereichen nicht der 1a-Universi-

Dieses „moderne“ Arbeiten erfordert ei-

tätsabschluss das zentrale Einstellungs-

nerseits einen Chef, der seine Mitarbeiter

kriterium sein: „Im Vordergrund steht ein

„Ein Umgang miteinander von oben her-

gut einschätzen kann und dann den rich-

gutes Sozialverhalten“. Das wiederum ist

ab, ohne Empathie, ohne den Mitarbeiter

tigen Kollegen Aufgaben überantwortet,

in keinem Abschlusszeugnis, in keinem er-

auch emotional ‚abzuholen‘, das funkti-

die diese erfolgreich bewältigen können.

worbenen Zertifikat vermerkt. „Hier ist Er-

oniert heute nicht mehr“, weiß comTeam-

Dazu muss die Führungskraft ein Vertrau-

fahrung und Menschenkenntnis gefragt“,

Geschäftsführer Sven Glatter. Informatio-

ensverhältnis aufbauen und Verantwor-

betont Glatter.

nen verbreiten, den Kollegen zuhören und

tung aus der Hand geben. Das wiederum

gerade jüngeren Mitarbeitern auch einmal

stellt auch an Mitarbeiter neue Anforde-

Besonders gut voran kommen folglich

Verantwortung zu übertragen, das sind

rungen im Vergleich zu alten Befehl-und-

Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter klug

heute nach Ansicht von Glatter elemen-

Gehorsam-Zeiten: Wer beispielsweise im

an der „richtigen“ Position einsetzen. Auch

tare Grundvoraussetzungen, wenn man

Home-Office arbeiten darf, muss dort

Flexibilität ist förderlich. „Das kann etwa

als Führungskraft erfolgreich sein möchte.

selbstständig anstehende Aufgaben lö-

bedeuten, einem eigentlich für das Con-

„Auch das Eingeständnis, das mal Fehler

sen. Wer die Home-Office-Freiheit als

trolling eingestellten Mitarbeiter ganz

passieren können, gehört dazu“, ergänzt

„freien Tag“ missversteht, ist für diese Art

neue Aufgaben zu überantworten, weil

Glatter. Ist das geschehen, sollte der Chef

der Zusammenarbeit nicht geeignet. „Man

er beispielsweise hervorragend gut Ge-

hinter seinen Mitarbeitern stehen und sie

sollte als Führungskraft seine Mitarbeiter

spräche führen kann“. Im Idealfall gelingt

nicht sofort fallen lassen.

wirklich kennenlernen. Dann kann man

es, auf diese Weise einerseits Mitarbeiter

einschätzen, wem eigenständiges Arbei-

voll zu motivieren und andererseits Kun-

Vieles hat sich in Sachen Führungskultur

ten gut liegt und wer dafür eher untauglich

den oder Auftraggebern die gewünschten

und im täglichen Miteinander geändert.

ist“, erläutert Sven Glatter.

Lösungen schnell zu liefern oder gar dis-

Gefragt ist Schwarmintelligenz: Nur wenn
das gesamte Unternehmen gut informiert

ruptive Ansätze aufzuzeigen.
Steuern statt kontrollieren
Fazit

ist und jeder weiß „was läuft“, können die
aktuellen Anforderungen erfolgreich ge-

Die Digitalisierung kann Unternehmen vie-

meistert werden. Wer mit einem moti-

le Vorteile und neue Erfolge bescheren.

Das Zwischenmenschliche spielt im Ver-

vierten Mitarbeiter-Team vorwärtskom-

Um das zu erreichen, dürfen Manager ihre

hältnis zwischen Führungskraft und Mit-

men möchte, muss auch Raum für Krea-

Steuerungsfunktion jedoch nicht aufge-

arbeitern heute eine weitaus wichtigere

tivität oder – weniger hochtrabend – für

ben. Digitale Führungskompetenz ist ge-

Rolle als früher. Um unternehmerisch

selbständiges Denken zulassen. Da sich

fragt: Für viele Aufgaben müssen virtuelle

voran zu kommen und – ein wichtiger As-

Markt- und Kundenanforderungen immer

Arbeitsgruppen gebildet werden, die nicht

pekt in Zeiten eines zunehmenden Fach-

schneller ändern, sind langwierige Ent-

selten an unterschiedlichen Orten und zu

kräftemangels – gute Mitarbeiter nicht

scheidungsprozesse über viele Hierarchie-

unterschiedlichen Zeiten tätig sind. Ein

fortlaufend zu verlieren, sollten Chef und

ebenen hinweg oftmals pures Gift für den

guter Manager zeichnet sich nicht dadurch

Team „ziemlich beste Freunde“ sein, ohne

unternehmerischen Erfolg. Silo- und Ab-

aus, solche Gruppen perfekt zu kontrollie-

dass der Vorgesetzte aus den Augen ver-

teilungsdenken, wie früher üblich, führt

ren, sondern diese Teams möglichst über-

liert, wo es strategisch langgeht. Der par-

heute schnell aufs Abstellgleis.

legt zusammenzustellen, durch offenes,

allel stattfindende, technische Fortschritt

kommunikatives Verhalten Prozesse an-

- die Digitalisierung - kann uns einen ge-

Viele Mitarbeiter sind es inzwischen ge-

zustoßen und durch das kontinuierliche

waltigen Zuwachs an Freiheiten und Indivi-

wöhnt, einen beträchtlichen Teil ihrer

Beisteuern von Informationen die Aufga-

dualität im Arbeitsleben bescheren. Setzt

Arbeitszeit in Projekten zu verbringen.

ben der „Abteilung“ zu unterstützen und

die „richtige“ Führungskraft gemeinsam

Selbstverständlich werden hier auch Free-

zu begleiten.

mit dem „perfekten“ Team die Hebel genau an der passenden Stelle an, profitiert

lancer oder externe Experten eingebunden. Hier geht es nicht in erster Linie da-

Führungskräfte müssen aber auch Sicher-

nicht nur das Unternehmen durch mehr

rum, wer etwas zu sagen hat (weil er eine

heit geben können: Die Projektziele müs-

wirtschaftliche Erfolge. Führung 4.0 kann

bestimmte Hierarchiestufe erreicht hat),

sen klar verständlich sein, die richtigen

die persönliche Autonomie ebenso wie die

sondern wer über das beste Wissen, den

Ressourcen müssen bereitgestellt werden.

tägliche Zusammenarbeit mit Kollegen auf

größten Erfahrungsschatz und die mei-

Auch das Teammitglied muss sich eignen.

eine ganz neue Qualitätsstufe heben.

sten Informationen verfügt, die das Pro-

„Die heutige Art der Zusammenarbeit er-
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Datenschutzgrundverordnung und mehr

Neues Jahr, neue Regeln: Was sich 2018
ändert!
Die Datenschutzgrundverordnung ist vermutlich die wichtigste gesetzliche Änderung im Jahr 2018,
von der fast alle Unternehmen betroffen sind. Aber auch die Telefonanlage und das Kassensystem
brauchen gegebenenfalls ein Update.

I

2. Umstellung auf All-IP

n diesem Jahr sind schon wichtige ge-

ternehmen arbeitet - je nachdem, welche

setzliche Änderungen in Kraft getreten

Datenart bearbeitet wird. Da die neue Da-

– oder sie kommen noch. Wir haben einige

tenschutzgrundverordnung nicht für alle

ISDN-Anschlüsse in Deutschland werden

wichtige hier aufgelistet:

Unternehmen leicht umzusetzen sein wird,

nach und nach durch IP-Anschlüsse er-

empfiehlt Frank Kautz, Leiter Akademie

setzt, auch Anschlüsse von Geschäftskun-

und Projekte der comTeam Systemhaus

den. Bis Ende 2018 sollen zum Beispiel alle

GmbH, einen externen Datenschutzbeauf-

Anschlüsse der Deutschen Telekom auf die

Die Datenschutzgrundverordnung der Eu-

tragten einzusetzen. Er könne gerade klei-

internetbasierte IP-Telefonie umgestellt

ropäischen Union tritt im Mai 2018 in Kraft

nen Unternehmen helfen, die Prozesse im

sein. Dabei handelt es sich aber nicht um

und ist vermutlich die wichtigste Ände-

Rahmen der neuen Datenschutzrichtlinien

eine Zwangsumstellung. Wer den Wechsel

rung für Unternehmen in diesem Jahr. Die

korrekt zu beschreiben und die Risikofol-

auf IP-Telefonie ablehnt, kann den Anbie-

neue Verordnung verpflichtet Unterneh-

gen valide abzuschätzen.

ter wechseln – allerdings wird ISDN allge-

1. Datenschutzgrundverordnung

men viel mehr als bisher den Datenschutz

mein nicht als zukunftsfähig betrachtet.

bei allen Prozessen und Produkten zu be-

Eine Auswahl von über 50 zertifizierten

rücksichtigen und den Grundsatz „Privacy

Datenschutzbeauftragten finden

Telefonie über das Internet Protocol (IP)

by Design“ von vornherein mitzudenken.

Interessierte auf der Website:

bietet zudem viele Vorteile, etwa die hö-

Auch ist ein Datenschutzbeauftragter

www.comteam-dsb.de

here Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Pflicht, wenn mehr als eine Person im Un-

an die eigenen Bedürfnisse. Wer unsicher

5

ist oder weiß, dass die eigene Telefonanla-

ihres Steuerberaters feststellen. Um die

ge noch auf ISDN läuft, sollte Kontakt zum

technische Umsetzung kümmert sich das

Systemhaus aufnehmen und sich bezüg-

Systemhaus.

lich einer Umstellung beraten lassen.
3. Prüfung der Registrierkasse ohne

Kurzmeldung
Sicherheitslücken

4. Keine Gebühren mehr für Karten-

in Prozessoren

zahlungen, Lastschrift und Überweisung

„Meltdown“ und
„Spectre“ bedrohen
die IT

Voranmeldung
Unternehmen, die zum Beispiel online etEine wichtige Änderung betrifft alle Be-

was verkaufen, dürfen keine Extra-Ge-

triebe mit Bargeldgeschäft. Sie ist im

bühren für manche Zahlungsarten mehr

„Gesetz zum Schutz vor Manipulationen

verlangen. So sind die Zahlungsoptionen

an digitalen Grundaufzeichnungen“ fest-

Kartenzahlung, Lastschrift und Überwei-

gehalten. Das sogenannte „Kassengesetz“

sung kostenlos anzubieten. Für Payment-

ermöglicht seit 1. Januar 2018 eine Kas-

Dienstleister wie Paypal sind Gebühren

sennachschau, bei der die Finanzämter

zwar generell wohl noch erlaubt (Gesetzes-

nis des Bundesamtes für Sicherheit in

Betriebe ohne Ankündigung während der

lage ist nicht eindeutig), allerdings hat

der Informationstechnik (BSI) ermög-

üblichen Geschäftszeiten prüfen können.

Paypal diese Gebühren in den eigenen

Dass die Kasse sauber dokumentiert, kön-

AGB ausgeschlossen.

lichen diese Fehler unter anderem das

nen Unternehmen zum Beispiel mit Hilfe

P

rozessoren verschiedener Hersteller haben zum Teil schwer zu behe-

bende IT-Sicherheitslücken. Nach Kennt-

Auslesen von sensiblen Daten wie Passwörtern, Schlüsseln und beliebigen Speicherinhalten.
Betroffen sind nahezu alle Geräte, die
über einen komplexen Prozessorchip
– beispielsweise von Intel – verfügen,

Innovation

Skepsis vor
neuer Technik
© STUDIO GRAND OUEST - #143320010 - Fotolia.com

also stationäre und mobile Computer,
Smartphones und Tablets. Dies betrifft
alle gängigen Betriebssysteme wie Windows 7/10 und macOS. Auch Anbieter
virtueller Dienste, wie etwa Cloudanbieter und Hostingprovider, sind von den
Sicherheitslücken betroffen. Die gute
Nachricht: Laut BSI ist aktuell noch kein
Fall der aktiven Ausnutzung dieser Si-

Man werde jetzt ein Blockchain- und Kryptowährungs-Startup,
verkündete vor wenigen Monaten ein Eistee-Hersteller aus

cherheitslücken bekannt. Alle Maßnahmen dienen also der Prävention.

New York. Eine derart radikale Umstellung des Geschäftsmo-

Allerdings sollten Diensteanbieter ihre

dells ist sicher nicht jedermanns Sache, aber wenigstens ein

Anwendungen schnellstmöglich absi-

bisschen könnten sich deutsche Unternehmen wohl von dieser
Mentalität abschneiden.

chern. Das BSI empfiehlt Unternehmen
und Privatanwendern, Sicherheitspatches für Betriebssysteme und insbesondere Browser unmittelbar einzu-

E

sogar Robotik sagt das jeder Zweite.

Bitkom hat ergeben, dass Unterneh-

Als größte Hürden für den Einsatz sol-

men hierzulande eher zurückhaltend

cher Technik in ihrem eigenen Unter-

beim Einsatz neuer Technik sind. Die Stu-

nehmen geben die Befragten vor allem

die basiert auf Aussagen von Vorstän-

Anforderungen an Datenschutz und

den und Geschäftsführern von mehr als

Sicherheit an, gefolgt vom Mangel an

500 Unternehmen. Zwei Drittel von ih-

Fachkräften.

gilt, dass Software und Betriebssysteme

(Quelle: https://www.bitkom.org/

werden sollen. Das BSI fordert die Chip-

Presse/Presseinformation/Deutsche-

und Hardwarehersteller auf, dafür zu

Unternehmen-beim-Einsatz-neuer-

sorgen, die Schwachstellen im Zuge der

Technologien-zurueckhaltend.html)

Produktpflege zu beheben.

nen sagen, dass deutsche Unternehmen
bei der Nutzung von Künstlicher Intelligenz nur zu den Nachzüglern gehören
oder sogar weltweit abgeschlagen sind.
Für 3D-Druck, Blockchain-Technik und

6

spielen, sobald sie von den Herstellern

ine Studie des IT-Branchenverbands

zur Verfügung gestellt werden. Auch für
mobile Geräte sollten Sicherheitsupdates sofort eingespielt werden. Zudem
sollten Apps nur aus vertrauenswürdigen Quellen bezogen werden. Generell
stets auf dem aktuellen Stand gehalten

Mehr als eine
Idee für Ihr Business
comTeam Systemhäuser – Ihre Partner für IT- und TK-Projekte
Als Mitglied im comTeam-Verbund greifen wir auf ein bundesweites Service-Netzwerk mit
10.000 IT Spezialisten zurück, um Ihre Anforderungen zu verstehen, Lösungen zu erarbeiten
und Projekte erfolgreich umzusetzen.

www.comteam.de
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Feel-Good-Management

Mitarbeiter glücklich =
Unternehmen erfolgreich
Es gibt dutzende Möglichkeiten, Mitarbeiter zufriedener
zu machen. Doch am Ende ist eigentlich nur eins wichtig:
Ist der Chef bereit, sich die Probleme der Mitarbeiter
anzuhören und daran etwas zu ändern?

M

anchen Unternehmen ist es so wich-

Der Glücksforscher und Bestseller-Autor

tig, dass sich ihre Mitarbeiter am

Shawn Achor (Buchtitel: „The Happiness

Arbeitsplatz wohl fühlen, dass sie einen

Advantage“) ergänzt: Man könnte vermu-

eigenen Feel-Good-Manager beschäftigen.

ten, dass Erfolg im Beruf zu Glück und

Sie oder er sind – teilweise sogar Voll-

Zufriedenheit führt. Es sei aber genau an-

zeit – damit beschäftigt, den Kollegen

dersherum: „Menschen mit einer positiven

ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen

Einstellung meistern Herausforderungen

und Probleme zu beseitigen. In manchen

besser als andere. Ich nenne das den

Fällen sind sie sogar erster Ansprechpart-

‚Happiness Advantage‘.“ Eine hohe Zufrie-

ner, das heißt, die Mitarbeiter wenden sich

denheit kann zusammen mit einer guten

bei Verbesserungsvorschlägen zuerst an

Work-Life-Balance bei den Mitarbeitern

den Feel-Good-Manager und nicht mehr

also zu einer höheren Produktivität und

an den Abteilungsleiter oder die Che-

zu einer geringen Fluktuation führen, was

fin. „Wir legen viel Wert auf Miteinander

oft besonders für kleine Unternehmen ein

und Teamfähigkeit und glauben daran,

wichtiger Faktor ist (Work-Life-Balance:

dass man ohne Spaß bei der Arbeit sei-

siehe Erfolgsfaktor IT, Ausgabe Sep. 2017).

nen Job weder gerne erledigt noch dabei
eine gute Leistung bringen kann“, sagt die

nisse einzugehen. „Das Schlechteste ist,

Feel-Good-Managerin Magdalena Bethge

wenn uns ein Mitarbeiter verlässt, weil er

gegenüber dem Jobmagazin „Karrierefüh-

unzufrieden ist“, sagt Eva Herderich, die

rer“. Und damit werden mindestens zwei

fürs Marketing verantwortlich ist und als

Beweggründe von Unternehmen deutlich,

ausgebildete Mediatorin regelmäßig Mit-

auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter

arbeiter-Gespräche anbietet.

zu achten: Der einfache Wunsch der Geschäftsführung, dass die Mitarbeiter glück-

Der Geschäftsführer Matthias Krawen för-

lich sind, und/oder die Auffassung, dass
nur glückliche Mitarbeiter leistungsfähig
sind.

dert eine offene und transparente KomEva Herderich

Matthias Kraven

Es gibt ganz sicher Unternehmen, die

Was würden Sie tun, wenn Sie einen Tag

auch mit unzufriedenen Mitarbeitern er-

lang Chef wären?

folgreich sein können. Und doch gibt es
deutliche Hinweise darauf, dass das in

Was vor allem größere Betriebe zum Bei-

der Regel anders ist. In der Meta-Studie

spiel in Form eines Feel-Good-Managers im

„The Benefits of Frequent Positive Affect:

Unternehmensalltag etablieren, funktio-

Does Happiness Lead to Success?“ haben

niert auch für kleine und mittelständische.

Forscher dreier verschiedener US-ameri-

Das Hamburger Systemhaus compositiv

kanischer Universitäten 225 Studien zum

zum Beispiel misst der Mitarbeiterzufrie-

Thema Glück und Erfolg ausgewertet. Sie

denheit einen hohen Stellenwert bei. Es

kommen zum Schluss: Es gibt einen di-

ist zu klein für eine Vollzeit-Feel-Good-

rekten Zusammenhang zwischen Mitar-

Managerin – doch bietet gerade die über-

beiterzufriedenheit und Unternehmens-

schaubare Mitarbeiterzahl die Chance,

erfolg.

individuell auf ihre Wünsche und Bedürf-
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munikationskultur und führt ebenfalls regelmäßig Feedback-Gespräche mit seinen
Mitarbeitern. In den Gesprächen geht es
auch darum, wie sich die Mitarbeiter verbessern und gezielter ihre Stärken nutzen
können. Und auch dürfen sie erzählen, was
sie stört und wo Dinge verbessert werden könnten. Gefragt wird beispielsweise:
Welche Entscheidungen würden Sie in unserem Unternehmen treffen? Was würden
Sie tun, wenn Sie einen Tag lang Chef wären? Was müsste passieren, damit Sie das
Unternehmen verlassen? Eva Herderich ist
zudem Ansprechpartnerin bei eventuellen
Konflikten. Weil sie nicht zu festen Teams
gehört, kann sie vermitteln und meistens
gemeinsam mit den Kollegen eine Lösung

manche Unternehmen einer der Punkte
sein, die schwierig zu verbessern sind: die
Führungsqualität und Kompetenz der Führungskräfte und Abteilungsleiter. In regelmäßigen Umfragen des Marktforschungsinstituts Gallup (Engagement Index) bestätigte im Jahr 2016 nur jeder fünfte Arbeitnehmer, die Führung im Unternehmen motiviere, hervorragende Arbeit zu
leisten. Genau so viele dachten demnach
in den vergangenen zwölf Monaten daran
zu kündigen – wegen des direkten Vorgesetzten.
„Wie lange Mitarbeiter ihrem Unternehmen treu bleiben und wie einsatzfreudig
und produktiv sie in der Zeit sind, hängt
in erster Linie vom Führungsverhalten
des direkten Vorgesetzten ab“, sagt der
Studienverantwortlicher Marco Nink gegenüber der „Wirtschaftswoche“. In der
„Bevölkerungsbefragung Jobzufriedenheit
2017“ des Personaldienstleisters ManpowerGroup wird das präzisiert: Mindestens 88 Prozent der Befragten geben an,
ihnen sei bei direkten Vorgesetzten das
Aussprechen von Wertschätzung, ein regelmäßiges und ehrliches Feedback sowie
Interesse an der Person als Mensch „wichtig“ oder sogar „sehr wichtig“. Aber auch
bei diesem Punkt zeigt sich: Herrscht im
Unternehmen eine offene Gesprächskulfinden, mit der alle gut leben können. Eva

oder dass das Ansprechen in der Regel

tur, können Mitarbeiter, Abteilungsleiter

Herderich sagt, das Prinzip der gewalt-

keinen Effekt hat.

und Geschäftsführung einige Probleme

freien Kommunikation diene als Basis für

vielleicht gemeinsam beseitigen.

alle Gespräche. Das heißt, dass das Ge-

Auf Platz zwei der Stepstone-Umfrage lan-

spräch nicht in erster Linie den Mitarbeiter

dete der Punkt „interessante Tätigkeit“.

In diversen Umfragen nennen Mitarbei-

zu einem bestimmten Handeln bewegen,

Um diesen Punkt zu erfüllen, muss ein Un-

ter auch immer wieder, wie wichtig ihnen

sondern ihm Empathie und Kooperations-

ternehmen gleich mehrfach aktiv werden:

nette Kollegen und ein gutes Teamgefüge

bereitschaft entgegen bringen soll.

Den Mitarbeitern zuhören, wie sie ihre Ar-

sind. Unternehmen können Glück haben

beit empfinden (offene Gesprächskultur),

und das ergibt sich einfach so. Es kann

Compositiv deckt damit die wichtigsten

ein ehrliches Interesse daran haben, eine

aber auch nachhelfen. Das Systemhaus

Komponenten ab, die zu einer hohen Mit-

unbefriedigende Situation zu verbessern

compositiv macht den Mitarbeitern ver-

arbeiterzufriedenheit führen. Das Karri-

(generelles Interesse an Mitarbeiterzu-

schiedene Angebote, die zu einem guten

ereportal „Stepstone“ hat 13.500 Personen

friedenheit) und die Möglichkeit, an der

Kontakt zwischen Kollegen führen kön-

im Alter von 18 bis 65 Jahren gefragt, was

Arbeit des Mitarbeiters etwas zu ändern.

nen. Im Sommer wird auf der Terrasse ge-

ihnen am Arbeitsplatz besonders wichtig

Ist das alles der Fall, kann das wiederum

meinsam gegrillt, zweimal pro Woche gibt

ist. Platz eins, drei und vier belegen: Ein

auch zum Vorteil für das Unternehmen

es ein gemeinsames Mittagessen, Kaffee,

respektvoller Umgang miteinander, Ar-

werden. Denn macht ein Mitarbeiter das,

Wasser und Tee sind gratis, manche ma-

beit in einem guten Betriebsklima, faire

was ihm Freude bereitet, ist seine Arbeits-

chen zusammen im Büro Yoga. Das sorgt

Unternehmenskultur. Die harten Faktoren

leistung in der Regel höher. Ebenfalls,

nicht nur für ein Gemeinschaftsgefühl,

wie Gehalt und Benefits für Mitarbeiter

wenn seine Arbeit wertgeschätzt wird und

sondern zeigt den Mitarbeitern auch, dass

(kostenlose Getränke, Fitnessstudio, Tea-

er Lob erhält.

sich das Unternehmen in gewisser Weise

mevents etc.) sind zwar auch wichtig – allerdings können sie allein zu keiner hohen

Schlüsselrolle: Direkte Vorgesetzte

um sie kümmert – und sie nicht nur als Arbeitskräfte engagiert.

Mitarbeiterzufriedenheit führen, wenn die
Mitarbeiter das Gefühl haben, ihre Pro-

Ein anderer Punkt, der das Wohlfühlen

bleme nicht offen ansprechen zu können

am Arbeitsplatz beeinflusst, dürfte für
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Datenschutz - EU-DSGVO

Abtauchen geht nicht mehr - die
EU-DSGVO stärkt IT-Sicherheit in
Unternehmen
Das EU-DSGVO-Projekt ist im Plan. Das Unternehmen passt die eigenen Datenschutzmanagement-Systeme an die Datenschutzgrundverordnung an bzw. führt ein solches System
ein. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, werden die Anforderungen fristgerecht umgesetzt.
Auf den letzten Drücker vielleicht, aber doch pünktlich. Und gleichzeitig wird ein
Informationsmanagement-System eingeführt. So sollte es sein.
© BillionPhotos.com - #178762869 - Fotolia.com

EU
DSGVO
2018
I

n der Praxis dürfte es am 25. Mai 2018

Security Bilanz des Kasseler Analysten-

tenschutz-Management-Systeme könnte

anders aussehen, wenn die EU-DSGVO

hauses techConsult. Dabei sind Pflichten

also recht einfach sein. Doch nur rund ein

rechtswirksam wird. Denn bis zuletzt wa-

wie die Benennung eines Datenschutz-

Drittel der in der Security Bilanz befragten

ren viel zu wenige mittelständische Unter-

beauftragten, Verzeichnisse von Daten-

Mittelständler und öffentlichen Verwal-

nehmen darauf vorbereitet. Ende Januar

verarbeitungstätigkeiten (Verfahrensver-

tungen hat nach eigenen Angaben Maß-

hatten gerade einmal 13 Prozent der mit-

zeichnis), Folgenabschätzungen (bisher

nahmen nach BDSG gut umgesetzt. Chefs

telständischen Unternehmen in Deutsch-

Vorabkontrolle) oder auch die Melde-

kleiner und mittelständischer Unterneh-

land konkrete Maßnahmen zur Umsetzung

pflicht bereits im Bundesdatenschutzge-

men haben viele kreative „Begründungen“

der EU-DSGVO ergriffen, so die Studie

setz (BDSG) definiert. Das Ändern der Da-

für ihre Tatenlosigkeit. Meine Top 5 sind“,
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Service & Sicherheit

Mai 2018 kommt.
Mit Sicherheit.
Risiken im Umgang mit Daten
Sicherheitsstufe
Vertraulichkeit
Versehentliche oder
unrechtmäßige Zerstörung
Datenschutz / Datensicherheit
Datenverlust, Änderung,
Material- oder immaterieller Schaden
Unbefugte Offenlegung oder Zugriff

Lösungen von Buffalo
Sichere Einrichtung, Anti-Virus
Kennwörter, lokale Einrichtung für TS
Backup, Replikation und Failover
Software- und physischer Diebstahlschutz
Verschlüsselung, Backup,
Replikation und Failover
Verschlüsselung, geschlossenes System

Die Risiken von Cyberattacken, Ransomware und Industriespionage sind auf dem Vormarsch, während die
EU-Verordnungen zum Schutz personenbezogener Daten mit der Europäischen Datenschutz Grundverordnung
(EU-DSGVO / engl. GDPR), die im Mai 2018 in Kraft tritt, gleichzeitig ein neues Level erreichen. Organisationen
und Unternehmen benötigen verlässliche und sichere Speichermöglichkeiten, um ihre sensiblen Daten sowie die
personenbezogenen Daten ihrer Kunden zu schützen.
Viele kleine und mittelständische Unternehmen verwenden Netzwerkspeicher-(NAS-)Lösungen, um Daten zu speichern, zu
sichern und zu teilen. Buffalo ist ein etablierter führender Hersteller von NAS-Lösungen, dessen oberstes Ziel schon immer die
Sicherheit der Daten seiner Kunden war. Buffalo NAS-Lösungen sind in vielerlei Hinsicht sicher.

www.buffalo-technology.de
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so Thomas Ströbele, Berater für Daten-

Stichtag im Mai wird sich die Spreu vom

sogar innerhalb von 72 Stunden beim Lan-

schutz und Informationssicherheit und

Weizen trennen.

desdatenschutzamt gemeldet sein.

Die Guten ins Töpfchen ...

Bloß nicht auffallen

mal die anderen Europäer nachziehen.

Gut haben es die Firmen, die bereits die

Was aber tun Unternehmen, die am 25.

Mein Unternehmen ist so klein, da gibt es

bisherigen

einhal-

Mai noch nicht die Anforderungen der EU-

doch bestimmt Ausnahmen. Unser interner

ten. Ein Handwerksbetrieb aus dem Lein-

DSGVO erfüllen? Grundsätzlich sollten sie

Datenschutzbeauftragter hat leider keine

felden-Echterdingen hat z.B. schon eine

dies so schnell wie möglich nachholen.

Zeit“.

interne Datenschutzrichtlinie. Die muss

Und bis dahin gilt: Bloß nicht auffallen.

Geschäftsführer der YourIT GmbH: „Das
ist doch ein Papiertiger. Erfahrungsgemäß
sind die Strafen Lappalien. Jetzt sollen erst
Datenschutzgesetze

er jetzt nur noch an die EU-DSGVO anpas-

Die Behörden dürften zunächst nicht die

Dass die EU-Datenschutzgrundverordnung

sen. Ausgehend von der Richtlinie gleicht

Personalstärke haben, um Prüfungen vor

(EU-DSGVO) ab 25. Mai bei Nichtbefolgen

er z.B. die einzelnen Unterbereiche ab. So

Ort durchzuführen. Deswegen werden sie

unmittelbar empfindliche Strafen nach

führt das Unternehmen bei jedem Verfah-

zunächst die online verfügbaren Informa-

sich zieht, machen sich diese Firmenchefs

ren eine Folgenabschätzung durch. In de-

tionen, sprich die Unternehmenswebsite

nicht bewusst. Die Strafen müssen zwar

ren Rahmen dokumentiert der Handwer-

auf gravierende Mängel im Datenschutz

nicht gleich die maximale Summe von 20

ker eine Vorgehensweise mit Meldewegen,

abklopfen. „Wichtig ist, dass das Impres-

Millionen Euro oder vier Prozent vom Jah-

die beschreiben wer wann was zu tun hat.

sum den Vorgaben entspricht, ebenso wie

resumsatz betragen, aber sie werden si-

Diese Meldewege ändern sich.

die Datenschutzerklärung auf der Web-

cherlich abschreckend hoch sein, wie es

site, Kontaktformulare sind verschlüs-

vom Gesetzgeber gewünscht ist. Unter-

Anfragen von Betroffenen sind jetzt in ei-

selt und das Zertifikat wird regelmäßig

nehmen müssen spätestens dann nach-

ner verpflichtenden Rückmeldezeit von

geprüft. So stellen unsere Kunden sicher,

weisen, dass sie klar definierte Anforde-

maximal vier Wochen zu beantworten.

dass sie nicht der Geldgeber für das Lan-

rungen zum Datenschutz erfüllen. An dem

Eine Datenschutzpanne muss die jetzt

desdatenschutzamt sind“, fasst Ströbele

© Coloures-pic - Fotolia.com

Advertorial

IT-Security.

Ihre individuelle A

ls comTeam Systemhaus prüfen wir den Sicherheits-Status Ihrer

Strategieberatung

Vereinbaren Sie einen
Beratungstermin mit uns!
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IT-Infrastruktur, spüren eventuell vorhandene Schwachstellen auf

und erarbeiten ein optimales Sicherheitskonzept.

Wir unterstützen Sie bei der Richtliniendeﬁnition, Einhaltung der
Policies und sichern den laufenden Betrieb.
Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff “IT-Security Check“ an:
partner@comteam.de

die unbedingt notwendigen Maßnahmen

auf Dauer sichergestellt werden. Perso-

Norm schreibt vor, dass Unternehmens-

zusammen. Zukünftig muss auch bei einer

nenbezogene Daten und der Zugang zu

verantwortliche gesetzlichen Verpflich-

Anfrage der Landesdatenschutzbehörde,

ihnen müssen bei einem physischen oder

tungen, wie sie beispielsweise aus der EU-

z.B. nach der Meldung einer Datenpanne,

technischen Zwischenfall rasch wieder-

DSGVO entstehen, nachweislich kennen

dokumentiert sein, was passiert ist. Die

herstellbar sein. Und schließlich muss ein

und in geeigneter Weise nachkommen.

Behörde fordert dafür das Verzeichnis der

Verfahren etabliert sein mit dem die Wirk-

Die ISO/IEC 27001 enthält auch Vorgaben

Verarbeitungstätigkeiten an. In diesen Tä-

samkeit der technischen und organisato-

zur Sicherheitsgestaltung und zu Rechen-

tigkeiten ist ein Punkt gegebenenfalls die

rischen Maßnahmen, die die Sicherheit der

schaftspflichten. EU-DSGVO und die ISO-

Nennung der beteiligten Auftragsverar-

Verarbeitung gewährleisten sollen, jeder-

Norm zur Informationssicherheit ergänzen

beiter (früher Auftragsdatenverarbeiter).

zeit überprüft werden kann.

sich gegenseitig und sollten zukünftig in

Heute muss aber ein Auftragsverarbeiter

jedem Unternehmen die Basis für das ein

wie z.B. ein Lettershop oder eine outge-

Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbar-

umfassendes Sicherheitsmanagement bil-

sourcte IT-Abteilung in dem Verzeichnis

keit sind als die Hauptschutzziele eines je-

den.

erscheinen, wenn man im Gegensatz zu

den ISMS bekannt. Insgesamt verweist die

früher hohe Bußgeldstrafen für das feh-

Grundverordnung damit auf die Grundsät-

lende Verfahrensverzeichnis, vermeiden

ze eines ISMS. Unternehmen sollten also

möchte.

die „Vorbereitung im Rahmen des Datenschutzes auf die neue Verordnung“ sinni-

Datenschutz ist nichts ohne

gerweise mit der „Einführung eines ISMS

Informationssicherheit

(z.B. ISO 27001) “ kombinieren. Denn Datenschutz ohne Informationssicherheit ergibt

Kurzmeldung
AG Mittelstand

11 Leitsätze
für Digitalisierung

Die EU-DSGVO bietet einen EU-weiten

keinen Sinn. Das ist die Konsequenz aus

Rahmen für den Datenschutz und har-

einer Ransomware-Attacke, die Unterneh-

monisiert die Datenschutzbestimmungen

mensdaten verschlüsselt und unbrauch-

für alle EU-Länder. Sie bestimmt, wer

bar macht. „Was soll ich noch schützen,

wie personenbezogene Daten von natür-

wenn die Informationen verloren sind?

lichen Personen, die in der EU leben oder

Wenn man kein Informationssicherheits-

sich hier aufhalten, erheben, verarbeiten

Management im Unternehmen betreibt,

und nutzen darf. Zentrale sind Data Go-

hat der Datenschutzbeauftragte über-

vernance und Rechenschaftspflicht. Neu

morgen nichts mehr zu“, bringt es Thomas

eingeführt ist „Privacy by design“, also die

Ströbele auf den Punkt.

rungsprozess“ sein.

Informationssicherheit nach einen Stan-

Um diesen Prozess politisch zu koordi-

Anforderung, dass der Datenschutz durch
Technikgestaltung gewährleistet wird.

dard wie der ISO 27001-Norm mit den An-

F

lächendeckende Breitbandversorgung ist unabdingbar - das ist der

erste von elf Leitsätzen, die die Arbeitsgemeinschaft Mittelstand formuliert
hat. Die Leitsätze sollen Maßgabe „für
einen mittelstandgerechten Digitalisie-

nieren fordern die Beteiligten Verbände eine zentrale Stelle im Kanzleramt.

Personenbezogene Daten von natürlichen

forderungen der EU-DSGVO zusammenzu-

Personen dürfen auch nur für strikt defi-

bringen und zum Beispiel das Qualitäts-

nierte Aufgaben erfasst, verarbeitet und

management zu integrieren, bringt erheb-

gespeichert werden. Firmen haben die

liche Vorteile. Industrieunternehmen, die

Pflicht, dies mit internen Richtlinien so-

beispielsweise im Bereich Qualitätsma-

wie technischen und organisatorischen

nagement (QM) schon viele Risikoanalysen

Maßnahmen sicherzustellen. Diese Ver-

durchgeführt haben, sollten die Gunst der

pflichtung ist Teil der geforderten „Fol-

Stunde nutzen und diese QM-Risiko-Analy-

genabschätzung“, was nichts anderes als

se in ein Datenschutz-Risikomanagement

ein Risikomanagement ist. Erreicht wer-

umbauen. Am Ende verfügen sie über ein

den soll damit ein dem jeweiligen Risiko

integriertes Risikomeldesystem, das so-

angemessenes Schutzniveau. Zu den Maß-

wohl für Datenschutz als auch für QM und

nahmen gehört auch die Anonymisierung,

Informationssicherheit gilt. Das Zusam-

Pseudonymisierung und Verschlüsselung

menführen der verschiedenen Ansätze be-

personenbezogener Daten. Im Grunde

deutet für den Mitarbeiter, dass er für Stö-

verlangt die EU-DSGVO aber nichts weni-

rungsmeldungen nur noch ein integriertes

ger als ein Informationssicherheits-Ma-

Managementsystem verwenden muss.

Cloud“ ins Gespräch, in der frei verfüg-

Elemente der Grundverordnung ähneln

Als international anerkannter Standard

bar gemacht werden könnten.

den entsprechenden Bestimmungen des

bietet die ISO/IEC 27001 ein Rahmenwerk

ISO/IEC-Standards 27001. So müssen Ver-

mit bewährten Praktiken, damit Unterneh-

traulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität und

men ihre Informationssicherheitsrisiken

Belastbarkeit der Systeme und Dienste

steuern können - auch in Bezug auf den

im Zusammenhang mit der Verarbeitung

Schutz personenbezogener Daten. Die

nagement-System (ISMS). Denn zentrale

Während innerhalb der neuen Bundesregierung jedes Ressort seine digitalisierungsspezifischen Aufgaben und
Herausforderungen zu gestalten haben
werde, könnten dort Aktivitäten und Initiativen gebündelt werden.
Die Leitsätze stellen viele weitere Forderungen an die Politik, darunter eine
bessere und modernere Bildung, die
Schüler und Auszubildende auf die digitalisierte Wirtschaft vorbereitet. Für
berufliche Weiterbildung bringt die
AG Mittelstand unter anderem „eine
öffentlich geförderte Weiterbildungsbare Lehr- und Lernmaterialien verfüg-

(Quelle:
https://www.arbeitsgemeinschaftmittelstand.de/positionen/)
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Gesichtserkennung

Zielgruppe im Blick
Bisher sind Werbeﬂächen in Städten, Gebäuden und
Geschäften „one size ﬁts all“. Ein Gesichtserkennungs-System
könnte dabei helfen, Inhalte auf die Betrachter zuzuschneiden
und Streuverluste zu verringern. Die Deutsche Post und Eon
probieren es aus.

R

alph Razisberger, Geschäftsführer der

auf drei bis zehn Jahre genau abschätzen

Berliner IDA Indoor Advertising GmbH

– je nach Bildqualität. Der Ausspiel-Algo-

sagt: „Wir machen in der Offline-Welt, was

rithmus auf dem Minicomputer kann da-

online schon lange gemacht wird“. Die

raufhin aus den verfügbaren Inhalten die-

Rede ist von Werbeflächen, die ihren Inhalt

jenigen auf den Bildschirm bringen, die am

automatisch dem jeweiligen Betrachter

besten zu den aktuellen Zuschauern pas-

anpassen. Doch was beim Internetsurfen

sen. Das muss nicht unbedingt Werbung

schnell lästig werden kann – etwa, wenn

sein. Nachrichten, Wetterinformationen

einen ein Produkt tagelang über mehrere

oder anderer redaktioneller Content kön-

Websites verfolgt – das soll offline zum

nen ebenfalls angezeigt werden. Coupons

Nutzen der Kunden sein. Und natürlich

sind eine weitere Möglichkeit.

sollen auch Werbetreibende profitieren.
Wofür das Display genutzt wird, welcher
Haltestellen, in Geschäften oder auch Hotels finden, sind bisher nicht viel smarter als eine Plakatwand. „Die spielen eine
vorgegebene Playlist ab, unabhängig davon, wer davor steht, oder ob überhaupt
jemand davor steht“, so Razisberger. Das
heißt, der Streuverlust für den Werbetreibenden ist hoch; es ist also schwierig mit
solchen Werbemitteln genau die anvisier-

Mix aus Information, Entertainment und
Werbung angezeigt wird, hängt vom Betreiber ab. Je nach Branche, Kundenstruktur oder auch Region können unterschiedliche Inhalte zum Ziel führen, das in der
Regel Umsatzsteigerung lautet.
Was bei wem wirkt
Die Adpack-Technik hilft selbst dabei, he-

© zapp2photo - #181323988 - Fotolia.com

Bildschirme, die sich immer häufiger an

te Zielgruppe zu erreichen.

rauszufinden was wirkt. Ralph Razisberger

Detection, nicht Recognition

eines Elektronikherstellers, die über das

seine Filialen mit Adpack ausrüstet, kann

System ausgespielt wurden. „Dann konn-

sich dadurch einen Überblick darüber ver-

Deshalb stattet IDA solche Bildschirme mit

ten wir sehen, welche Altersgruppe und

schaffen, wie sich die Kundenstruktur an

welches Geschlecht welchen Spot länger

den Standorten unterscheidet und das

oder kürzer ansehen.“ Denn auch das wer-

Sortiment entsprechend anpassen. Seit

ten Kamera und Minicomputer aus: wie

dem Frühjahr 2017 testet die Deutsche

lange Menschen ihre Augen auf den Bild-

Post die Technik in ihren Filialen. Damals

ihrer Adpack-Technik aus. Sie besteht aus
einem Minicomputer und einer USB-Kamera, deren Aufnahmewinkel und Lichtstärke
an die jeweilige Umgebung angepasst sind.
Einmal eingerichtet scannt die Kamera
permanent den Bereich vor dem Display.
Auf dem Minicomputer läuft eine Gesichtserkennungssoftware. Ralph Razisberger
präzisiert: „eine Face-Detection-Software,
keine Face-Recognition-Software.“ Das
System erkennt also, dass sich Gesichter
vor dem Bildschirm befinden, aber nicht
welche. Etwas mehr liest Adpack allerdings doch aus den Kameradaten heraus:
Die Software kann die Personen zählen,
ihr Geschlecht bestimmen und ihr Alter
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berichtet von vier verschiedenen Spots

schirm richten. Dabei zeigen sich nicht nur

bekam das Projekt viel negative Presse.

Unterschiede nach Alter und Geschlecht,

Verbraucherschützer beschrieben wilde

sondern auch nach Standort. „Im Norden

Überwachungsszenarien. Deshalb wird

sind andere Sachen interessant als im Sü-

Ralph Razisberger nicht müde zu betonen,

den“, sagt Razisberger. Adpack erlaubt es

dass keinerlei personenbezogenen Daten

so also, die Wirkung von Inhalten großflä-

erhoben oder gar gespeichert werden. Die

chig zu testen – ein weiterer Aspekt, den

Kamerabilder werden unmittelbar nach ih-

das Unternehmen aus der Online-Welt

rer Auswertung verworfen und verlassen

überträgt, wo A/B-Tests üblich sind.

den Minicomputer nicht. Nur statistische
Daten – Alter, Geschlecht, Uhrzeit – wer-

Auch die Betreiber können von den Daten

den an einen Server übermittelt. Und wäh-

profitieren, die das System generiert. Wer

rend andere Anbieter auch versuchen, Ge-

onen im Eon-Drive-Netzwerk einen noch

fühle an Gesichtern abzulesen, versichert

cherheitstechnik: „Videoüberwachungssy-

Razisberger: „Wir machen das nicht.“ Zum

steme speichern die Aufnahmen bis zu 24

attraktiveren Business Case.“ Auf Deutsch:

einen, weil Computer bisher nur extreme

Stunden, während unsere Daten nicht zu

Durch die Adpack-Displays können Betrei-

Gefühlsausdrücke zuverlässig erkennen

einzelnen Personen rückverfolgbar sind“,

ber einen Teil der Investitionskosten wie-

können, zum anderen, weil Werbetrei-

sagt er.

der hereinholen. Das gilt für Eon-Drive-Ladestationen, die Unternehmen auf ihrem

bende gar nicht die passenden Inhalte
haben, um Menschen mit einer bestimm-

Das hat zuletzt auch den Stromanbieter

Gelände installieren können, genauso wie

ten Laune anzusprechen. Doch vor allem

Eon überzeugt. Anfang Februar gab er be-

für alle anderen Einsatzzwecke solcher

könnte eine solche Gefühlserkennung da-

kannt, Adpack für Elektroauto-Ladesäulen

Bildschirme. Denn Ralph Razisbergers Un-

einsetzen zu wollen. „Damit werden Lade-

ternehmen verspricht eine Umsatzbetei-

stationen interessanter und die gefühlte

ligung für die angezeigten Werbeinhalte.

Wartezeit beim Laden des Fahrzeuges ver-

Auf diese Weise wird der Service, den

geht noch schneller“, sagte Andreas Pfeif-

moderne Bildschirme bieten können, für

Adpack hingegen ist datenschutzrecht-

fer, bei Eon zuständig für Elektromobilität,

die Anbieter besser finanzierbar, während

lich zertifiziert und hat selbst vom ober-

bei der Vorstellung der neuen Ladesäulen

sich Kunden gleichzeitig gut informiert

sten Datenschützer Bayerns einen Un-

in Essen. Und er wies noch auf einen wei-

oder unterhalten fühlen.

bedenklichkeitsstempel bekommen. Für

teren Vorteil des Systems hin: „Durch Ver-

Razisberger ist sein Zielgruppen-Targeting

wendung digitaler Infotainment-Angebote

sogar weniger bedenklich als typische Si-

bieten wir den Betreibern von Ladestati-

tenschutzrechtlich für Probleme sorgen.
Datenschutz ist gewährleistet
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Wir digitalisieren Zukunft
comTeam Technologie-Partner sind Ihre Spezialisten für
IT- und TK-Projekte – regional und bundesweit.

Als Partner im comTeam Technologie-Netzwerk greifen wir auf ein bundesweites ServiceNetzwerk mit 10.000 IT-Spezialisten zurück, um Ihre Anforderungen zu verstehen, Lösungen zu
erarbeiten und Ihr Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft zu führen.
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