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Unterschätzt: Compliance-Risiken im Bereich IT-Sicherheit
Informationen mit Personenbezug und spezifisches Wissen über den Markt gehören zu den
wertvollsten Assets eines Unternehmens. Diese Ressource ist durch die Digitalisierung unserer
Geschäftswelt  zunehmend gefährdet.  Die Datenschutz-Grundverordnung der EU soll  hier
Abhilfe schaffen.
Geraten Informationen mit Personenbe-
zug in die falschen Hände, werden sie
zu  einer  kaum einschätzbaren  Bedro-
hung. Sind sie teilweise oder gänzlich
nicht  mehr  verfügbar,  kommt  es  zu
einem "standstill"  in der Organisation
mit  weitreichenden  Folgen  für  das
betroffene Unternehmen. Dies gilt  für
die  Immobilienwirtschaft  in  gleichem
Maße  wie  für  fast  alle  anderen  Indu-
strien.
Die Regeln zum Umgang mit personen-
bezogenen  Daten  hat  die  EU  mit  der
Datenschutz-Grundverordnung nun uni-
onsweit vereinheitlicht und aktualisiert.
Um ihrem Anliegen Nachdruck zu ver-
leihen, wurde diese Verordnung mit dra-
stischen Strafen ausgestattet, wie sie bis-
her  nur  aus  dem Kartellrecht  bekannt
waren. Verstöße können mit einem Buß-
geld in Höhe von bis zu vier Prozent des
globalen Jahresumsatzes bestraft  wer-
den.
SCHWERPUNKTE IN RISIKOANA-
LYSEN Der  Schutz  und  der  korrekte
Umgang mit Daten werden zu weiteren
Schwerpunkten in den Risikoanalysen

der Compliance-Profis werden. "Es ist
daher von großer Bedeutung, dass auch
die deutsche Immobilienwirtschaft den
hohen  Stellenwert  dieses  Themas
erkennt und sich eingehend mit den dar-
aus resultierenden Risiken beschäftigt",
so Dr.  Ingo Seidner,  Vorsitzender des
ICG-Arbeitskreises "Compliance" und
Leiter Recht/Compliance bei JLL. Hier-
für hat der Arbeitskreis eine Risikoüber-
sicht erstellt, die auf der Expo Real dem
Vorstandsvorsitzenden der  ICG,  Tho-
mas Zinnöcker,  überreicht  wurde.
In  der  Handreichung  haben  erfahrene
Compliance-Verantwortliche  aus  den
verschiedenen  Marktsegmenten  ihre
Erfahrungen zusammengetragen.  "Die
Übersicht ist unterteilt nach Risiken im
Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz,
und zwar jeweils  aufgefächert  auf  die
einzelnen Marktsegmente", erklärt Karin
Barthelmes-Wehr, Geschäftsführerin der
ICG. "So können die Unternehmen der
Branche auf einen Blick die für sie rele-
vanten Risiken erkennen."
Das Dokument zeigt ferner die betroffe-
nen  Personen  oder  Abteilungen  auf

sowie Best Practice, um den Risiken zu
begegnen. Thomas Zinnöcker ergänzt:
"Die ICG legt mit dieser Handreichung
erneut eine praktische Anleitung für die
gesamte Branche vor. Gerade für Immo-
bilienunternehmen, die sich noch nicht
ausreichend mit dem Thema IT-Sicher-
heit und Datenschutz beschäftigt haben,
gibt die ICG wertvolle Hilfestellung bei
der wichtigen Aufgabe der Datenschutz-
Compliance."
Karin Barthelmes-Wehr, Berlin
LINK-TIPP ZUM THEMA
http://www.immo-initiative.de/zertifi-
zierung/risikouebersichtdatenschutz-
und-it-sicherheit/
Hier finden Sie eine Übersicht über die
Aktivitäten  der  Initiative  Corporate
Governance der deutschen Immobilien-
wirtschaft
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