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Information ohne Grenzen 
Praktische Fragen des Datenschutzes im Betrieb 
Referat auf der Veranstaltung der IG Metall Vorstandsverwaltung am 19.6.2012 in Frankfurt 

Datenschutz	  und	  Betrieb	  
Die	  Handhabung	  der	  Datenschutzgesetze	  hat	  wenig	  praktische	  Bedeutung	  für	  den	  IT-‐
Einsatz	  in	  den	  Unternehmen.	  Oft	  befinden	  sich	  die	  handelnden	  Personen	  in	  einem	  
fortgeschrittenen	  Stadium	  der	  Unkenntnis.	  Interventionen	  der	  betrieblichen	  
Datenschutzbeauftragten	  erfolgen	  höchst	  selten	  und	  wenn,	  dann	  in	  vielen	  Fällen	  nur	  
bürokratieverstärkend	  und	  prozessverkomplizierend.	  So	  wundert	  es	  nicht,	  dass	  in	  der	  
betrieblichen	  Praxis	  eine	  weitgehende	  Verlagerung	  der	  Thematik	  auf	  Regelungen	  im	  
Rahmen	  der	  Mitbestimmung	  gemäß	  §	  87	  Abs.	  1	  Nr.	  6	  BetrVG	  erfolgt.	  
	  

Geschichte	  
Die	  Mitbestimmung	  aus	  §	  87	  Abs.	  1	  Nr.	  6	  BetrVG	  war	  bis	  zur	  Klarstellung	  durch	  das	  
Bundesarbeitsgericht	  im	  Xerox-‐Urteil	  vom	  Herbst	  1984	  lange	  umstritten.	  Ausgang	  der	  
Auseinandersetzungen	  im	  IT-‐Bereich	  waren	  die	  Personalinformationssysteme	  der	  
späten	  1970er	  bzw.	  frühen	  1980er	  Jahre.	  Das	  Statement	  eines	  Hamburger	  
Personalleiters	  „Da	  kann	  ich	  dann	  auf	  Knopfdruck	  meine	  kranken	  Türken	  sehen“	  in	  
einem	  Werbespot	  des	  zu	  dieser	  Zeit	  führenden	  Systems	  PAISY	  ist	  typisch	  für	  die	  
damalige	  Situation.	  Der	  Streit	  ging	  hauptsächlich	  um	  Fehlzeiten.	  Erste	  Vereinbarungen	  
führten	  zur	  Festlegung	  von	  Daten-‐	  und	  Ausgabenkatalogen	  als	  Instrumente	  zur	  
Gewährleistung	  der	  Zweckbindung	  für	  die	  Verarbeitung	  von	  Mitarbeiterdaten.	  	  Zum	  
ersten	  Problemfall	  wurde	  PAISY-‐Info,	  eine	  Kommandosprache,	  mit	  der	  normale	  
Anwender	  ohne	  Programmierung	  beliebige	  Auswertungen	  erstellen	  konInten,	  
Auswertungen,	  die	  vorher	  nicht	  festgelegt	  waren.	  Eine	  weitere	  grundlegende	  
Veränderung	  der	  Szenerie	  erfolgte	  dann	  wenig	  später	  durch	  den	  Paradigmenwechsel	  
vom	  stationären	  Großrechner	  zum	  PC.	  Die	  Computer	  hatten	  jetzt	  Werkzeugcharakter	  
und	  waren	  nicht	  mehr	  bloße	  Maschinerie.	  Mit	  den	  mobilen	  devices	  des	  Internet-‐
Zeitalters	  haben	  sich	  diese	  Effekte	  erheblich	  verstärkt.	  Daten	  sind	  nun	  überall,	  von	  
stationären	  Servern	  in	  die	  Cloud	  weltweit	  verteilter	  Rechner	  verlagert,	  von	  jedem	  Ort	  
der	  Welt	  zugänglich,	  sofern	  man	  über	  das	  geeignete	  Gerät	  verfügt.	  
Die	  heutige	  Problematik	  soll	  im	  Folgenden	  an	  Hand	  einiger	  Beispiele	  erläutert	  werden,	  
Beispiele,	  die	  willkürlich	  aus	  dem	  betrieblichen	  Alltag	  der	  Jahre	  2010,	  2011	  und	  2012	  
herausgegriffen	  sind,	  ohne	  den	  Anspruch	  auf	  flächendeckende	  Repräsentativität.	  
	  

Problembeispiele	  
Lokalisierungsfunktionen	  	  
Das	  Kult-‐Gerät	  iPhone	  hat	  jahrelang	  jeden	  Funkzellenkontakt	  seiner	  Nutzer	  
aufgezeichnet.	  Was	  davon	  automatisch	  und	  ohne	  leiseste	  Ahnung	  der	  Benutzer	  an	  die	  
Herstellerfirma	  Apple	  vermittelt	  wurde,	  ist	  nie	  öffentlich	  aufgeklärt	  worden.	  Die	  
folgende	  Abbildung	  zeigt	  die	  Auswertung	  einer	  Woche	  aus	  dem	  Monat	  April	  2012	  in	  der	  
Umgebung	  von	  Heidelberg-‐Walldorf.	  
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Apple	  hat	  versucht,	  das	  Ganze	  aus	  Programmierfehler	  	  herunterzuspielen,	  den	  
angeblichen	  Fehler	  aber	  Wochen	  nach	  seinem	  Bekanntwerden	  noch	  in	  keiner	  Weise	  
behoben.	  

In	  seinem	  neuen	  Betriebssystem	  Mac	  OS	  Montain	  Lion	  (10.8)	  liefert	  der	  Hersteller	  die	  
Integration	  mit	  iCloud,	  der	  Cloud-‐Lösung	  von	  Apple	  frei	  Haus.	  Das	  Feature	  wird	  damit	  
beworben,	  dass	  man	  seine	  Daten	  synchron	  auf	  allen	  betriebenen	  Geräten,	  seien	  es	  
iBook-‐Laptops,	  iPads	  oder	  iPhones	  zur	  Verfügung	  hat.	  Gespeichert	  sind	  die	  Daten	  dann	  
in	  Apples	  Cloud.	  Und	  was	  die	  dort	  mit	  den	  Daten	  machen,	  entzieht	  sich	  der	  
Kontrollierbarkeit	  durch	  die	  Benutzer.	  
Die	  meisten	  Betriebssysteme	  auf	  beweglichen	  Rechnern	  bieten	  
Lokalisierungsfunktionen	  an.	  Man	  knn	  in	  der	  Regel	  über	  Voreinstellungen	  festlegen,	  ob	  
sie	  genutzt	  werden	  dürfen.	  Doch	  das	  Vertrauen	  in	  diese	  Festlegungen	  ist	  erschüttert.	  
Goggle	  ist	  erst	  kürzlich	  in	  die	  Kritik	  geraten,	  den	  Tracking-‐Schutz	  des	  Windows-‐Systems	  
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umgangen	  zu	  haben.	  Alles	  natürlich	  nur	  versehentlich,	  wie	  dann	  öffentlich	  beteuert	  
wird.	  	  
Wie	  es	  insbesondere	  die	  US-‐amerikanischen	  Cloud-‐Anbieter	  mit	  dem	  Datenschutz	  
halten,	  geht	  aus	  feolgendem	  Bericht	  hervor:	  

Cloud-Anbieter wie Microsoft müssen US-Strafverfolgungsbehörden Zugriff auf von Kunden 
gespeicherte Daten gewähren, berichtet der US-Branchendienst ZDNet. Das betrifft auch in der EU 
ansässige Firmen und in europäischen Rechenzentren liegende Daten, wie Microsofts britischer 
Direktor Gordon Frazer anlässlich der Markteinführung von Microsofts Office 365 in London erklärte. 
Er antwortete damit auf die Frage, ob Microsoft zusichern könne, dass in seinen EU-Rechenzentren 
gespeicherte Daten Europa niemals verlassen könnten.  

Da das Unternehmen seinen Firmensitz in den USA habe, müsse es die dortigen Gesetze befolgen, sagte 
Frazer. Das gilt insbesondere für den Patriot Act, der US-Strafverfolgern weitreichende Zugriffsrechte 
auf Daten gibt. Frazer zufolge würden Kunden über die Herausgabe von Daten "informiert, wann immer 
das möglich ist". Eine Garantie dafür könne er jedoch nicht geben. Denn in den USA kann das FBI mit 
einem National Security Letter (NSL) ein Redeverbot (Gag order) für den Betreffenden aussprechen. In 
diesem Fall darf er nicht einmal sagen, dass er einen NSL erhalten hat. 

Ein Online-Dokument in Microsofts "Trust Center" bestätigt Frazers Aussagen und stellt klar, dass es 
keineswegs nur um Verfahren im Zusammenhang mit dem Patriot Act geht. Dort heißt es: "Unter 
bestimmten Umständen kann Microsoft Daten ohne Ihre vorherige Zustimmung weitergeben. Dazu 
gehört die Befolgung rechtlicher Anforderungen." Fordere eine Regierungsstelle Daten eines Kunden 
an, werde man sie zunächst an diesen verweisen. ... 

Quelle: Heise online, 30.6.2011 

Unternehmen,	  die	  die	  Cloud-‐Dienste	  von	  Microsoft,	  Apple,	  Google	  usw.	  nutzen,	  sollen	  
sich	  also	  keine	  Illusionen	  bezüglich	  der	  Weitergabe	  ihrer	  Daten	  an	  US-‐
Sicherheitsbehörden	  machen.	  Das	  Datenschutz-‐Leck	  haben	  clevere	  Anbieter	  löängst	  
erkannt.	  Die	  Telekom	  wirbt	  mit	  einer	  „deutschen“	  Cloud-‐Lösung,	  zertrifiziert	  nach	  
deutschem	  Datenschutzrecht.	  Auch	  HP	  ist	  dabei	  Cloud-‐Lösungen	  für	  den	  deutschen	  
Markt	  aufzubauen,	  mit	  Serverstandorten,	  auf	  die	  amerikanische	  Behörden	  keinen	  
Zugriff	  haben	  sollen.	  

Software	  mit	  integrierten	  Ortungsfunktionen	  ist	  aus	  allen	  Unternehmen,	  die	  einen	  
Fuhrpark	  oder	  mobilen	  Außendienst	  betreiben,	  nicht	  mehr	  wegzudenken.	  Die	  
professionellen	  gängigen	  Navigationssysteme	  weisen	  alle	  die	  Möglichkeit	  auf,	  die	  
Bewegungsdaten	  an	  eine	  Zentrale	  zu	  übermitteln,	  wo	  sie	  dann	  ausgewertet	  oder	  mit	  
Zuhilfenahme	  von	  kartografischer	  Software	  hübsch	  visualisiert	  werden	  können.	  

Betriebliche	  Regelungsideen	  konzentrieren	  sich	  auf	  eine	  Begrenzung	  des	  
Verwendungszwecks	  zur	  Steuerung	  des	  Arbeitsablaufs	  und	  verfolgen	  dabei	  die	  Idee,	  nur	  
die	  Anzeige	  des	  Augenblicks	  zuzulassen	  und	  auf	  eine	  Speicherung	  der	  Historie	  zu	  
verzichten.	  Die	  Speicherung	  von	  Bewegungsdaten	  soll	  also	  ausgeschlossen	  werden.	  

Ein	  ausführliches	  Beispiel	  einer	  Betriebsvereinbarung	  (Local	  Based	  Services	  für	  den	  Techniker-‐Außendienst	  
eines	  Telekommunikationsunternehmens)	  findet	  sich	  auf	  der	  Internet-‐Site	  der	  tse.	  

Eine	  bekannte	  PC-‐Herstellerfirma	  hat	  in	  sämtliche	  von	  ihr	  hergestellte	  PCs	  eine	  
Ortungssoftware	  der	  Firma	  Computrance	  eingebaut,	  die	  „normalerweise“	  nur	  
vorhanden	  aber	  nicht	  aktiviert	  ist	  (Für	  das	  Aktivieren	  kassiert	  die	  Herstellerfirma	  in	  der	  
Regel	  gesonderte	  Lizenzen).	  Mitte	  2011	  ergab	  sich	  jedoch	  die	  Situation,	  dass	  die	  
Ortungssoftware	  für	  alle	  neu	  ausgelieferten	  zigtausend	  Rechner	  eines	  weltweit	  tätigen	  
Konzerns	  aktiviert	  war,	  offiziell	  ohne	  Kenntnis	  der	  Anwenderfirma,	  die	  danach	  in	  
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mühevollen	  Anstrengungen	  versucht	  hat,	  die	  Folgen	  dieser	  Aktion	  in	  den	  Griff	  zu	  
bekommen	  (Rückruf	  der	  Rechner,	  Installation	  eines	  neuen	  Betriebssystems).	  
	  

Forensische	  Software	  	  
Ursprünglich	  für	  die	  Polizei	  entwickelt,	  spielt	  der	  Einsatz	  forensischer	  Software	  im	  
Zusammenhang	  mit	  der	  security	  eine	  wachsende	  Rolle.	  Die	  Software	  überwacht	  
sämtliche	  von	  Benutzern	  angestoßenen	  Vorgänge	  im	  Computernetz	  sowie	  den	  Rechnern	  
des	  Netzes	  und	  verfügt	  über	  ein	  ereignisgetriebenes	  Alarmsystem.	  Eine	  Besonderheit	  
verdient	  ausdrückliche	  Erwähnung,	  nämlich	  die	  Möglichkeit,	  auch	  die	  flüchtigen	  Inhalte	  
des	  Arbeitsspeichers	  eines	  Rechners	  überwachen	  zu	  können.	  	  Gängige	  Produkte	  sind	  das	  
nur	  schwer	  regulierbare	  Encase	  der	  selbst	  ernannten	  Cyber	  Security-‐Firma	  Guidance	  
und	  die	  Incident	  Response	  Software	  der	  Firma	  Mandiant.	  Die	  Software	  ist	  in	  der	  Lage,	  
exakt	  das	  zu	  tun,	  was	  das	  Bundesverfassungsgericht	  staatlichen	  Stellen	  im	  Umgang	  mit	  
seinen	  Bürgern	  untersagt	  hat:	  die	  Inhalte	  sämtlicher	  Speichermedien	  zu	  durchforsten	  
und	  den	  Datenverkehr	  von	  und	  zum	  beobachteten	  Rechner	  lückenlos	  zu	  überwachen,	  
ausgestattet	  mit	  „intelligenten“	  Filterfunktioen,	  die	  automatisch	  beim	  Eintreten	  
vorgebbarer	  Ereignisse	  aktiviert	  werden.	  
In	  dazu	  abgeschlossenen	  Betriebsvereinbarungen	  wird	  versucht,	  die	  Zweckbestimmung	  
des	  Systems	  möglichst	  eng	  auf	  die	  Gewährleistung	  der	  Sicherheit	  zu	  begrenzen:	  

Die	  Incident-‐Response-‐Software	  wird	  zum	  alleinigen	  Zweck	  eingesetzt,	  einen	  Angriff	  auf	  die	  
Sicherheit	  der	  Computersysteme	  von	  ...	  und	  des	  Firmennetzwerks	  zu	  erkennen,	  diesen	  zu	  
analysieren	  sowie	  geeignete	  Maßnahmen	  einzuleiten,	  um	  eine	  Gefährdung	  oder	  Schädigung	  der	  
IT-‐Netzwerke	  des	  Unternehmens	  und	  der	  darin	  gespeicherten	  Informationen	  zu	  beseitigen	  und	  
künftig	  zu	  verhindern.	  	  

Jeder	  Einsatz	  ist	  auf	  die	  zur	  Behebung	  der	  entstandenen	  bzw.	  vermuteten	  Probleme	  notwendige	  
Zeit	  begrenzt.	  Über	  Aktivitäten,	  die	  eine	  Zeitspanne	  von	  fünf	  Arbeitstagen	  überdauern,	  wird	  der	  
Konzernbetriebsrat	  unverzüglich	  per	  E-‐Mail	  informiert.	  

Aktivitäten	  der	  Incident	  Response-‐Software	  werden	  ausschließlich	  durch	  die	  Mitarbeiterinnen	  
und	  Mitarbeiter	  des	  ...	  Security	  Operation	  Centers	  (SOC)	  veranlasst;	  nur	  dieser	  Personenkreis	  
erhält	  Zugriff	  auf	  die	  serverseitige	  Incident	  Response-‐Software.	  Die	  Namen	  der	  berechtigten	  
Personen	  sowie	  eine	  zur	  Auskunft	  gegenüber	  dem	  Konzernbetriebsrat	  berechtigte	  und	  
verpflichtete	  Kontaktpersonen	  (inklusive	  Vertretung)	  werden	  dem	  Konzernbetriebsrat	  schriftlich	  
benannt.	  Diese	  Informationen	  werden	  auf	  dem	  aktuellen	  Stand	  gehalten.	  

Insoweit	  von	  Funktionen	  zum	  Kopieren	  von	  Speichermedien	  der	  Rechnerbenutzer	  Gebrauch	  
gemacht	  wird,	  bleiben	  die	  kopierten	  Daten	  auf	  in	  den	  Dokumenten	  oder	  sonstigen	  
Speicherobjekten	  enthaltenen,	  eingebetteten,	  vermuteten	  Schadcode	  begrenzt.	  Gleiches	  gilt	  für	  
eventuelle	  Kopien	  von	  Hauptspeicher-‐Inhalten.	  
(Auszug	  aus	  einer	  Betriebsvereinbarung)	  

Ähnliche	  Probleme	  gibt	  es	  mit	  den	  zahlreichen	  Produkten,	  die	  unter	  dem	  Begriff	  
Intrusion	  Detection	  Systems	  oder	  Intrusion	  Prevention	  Systems	  zusammen	  gefasst	  
werden.	  Bei	  ihnen	  steht	  die	  bloße	  Überwachung	  des	  benutzerveranlassten	  Geschehens	  
im	  Netz	  im	  Vordergrund,	  nicht	  die	  „gerichtsfeste	  Beweissicherung“	  wie	  bei	  der	  
forensischen	  Software	  (Beispiel	  Snort	  und	  Regelungsmöglichkeit).	  	  

Organisierte	  Angriffe	  auf	  die	  Datenbestände	  insbesondere	  von	  High-‐Tech-‐Firmen	  haben	  
in	  beängstigendem	  Ausmaß	  zugenommen.	  Unter	  Stichworten	  wie	  	  z.B.	  Enterprise	  
Visibility	  Initiative	  sammeln	  	  Firmen	  alles,	  was	  Auskünfte	  über	  Benutzeraktivitäten	  
verspricht,	  insbesondere	  Protokolldaten	  über	  Logins,	  Active	  Directory,	  Web-‐Proxies,	  
Antivirussysteme,	  Such-‐Zugriffe	  auf	  Domain	  Name	  Systeme,	  Firewall-‐Informationen,	  
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Nutzung	  der	  Virtual	  Private	  Netwoks,	  Meldungen	  von	  Intrusion	  Detection	  oder	  
Prevention	  Systemen,	  Filterzugriffe	  auf	  E-‐Mail-‐Texte	  mit	  Suche	  nach	  verdächtig	  
erscheinenden	  Inhalten.	  Systeme	  lassen	  sich	  z.B.	  so	  einstellen,	  dass	  automatisch	  Alarm	  
ausgelöst	  wird,	  wenn	  ein	  Datenverkehr	  über	  eine	  bestimmte	  Menge	  hinaus	  zu	  einer	  
chinesischen	  IP-‐Adresse	  entdeckt	  wird,	  die	  nicht	  in	  einer	  White	  List	  vertrauenswürdiger	  
Adressen	  eingetragen	  ist.	  Begründet	  wird	  dies	  dann	  oft	  mit	  Informationen	  aus	  internen	  
Sicherheitskonferenzen,	  in	  denen	  z.B.	  berichtet	  wird,	  dass	  rund	  800.000	  Chinesen	  mit	  
professionell	  betriebener	  Industriespionage	  beschäftigt	  seien.	  
Was	  dies	  für	  die	  Firmenkultur	  bedeutet,	  ist	  nur	  schwer	  abzuschätzen.	  In	  der	  ohnehin	  
schon	  schwierigen	  Balance	  zwischen	  Vertrauen	  und	  Kontrolle	  kann	  dann	  nicht	  mehr	  
von	  Balance	  gesprochen	  werden;	  zu	  einseitig	  fällt	  die	  Verteilung	  der	  Aktivitäten	  hier	  
aus.	  

Dagegen	  kann	  man	  nur	  die	  Forderung	  nach	  struktureller	  Sicherheit	  erheben.	  Ein	  
Unternehmen	  muss	  dafür	  Sorge	  tragen,	  dass	  der	  Zugang	  zu	  unternehmenskritischen	  
Informationen	  durch	  entsprechende	  Legitimationserfordernisse	  geschützt	  wird,	  und	  um	  
den	  Rest	  von	  Vertrauen	  in	  die	  handelnden	  Personen	  wird	  man	  nicht	  herumkommen.	  Die	  
immer	  weiter	  perfektionierte	  Überwachung	  der	  Mitarbeiter	  ist	  ein	  Weg	  in	  die	  Sackgasse	  
einer	  nicht	  mehr	  lebenswerten	  Welt.	  

Compliance	  
Die	  Bekämpfung	  des	  internationalen	  Terrorismus	  und	  das	  von	  UN	  und	  EU	  geforderte	  
Verhängen	  von	  Wirtschaftssanktionen	  gegen	  terroristische	  Vereinigungen	  sind	  oft	  
Vorwände,	  um	  weit	  über	  diese	  Ziele	  hinausschießende	  Überwachungen	  einzusetzen.	  
Typisch	  ist	  das	  Mitarbeiterscreening	  mit	  Hilfe	  der	  Software	  ComplianceEngine.	  Dieses	  
Programm	  greift	  auf	  diverse	  Sanktionslisten	  zurück	  und	  matcht	  die	  Namen,	  Adressen	  
und	  eventuell	  weitere	  Informationen	  von	  Mitarbeitern,	  Kunden	  oder	  Lieferanten	  gegen	  
die	  Einträge	  in	  diesen	  Listen,	  wobei	  man	  die	  Treffergenauigkeit	  vorab	  einstellen	  kann	  
(Bekanntlich	  gibt	  es	  gewisse	  Schwierigkeiten	  bei	  der	  Transskription	  arabischer	  Namen).	  
Hier	  eine	  Übersicht	  über	  die	  meist	  verwendeten	  sog.	  Sanktionslisten:	  

Bank	  of	  England	  (BOE):	  http://www.hm-‐treasury.gov.uk/financialsanctions	  

Common	  Foreign	  &	  Security	  Policy	  (CFSP):	  http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-‐list_en.htm	  

Denied	  Persons	  List	  (DPL):	  http://www.bis.doc.gov/dpl/default.shtm	  

Asien/Japan	  End	  User	  List	  (EUL):	  http://www.meti.go.jp/english/	  

Entity	  List	  (EL):	  http://www.bis.doc.gov/entities/default.htm	  

List	  of	  Statutorily	  Debarred	  Parties	  (LSDP):	  http://www.pmddtc.state.gov/compliance/debar.html	  

Specially	  Designated	  Nationals	  List	  (SDN):	  http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/	  

Unverified	  List	  (UL):	  http://www.bis.doc.gov/enforcement/unverifiedlist/unverified_parties.html	  

(Die	  Links	  funktionieren	  nur,	  wenn	  sie	  nicht	  durch	  ein	  Web-‐Filter	  des	  Serverbetreibers	  bzw.	  Providers	  gesperrt	  
sind)	  

	  
In	  den	  wenigen	  dazu	  abgeschlossenen	  Betriebsvereinbarungen	  findet	  auch	  nur	  eine	  Art	  
von	  Schadensbegrenzung	  statt,	  die	  zum	  Beispiel	  folgende	  Punkte	  umfasst:	  

• Die	  Mitarbeiter-‐Überprüfung	  wird	  auf	  den	  Personenkreis	  des	  Einkaufs	  begrenzt.	  

• Mitarbeiter	  werden	  nur	  einmalig	  (bei	  der	  Einstellung	  oder	  bei	  Versetzung	  in	  
besonders	  vertrauenssensitive	  Bereiche)	  überprüft.	  
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• Nicht	  alle	  Bewerber,	  sondern	  nur	  die	  zur	  Einstellung	  vorgesehenen	  Kandidaten	  
werden	  der	  Überprüfung	  unterzogen.	  

• Das	  weitere	  Vorgehen	  nach	  gefundenen	  „Treffern“	  wird	  an	  eine	  Beteiligung	  des	  
Betriebsrats	  gebunden.	  

Vor	  allem	  große	  Konzerne	  haben	  eine	  zum	  Teil	  sehr	  overhead-‐lastige	  Administration	  auf	  
die	  Ausführung	  solcher	  Verfahren	  aufgesetzt,	  wie	  die	  folgende	  Aufgabenbeschreibung	  
zeigt:	  

Aufgaben des Sanctions Officer 
Der Sanctions Officer überwacht die Einhaltung der anwendbaren 
Sanktionslisten und der definierten Prozesse dieser Organisations- und 
Arbeitsanweisung, ist Ansprechpartner für die Mitarbeiter in allen Fragen zum 
Umgang mit den Sanktionslisten, entscheidet über das weitere Vorgehen, wenn 
die Prüfsoftware eine mögliche Übereinstimmung mit einer auf einer 
Sanktionsliste aufgeführten Person („Treffer“) zeigt.... 

 
Ähnlicher	  „Beliebtheit“	  bei	  Betriebsräten	  erfreuen	  sich	  die	  	  Whistleblowing-‐Systeme,	  die	  
meist	  von	  externen	  Dienstleistern	  angeboten	  werden.	  Ein	  anonymes	  Telefon	  steht	  dann	  
zur	  Verfügung,	  das	  jedweder	  benutzen	  kann,	  um	  Auffälligkeiten	  an	  einen	  solchen	  
sanctions	  officer	  zu	  melden.	  Die	  betriebsrätlichen	  Kritiker	  sehen	  darin	  eher	  die	  
Aufforderung	  zur	  Etablierung	  einer	  Denunziations-‐„Kultur“,	  die	  einem	  Land	  mit	  
Blockwart-‐	  und	  Stasi-‐Vergangenheit	  schlecht	  ansteht.	  

	  
Dienstliche	  und	  private	  Nutzung	  	  
Über	  Jahre	  hinweg	  wurde	  in	  vielen	  Unternehmen	  eine	  erbitterte	  Auseinandersetzung	  
geführt,	  ob	  den	  Mitarbeitern	  auch	  eine	  (gelegentliche)	  private	  Nutzung	  des	  
firmeninternen	  Internet-‐Zugangs	  und	  des	  Mail-‐Systems	  erlaubt	  werden	  könne.	  
Die	  gängigen	  Web-‐Server,	  die	  den	  Kontakt	  zum	  Internet	  herstellen,	  protokollieren	  mit	  
Benutzerkennung	  und	  Zeitstempel	  jeden	  Zugriff	  auf	  eine	  externe	  Quelle	  einschließlich	  
der	  dabei	  verwendeten	  Suchbegriffe.	  Damit	  wird	  sekundengenau	  nachvollziehbar,	  wer	  
wann	  was	  getan	  hat	  (Beispiel	  eines	  Internet-‐Nutzungsprotokolls).	  

Selbst	  ernannte	  sog.	  IT-‐Kanzleien	  raten	  den	  Arbeitgebern,	  die	  private	  Nutzung	  strikt	  zu	  
verbieten,	  weil	  sie	  ansonsten	  Provider	  wären	  und	  dem	  Telekommunikationsgesetz	  
unterlägen	  und	  demzufolge	  das	  Verhalten	  ihrer	  Beschäftigten	  nicht	  mehr	  überwachen	  
dürften.	  	  Zurzeit	  liegt	  nur	  ein	  Landesarbeitsgerichts-‐Urteil	  vor,	  in	  dem	  dieser	  
angenommene	  Provider-‐Status	  verneint	  wird	  (LAG	  Brandeburg,	  12.4.2012).	  

Eine	  Trennung	  von	  privater	  und	  dienstlicher	  Nutzung	  wird	  mit	  dem	  wachsenden	  
Angebot	  sachlich	  immer	  schwieriger.	  Wenn	  im	  „war	  of	  talents“	  den	  Arbeitgebern	  sogar	  
geraten	  wird,	  es	  zu	  ermöglichen,	  dass	  die	  Beschäftigten	  ihre	  eigenen	  Notebook-‐Rechner	  
mit	  in	  die	  Firma	  bringen	  dürfen	  (Bring	  Your	  Own	  Device),	  dann	  wird	  es	  sehr	  
unverständlich,	  wenn	  ein	  nichtdienstlicher	  Klick	  auf	  eine	  Internetseite	  in	  die	  
Verbotszone	  führt	  und	  arbeitsrechtliche	  Sanktionen	  auslösen	  kann.	  Was	  früher	  bei	  der	  
Materialsuche	  gegen	  unliebsame	  Mitarbeiter	  die	  Durchsicht	  der	  Spesenabrechnungen	  
war,	  wird	  dann	  die	  Kontrolle	  der	  Nutzungsprotokolle	  von	  Internet	  und	  Mail.	  Bei	  den	  
Tausenden	  von	  Einträgen	  in	  diesen	  Protokollen	  ist	  die	  Wahrscheinlichkeit	  dann	  sehr	  
hoch,	  Verwertbares	  zu	  finden.	  Es	  entsteht	  eine	  kaum	  noch	  beschreibbare	  
Überdimensionierung	  von	  gegen	  die	  Beschäftigten	  verwendbarer	  Information	  auf	  der	  
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Arbeitgeberseite.	  In	  Betriebsvereinbarungen	  wird	  versucht,	  diese	  Situation	  zu	  
begrenzen,	  wie	  das	  folgende	  Beispiel	  zeigt:	  

Die	  IT-‐Ressourcen	  werden	  den	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeitern	  als	  Arbeitsmittel	  zur	  
Verfügung	  gestellt.	  	  

Beide	  Seiten	  stimmen	  in	  der	  Auffassung	  überein,	  dass	  mit	  der	  fortschreitenden	  
Technikentwicklung,	  insbesondere	  der	  Verstärkung	  der	  Mobilität,	  eine	  Trennung	  von	  Arbeits-‐	  
und	  Privatsphäre	  immer	  schwieriger	  wird.	  Eine	  private	  Nutzung	  darf	  jedoch	  die	  Arbeitsabläufe	  
nicht	  beeinträchtigen.	  

Bei	  Missbrauch	  oder	  Verdacht	  auf	  Missbrauch	  entscheidet	  eine	  gemeinsam	  vom	  Unternehmen	  
und	  dem	  zuständigen	  Betriebsrat	  fallweise	  zu	  bildende	  Kommission,	  zu	  der	  beide	  Seiten	  je	  zwei	  
Mitglieder	  entsenden.	  Dieser	  Kommission	  obliegt	  es,	  

• einvernehmlich	  das	  Verfahren	  für	  die	  Überprüfung	  des	  Missbrauchsverdachts	  festzulegen	  
und	  

• Vorschläge	  für	  weitere	  Konsequenzen	  zu	  erarbeiten.	  

Solche	  Regelungen	  machen	  es	  jedoch	  erforderlich,	  dass	  	  auch	  definiert	  wird,	  was	  unter	  	  
Missbrauch	  zu	  verstehen	  ist,	  wie	  in	  folgendem	  Beispiel:	  

Missbräuchlich	  ist	  ...	  jede	  Nutzung	  des	  Internets	  oder	  E-‐Mail-‐Systems,	  die	  gegen	  strafrechtliche	  
Vorschriften	  verstößt,	  	  insbesondere	  das	  Abrufen,	  Nutzen	  oder	  Verbreiten	  von	  beleidigenden,	  
verleumderischen,	  verfassungsfeindlichen,	  rassistischen,	  Gewalt	  verherrlichenden	  oder	  
pornographischen	  Äußerungen	  oder	  Abbildungen.	  

Oft	  wird	  diese	  Aufzählung	  noch	  erweitert	  um	  Aktivitäten,	  die	  sich	  gegen	  die	  Sicherheit	  
des	  Firmennetzes	  richten.	  

Wenn	  dann	  noch	  die	  Schlussklausel	  der	  Vereinbarung	  eine	  Art	  
Beweisverwertungsverbot	  bezüglich	  regelungswidrig	  gewonnener	  Erkenntnisse	  enthält,	  
dann	  ist	  der	  Schutz	  der	  Persönlichkeitsrechte	  in	  hohem	  Maße	  gewährleistet.	  Hier	  ein	  
Beispiel:	  

Informationen,	  die	  unter	  Verstoß	  gegen	  Bestimmungen	  dieser	  Vereinbarung	  oder	  der	  sie	  
ergänzenden	  Regelungen	  gewonnen	  wurden,	  dürfen	  nicht	  zur	  Begründung	  personeller	  
Maßnahmen	  verwendet	  werden;	  entsprechende	  Maßnahmen	  sind	  zurückzunehmen.	  	  

	  

Die	  klassische	  Personaldatenverarbeitung	  
Wie	  einleitend	  bereits	  bemerkt,	  begannen	  die	  betrieblichen	  Auseinandersetzungen	  um	  
den	  Umgang	  mit	  Mitarbeiterdaten	  mit	  der	  klassischen	  Personaldatenverarbeitung,	  den	  
Personalabrechnungs-‐	  und	  Personalinformationssystemen.	  Nahezu	  legendär	  sind	  die	  
Streitigkeiten	  aus	  den	  1980er	  Jahren	  um	  das	  erste	  solche	  Softwareprodukt,	  das	  System	  
PAISY	  bei	  Opel.	  	  Hier	  ging	  es	  vor	  allem	  um	  die	  Auswertung	  von	  Fehlzeiten.	  
In	  dieser	  Zeit	  wurden	  die	  klassischen	  Verfahren	  im	  Umgang	  mit	  Mitarbeiterdaten	  
entwickelt,	  die	  heute	  noch	  in	  vielen	  betrieblichen	  Regelungen	  vorzufinden	  sind.	  Sie	  
behandeln	  die	  Systeme	  nach	  einem	  einfachen	  Input-‐Output-‐Modell:	  

• In	  einem	  Datenkatalog	  werden	  die	  erlaubten	  personenbezogenen	  Daten	  
festgelegt.	  

• In	  einem	  Ausgabenkatalog	  ist	  jede	  erlaubte	  Auswertung	  durch	  je	  ein	  Muster	  ihres	  
Bildschirmbildes	  bzw.	  ihrer	  Druckerausgabe	  vereinbart.	  

Dies	  hat	  in	  den	  Großrechner-‐Zeiten	  hervorragend	  funktioniert,	  denn	  hinter	  jeder	  
Rechnerausgabe	  stand	  eine	  festprogrammierte	  Programmfunktion,	  von	  der	  man	  im	  
Vorhinein	  wissen	  konnte,	  welche	  Ergebnisse	  sie	  liefern	  wird.	  Kompliziert	  wurde	  die	  
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Angelegenheit	  dann	  durch	  Software-‐Tools,	  die	  Ad-‐hoc-‐Abfragen	  zuließen;	  PAISY-‐Info	  
war	  das	  erste	  aufsehenerregende	  Beispiel	  für	  diese	  in	  den	  1980er	  Jahren	  neue	  
Softwaregeneration.	  Man	  konnte	  sich	  einfach	  vor	  einen	  Bildschirm	  setzen	  und	  ad	  hoc	  
eine	  freie	  Abfrage	  formulieren	  und	  wenig	  später	  dann	  das	  Ergebnis	  erhalten,	  ohne	  dass	  
vorher	  ein	  Programmierer	  zu	  Hilfe	  gerufen	  werden	  musste.	  	  
Die	  Betriebsräte	  sahen	  in	  diesem	  Vorgehen	  eine	  Verletzung	  des	  Gebots	  der	  strikten	  
Zweckbindung	  bei	  der	  Verarbeitung	  von	  Mitarbeiterdaten.	  	  	  Deshalb	  wurde	  
beispielsweise	  der	  PAISY-‐Info-‐Einsatz	  in	  den	  Produktivsystemen	  verboten	  und	  nur	  in	  
den	  Entwicklungssystemen	  für	  die	  Erstellung	  neuer	  Programme	  erlaubt.	  Diese	  
Neuentwicklungen	  konnten	  dann	  einem	  Beteiligungsverfahren	  mit	  den	  Betriebsräten	  
unterworfen	  werden	  und	  erst	  nach	  Durchlauf	  durch	  dieses	  Verfahren	  für	  den	  
Echtdatenbetrieb	  freigegeben	  werden.	  Klassische	  Anwendungsfelder	  waren	  die	  Systeme	  
für	  die	  Lohn-‐	  und	  Gehaltsabrechnung	  und	  die	  Zeitwirtschaft.	  	  
Data	  Warehouses	  und	  Reporting	  Tools.	  Das	  Dilemma	  relationaler	  Datenbanken	  mit	  dem	  
Gebot	  der	  Zweckbindung	  für	  die	  Verarbeitung	  personenbezogener	  Daten.	  
Das	  altehrwürdige	  System	  PAISY	  kam	  noch	  mit	  rund	  300	  Datenfeldern	  pro	  Person	  aus.	  
Das	  heute	  meistverbreitete	  System	  SAP	  Human	  Capital	  Management	  umfasst	  über	  4.000	  
solcher	  Datenfelder,	  die	  in	  Hunderten	  sogenannter	  Infotypen	  organisiert	  sind,	  welche	  
vom	  Hersteller	  komplett	  geliefert	  werden	  und	  von	  den	  anwendenden	  Firmen	  noch	  
erweitert	  werden	  können.	  Das	  Handling	  mit	  den	  klassischen	  Datenkatalogen	  der	  1980er	  
Jahren	  würde	  zu	  einer	  wahren	  Sisyphus-‐Arbeit.	  Deshalb	  wird	  heutzutage	  das	  Verfahren	  
festgelegter	  Auswertungen	  nur	  noch	  auf	  ausgewählte	  Datenarten	  begrenzt,	  auf	  Daten,	  
die	  man	  in	  besonderer	  Weise	  für	  überwachungsgeeignet	  hält:	  

Personenbezogene	  Daten,	  die	  Informationen	  über	  	  
§ geleistete	  Arbeitszeiten	  und	  Fehlzeiten	  
§ arbeitsmedizinische	  Tatbestände	  
§ Behinderungen	  
§ Pfändungen	  
§ Beurteilungen	  
§ Details	  über	  Zielvereinbarungen	  und	  Zielerreichungen	  
§ Qualifikationen	  Skills	  und	  Kompetenzen	  
§ Freizeit,	  Familie	  und	  Verhalten	  außerhalb	  des	  Betriebs	  
enthalten,	  gelten	  als	  besonders	  schutzwürdig.	  

	  
Strenge	  Regelungen	  über	  die	  erlaubten	  Auswertungen	  werden	  dann	  auf	  diese	  
Datengruppen	  begrenzt	  (siehe	  Beispiel	  einer	  betrieblichen	  Regelung).	  
Die	  Thematik	  des	  Umgangs	  mit	  freien	  Abfragesprachen	  hat	  sich	  heute	  auf	  die	  Data	  
Warehouse-‐Anwendungen	  verlagert.	  Hier	  werden	  für	  Auswertungszwecke	  ausgesuchte	  
Daten	  in	  sog.	  Datenwürfel	  (data	  cubes)	  organisiert,	  wobei	  dann	  darauf	  zu	  achten	  ist,	  
dass	  diese	  Würfel	  keine	  besonders	  überwachungsgeeigneten	  Daten	  enthalten	  und	  der	  
Durchgriff	  auf	  einzelne	  Personen	  ausgeschlossen	  bleibt	  (siehe	  Beispiel	  für	  eine	  
Regelung).	  

Auseinandersetzungen	  um	  Fehlzeitenauswertungen	  stehen	  heute	  nicht	  mehr	  im	  Fokus.	  
Die	  Problematik	  hat	  sich	  auf	  Systeme	  zur	  Unterstützung	  von	  	  Skill-‐	  oder	  
Qualifikationsmanagement	  und	  Ziel-‐	  oder	  Performance	  Management,	  auf	  die	  Integration	  
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von	  Beurteilungsverfahren,	  die	  Einbeziehung	  von	  E-‐Learning-‐Programmen	  mit	  
eingebauten	  Tests	  und	  zentraler	  Speicherung	  der	  Testergebnisse	  verlagert.	  

Skill	  Management-‐Systeme	  	  
Skill-‐	  oder	  Qualifikations-‐Management-‐Systeme	  sollen	  nach	  Angaben	  der	  Hersteller	  den	  
Unternehmen	  dabei	  behilflich	  sein,	  die	  Qualifikationen	  ihrer	  Leute	  im	  Blick	  zu	  behalten,	  
Engpässe	  rechtzeitig	  zu	  erkennen	  und	  drohenden	  Mangelsituationen	  durch	  eine	  
vorbeugende	  Personalentwicklung	  entgegenzuwirken.	  In	  diesen	  Systemen	  werden	  die	  
Qualifikationen	  der	  Mitarbeiter	  durch	  sog.	  Profile	  beschrieben	  und	  mit	  sog.	  Skill	  Level	  
bewertet.	  

Hier	  konzentrieren	  sich	  die	  Auseinandersetzungen	  darauf,	  wer	  die	  Bewertung	  der	  Skills	  
oder	  Qualifikationen	  vornimmt	  (z.B.	  die	  Mitarbeiter	  jeder	  für	  sich,	  Vorgesetzte	  für	  ihre	  
Mitarbeiter	  oder	  beide	  in	  einem	  irgendwie	  geregelten	  Benehmen	  miteinander)	  und	  nach	  
welchem	  Verfahren	  diese	  Informationen	  aktuell	  gehalten	  werden	  sollen	  (z.B.	  
Verwaltung	  durch	  die	  Mitarbeiter	  selbst	  oder	  jährliche	  Überprüfung	  durch	  die	  
Vorgesetzten).	  Oft	  erfassen	  die	  Skill-‐Matrizen	  auch	  sog.	  soft	  skills,	  die	  das	  soziale	  
Verhalten	  der	  Mitarbeiter	  als	  Qualifikationsanforderungen	  beschreiben.	  	  Das	  folgende	  
Beispiel	  zeigt	  ein	  solches	  Item	  aus	  dem	  System	  eines	  Pharma-‐Außendienstes,	  in	  dem	  
Mitarbeiter	  und	  Regionalleiter	  ihre	  Bewertungen	  dokumentieren	  (es	  geht	  hier	  um	  den	  
soft	  skill	  Initiative):	  

	  

(ausführlicheres	  Beispiel	  auf	  der	  Internet-‐Seite	  der	  tse)	  
	  

Die	  Aufnahme	  solcher	  Kategorien	  in	  die	  Skill	  Matrix	  wird	  von	  den	  meisten	  Betriebsräten	  
abgelehnt,	  weil	  sie	  kaum	  noch	  objektiv	  beschreibbare	  Tatbestände	  sondern	  eher	  
subjekte	  Werturteile	  umfassen.	  	  In	  entsprechenden	  Betriebsvereinbarungen	  wird	  die	  
Verwendung	  von	  soft	  skills	  dann	  auch	  ausdrücklich	  	  ausgeschlossen.	  
Spannend	  wird	  es	  dann,	  wenn	  den	  Skills	  der	  Mitarbeiter	  die	  Anforderungen	  des	  
Arbeitsplatzes	  gegenüber	  gestellt	  werden.	  Dann	  wird	  der	  sog.	  Profilabgleich	  möglich,	  
d.h.	  das	  System	  sucht	  die	  passende	  Mitarbeiterin	  bzw.	  den	  passenden	  Mitarbeiter	  für	  
einen	  bestimmten	  Arbeitsplatz.	  Im	  folgenden	  Beispiel	  werden	  zunächst	  die	  
Anforderungen	  an	  die	  Qualifikation	  der	  für	  die	  Besetzung	  der	  Stelle	  gesuchten	  
Mitarbeiter	  beschrieben:	  
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Durch	  Anklicken	  der	  Radio	  Buttons	  kann	  man	  pro	  Anforderung	  den	  gewünschten	  Skill	  
Level	  (hier	  Skala	  von	  1	  bis	  4)	  festlegen,	  dann	  den	  zu	  durchsuchenden	  Personenkreis	  
einschränken	  und	  schließlich	  das	  Suchergebnis	  anfragen	  und	  erhält	  dann	  eine	  vom	  
System	  vorgeschlagene	  Personenauswahl:	  

	  
Man	  sieht	  deutlich,	  welche	  Personen	  welche	  Skillanforderungen	  wie	  gut	  erfüllen	  und	  wo	  
ihre	  Defizite	  liegen.	  Passt	  einem	  das	  Ergebnis	  nicht,	  so	  kann	  man	  die	  Anforderungen	  
verändern,	  z.B.	  die	  geforderten	  Skill	  Level	  absenken.	  	  

Der	  Abschluss	  einer	  Betriebsvereinbarung	  zu	  einem	  solchen	  Thema	  ist	  ein	  sehr	  
komplexer	  Prozess,	  der	  sich	  immer	  über	  viele	  Monate	  hinzieht	  und	  nicht	  selten	  in	  einer	  
Einigungsstelle	  endet.	  
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Skillmanagement	  lässt	  sich	  auch	  auf	  eine	  andere	  Art	  betreiben.	  So	  kann	  man	  z.B.	  den	  
Mitarbeitern	  erlauben,	  selber	  einzutragen,	  welche	  besonderen	  Fähigkeiten,	  Kenntnisse	  
oder	  Interessen	  sie	  haben.	  Ihnen	  kann	  dann	  ein	  sog.	  RSS-‐Feed	  (really	  simpe	  syndication)	  
angeboten	  werden,	  worüber	  sie	  immer	  automatisch	  informiert	  werden,	  wenn	  ein	  neuer	  
Mitarbeiter	  mit	  einem	  Spezialgebiet	  auftaucht,	  für	  das	  die	  betroffene	  Person	  Interesse	  
angemeldet	  hat.	  Zweck	  der	  Überung:	  Beschäftigte	  sollen	  über	  die	  Grenzen	  ihrer	  
Organisationseinheit	  hinweg	  Kontakt	  zueinenader	  aufnehmen	  können.	  

	  

Performance	  Management	  
Verfahren	  des	  Management	  By	  Objectives	  erfreuen	  sich	  einer	  schnell	  wachsenden	  
Verbreitung.	  Im	  Mittelpunkt	  stehen	  dabei	  Zielvereinbarungen	  und	  die	  Kehrseite	  dieser	  
Medaille,	  die	  Bewertung	  der	  Zielerreichung.	  Wenn	  es	  ein	  Reporting	  z.B.	  über	  die	  
Zielerreichungen	  gibt,	  dann	  handelt	  es	  sich	  dabei	  in	  der	  Regel	  um	  eine	  hochsensible	  
Leistungsüberwachung.	  Worauf	  Betriebsräte	  bei	  solchen	  Systemen	  achten	  sollten,	  haben	  
wir	  in	  einem	  Dokument	  Zielvereinbarungen	  und	  Mitarbeitergespräche	  auf	  unserer	  
Internet-‐Site	  beschrieben.	  Die	  folgende	  Abbildung	  zeigt	  eine	  Ausschnitt	  aus	  einem	  
solchen	  elektronischen	  Dokument:	  

	  
Manche	  Systeme	  sehen	  die	  Möglichkeit	  einer	  sog.	  Kalibrierung	  der	  Zielerreichung	  vor.	  
Darunter	  ist	  zu	  verstehen,	  dass	  man	  die	  Mittelwerte	  der	  Zielerreichungen	  pro	  Team	  
oder	  Organisationseinheit	  durch	  statistische	  Manipulation	  alle	  auf	  einen	  gleichen	  Wert	  
setzt	  (angeblich	  um	  die	  „Ungerechtigkeit“	  durch	  großzügig	  oder	  streng	  bewertende	  
Vorgesetzte	  auszugleichen).	  	  
Ausgesprochen	  schwierig	  und	  unter	  dem	  Datenschutzaspekt	  hochproblematisch	  wird	  
die	  Situation	  dann,	  wenn	  ein	  multinationaler	  Konzern	  ein	  solches	  System	  weltweit	  
betreibt.	  

	  

Personaldisposition	  
„EMIL	  ohne	  Detektive“	  war	  eines	  der	  allerersten	  Beratungsprojekte	  der	  tse.	  	  EMIL	  ist	  
natürlich	  eine	  Abkürzung	  und	  steht	  für	  Einteilung	  Mit	  Integrierter	  Lohnerkennung.	  Es	  
war	  ein	  System,	  mit	  dessen	  Hilfe	  Arbeiter	  im	  Hamburger	  Hafen	  zum	  Laden	  und	  Löschen	  
von	  Schiffen	  eingeteilt	  werden	  sollten.	  

In	  solchen	  Systemen	  wird	  die	  zeitliche	  Verfügbarkeit	  der	  Mitarbeiter	  verwaltet.	  Wenn	  
ihr	  Einsatz	  nicht	  auf	  die	  Verwendung	  als	  reines	  Planungsinstrument	  begrenzt	  bleibt,	  
stellen	  sie	  ein	  sehr	  differenziertes	  System	  zur	  Überwachung	  des	  Arbeitszeitverhaltens	  
dar.	  
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In	  dem	  abgebildeten	  Beispiel	  sieht	  man	  die	  Arbeitsplanung	  eines	  Mitarbeiters	  für	  eine	  
Kalenderwoche	  im	  August.	  Die	  grünen	  Quadrate	  bezeichnen	  die	  normale	  Arbeitszeit	  
(dunkelgrün	  die	  vom	  Mitarbeiter	  selbst	  geplanten	  Zeiten,	  hellgrün	  die	  vom	  Disponenten	  
abgeänderten	  Arbeitszeiten),	  farblich	  abgesetzt	  die	  Sondertätigkeiten	  wie	  Coaching	  oder	  
Projektarbeit.	  Oben	  rechts	  im	  Bild	  sieht	  man	  die	  Regel-‐Vorgaben	  des	  Systems	  und	  den	  
Status	  ihrer	  Erfüllung.	  All	  dies	  ist	  in	  einer	  Datenbank	  gespeichert.	  Mühsame	  Aufgabe	  der	  
Betriebsvereinbarung	  ist	  es,	  die	  Spielregeln	  für	  den	  Betrieb	  des	  Systems	  und	  
insbesondere	  die	  erlaubten	  Auswertungen	  festzulegen.	  

Wir	  haben	  eine	  Variante	  eines	  solchen	  Systems	  erstellt,	  das	  weitgehend	  auf	  eine	  
Selbststeuerung	  durch	  die	  Mitarbeiter	  setzt	  	  und	  dabei	  einige	  zu	  befolgende	  Regeln	  
vorgibt.	  Ein	  Eingreifen	  des	  Dispatchers	  ist	  dann	  nur	  bei	  Regelkonflikten	  erforderlich	  
(Systembeschreibung	  und	  Betriebsvereinbarung).	  

	  

Das	  mobility-‐Thema	  
Eine	  neue	  Herausforderung	  ergibt	  sich	  durch	  die	  schnell	  wachsende	  Mobilität	  des	  
Computereinsatzes	  (mobile	  Rechner,	  iPads,	  iPhones	  u.ä.),	  	  die	  eine	  fortschreitende	  
Entkopplung	  der	  Arbeit	  vom	  Betrieb	  als	  Ort	  der	  Arbeit	  bewirkt.	  Die	  Situation	  soll	  
anhand	  dreier	  Szenarien	  beschrieben	  werden:	  

Erstes Scenario: 
Eine Kunden-Order via Mail erscheint im Back Office-System des Unternehmens. 
Der zuständige Manager ist unterwegs und erhält eine message auf sein iPhone, 
um die Order freizugeben. Der Manager sieht, wieder in einer dashboard-
Anwendung auf seinem Handy, dass der Kunde ein schlechtes Rating hat und 
kann online die Bonität des Kunden prüfen. Er kann weitere Kundendaten, letzte 
Rechnungen oder Zahlungen sehen und entscheidet dann, dass der Auftrag 
angenommen wird. Die Lieferung geht raus, eine Rechnung wird im Back Office 
automatisch erstellt.  
 
Zweites Scenario: 
Eine Störungsmeldung kommt über Outlook in der Leitstand-Anwendung an. Der 
Standort des Kunden wird auf einer elektronischen Landkarte visualisiert. Die 
Meldung löst einen sofortigen Techniker-Call aus; es erfolgt ein Transfer auf das 
iPhone des Technikers, der dem Kundenstandort am nächsten ist. Dieser 
Techniker startet auf seinem iPhone das time recording, wenn er mit der Arbeit 
beginnt. Er entdeckt ein überraschendes Problem, das er nicht sofort lösen kann 
und schaut in der knowledge base des Unternehmens (als Wiki organisiert) nach. 
Das Ergebnis befriedigt ihn noch nicht. Deshalb twittert er mit seinen Kollegen, 
um nähere Infos zu erhalten und bekommt natürlich eine nützliche Antwort. Er löst 
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das Problem und stoppt das time recording. Es erfolgen eine automatische 
Übermittlung der Bearbeitungszeiten und sonstigen Daten an das Back Office und 
die automatische Erzeugung einer Rechnungsposition.  
 
Drittes Scenario: 
Der Personalchef bereitet  Sonntag nachmittags ein Mitarbeitergespräch mittels 
seinem  iPad auf dem Sofa zu Hause vor. Er blättert in der elektronischen 
Personalakte, um einige Details zu überprüfen. Das Zielerreichungsgespräch mit 
dem Mitarbeiter wird am nächsten Montag selbstverständlich unter Benutzung 
des iPads zur Erfassung der Beurteilungsergebnisse durchgeführt. Der 
Mitarbeiter erhält sofort eine Bestätigung und Ergebnisübermittlung per Mail. 

	  
Die	  im	  Bereich	  Personalwirtschaft	  führende	  Firma	  SAP	  hat	  angekündigt,	  ihr	  System	  
Human	  Capital	  Management	  durch	  eine	  Serie	  von	  Apps,	  also	  kleinen	  Anwendungen	  für	  
das	  iPhone	  bzw.	  ähnliche	  Geräte	  zu	  ergänzen.	  Vor	  einem	  halben	  Jahr	  hat	  sie	  über	  drei	  
Milliarden	  Dollar	  ausgegeben,	  um	  die	  Firma	  Success	  Factors	  aufzukaufen,	  die	  nichts	  
anderes	  tut,	  als	  mobil	  nutzbare	  Personalanwendungen	  zu	  liefern.	  
Dazu	  folgender	  Auszug	  aus	  einer	  Pressedient-‐Mitteilung:	  

Employee Central, das Flagschiff-Produkt von SuccessFactors soll zu dem führenden HR (Human Resources) 
Angebot in der Cloud werden, wie SAP mitteilt. Und um das zu erreichen, plant SAP größere Investitionen in die 
Plattform. Die cloud-basierte Softwaresuite Business Execution (BizX) von SuccessFactors soll zudem mit SAP 
ERP Human Capital Management (SAP ERP HCM) kombiniert werden. 

Daneben werde SAP auch weiterhin das bestehende On-Premises-Angebot für Human Captial Management 
anbieten und vertreiben. Doch auch hier wolle SAP massiv investieren. Funktionalität, Nutzer-Erfahrung, mobile 
Nutzung und auch Support für In-Memory-Technologien werden hier ausgebaut heißt es von SAP. 

SAP lässt jedoch kaum einen Zweifel aufkommen, dass es mit SuccessFactors jedoch deutlich größere Pläne hat, 
als mit der Bestandslösung. Talent Management, Performance Management, Compensation Management, Learning 
Management und Recruiting sollen mit SuccessFactors ausgebaut werden. Auch eine Anwendung zu Social 
Learning werde es hier geben. ZU ERP HCM heißt es dagegen: "Für die Komponenten von SAP ERP HCM wird 
es in den nächsten Jahren ausgewählte Weiterentwicklungen geben."	  

Neue	  Möglichkeiten	  beflügeln	  auch	  neue	  Phantasien.	  So	  hat	  sich	  ein	  Pharma-‐
Unternehmen	  in	  den	  Kopf	  gesetzt,	  das	  viele	  Hockglanzpapier	  für	  teure	  Broschüren	  und	  
Prospekte	  zu	  sparen	  und	  seine	  Außendienstler	  aufzufordern,	  ihrer	  Kundschaft	  (Ärzte	  
und	  Apotheker)	  auf	  ihren	  chicen	  iPads	  Produktpräsentationen	  vorzuführen.	  Das	  Ganze	  
soll	  dann	  auch	  noch	  in	  den	  Zielvereinbarungen	  der	  betroffenen	  Mitarbeiter	  
aufgenommen	  werden.	  Gemessen	  werden	  anhand	  der	  Log-‐Aufzeichnungen	  der	  Web-‐
Server	  die	  Online-‐Zeiten	  für	  die	  Präsentationen.	  

Aus	  den	  neuen	  Möglichkeiten	  ergeben	  sich	  neue	  Anforderungen	  an	  den	  Datenschutz,	  
insbesondere	  wenn	  diese	  Anwendungen	  mit	  einem	  public	  Cloud-‐Computing	  kombiniert	  
werden.	  	  

Die	  Veränderungen	  betreffen	  keineswegs	  nur	  den	  Schutz	  der	  Persönlichkeitsrechte,	  
sondern	  werden	  einen	  beachtlichen	  Druck	  auf	  das	  Arbeitszeit-‐Reglement	  ausüben.	  Mit	  
neuen	  Formen	  der	  Vertrauensarbeitszeit	  muss	  also	  gerechnet	  werden.	  

Die	  gesteigerte	  Verfügbarkeit	  der	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  (ubiquitous	  
computing)	  wird	  zu	  anderen	  Formen	  psychischer	  Belastung	  und	  Beanspruchung	  führen,	  
die	  erst	  ansatzweise	  unter	  dem	  Stichwort	  work	  life	  balance	  erörtert	  werden.	  
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Social	  Media	  im	  Betrieb	  
Für	  viele	  Leute	  ist	  social	  media	  gleichbedeutend	  mit	  Facebook	  und	  wird	  mit	  der	  dort	  
praktizierten	  Irrelevanz,	  dem	  Leichtsinn	  und	  Unsinn	  vieler	  dort	  präsenter	  Personen	  
assoziiert.	  Doch	  trotz	  alledem	  haben	  die	  weltweit	  rund	  eine	  Milliarde	  Nutzer	  die	  
Unternehmen	  längst	  merken	  lassen,	  dass	  hier	  eine	  Forum	  entstanden	  ist,	  das	  nicht	  
ignoriert	  werden	  kann.	  	  Die	  Nutzer	  tauschen	  dort	  ihre	  Meinungen	  über	  die	  Produkte	  
und	  Services	  der	  Firmen	  aus,	  ohne	  dass	  diese	  das	  Geschehen	  kontrollieren	  können.	  
Klügere	  Firmen	  haben	  dies	  längst	  erkannt	  und	  sehen	  im	  Zuhören,	  was	  die	  Kundschaft	  
über	  ihre	  Produkte	  und	  Dienstleistungen	  denkt,	  eine	  Chance	  zur	  Verbesserung	  ihrer	  
Leistungen.	  Doch	  –	  Stand	  heute	  2012	  –	  ist	  dies	  eher	  die	  Ausnahme.	  Meist	  sind	  es	  die	  
Marketing-‐Abteilungen,	  die	  sich	  des	  Themas	  bemächtigt	  haben	  und	  mit	  Robott-‐
Programmen	  „gefällt-‐mir“-‐Statements	  nicht	  wirklich	  existierender	  Benutzer	  in	  Hülle	  
und	  Fülle	  absetzen	  und	  somit	  beträchtlich	  dazu	  beitragen,	  das	  Medium	  in	  Verruf	  zu	  
bringen.	  
Doch	  social	  media	  ist	  mehr	  als	  facebook	  und	  die	  anderen	  sozialen	  Netzwerke	  wie	  Xing,	  
das	  hauptsächlich	  für	  berufliche	  Fragen	  genutzt	  wird.	  In	  Foren,	  Blogs,	  Mailinglisten	  und	  
Wikis	  tauschen	  viele	  Menschen	  ihre	  Erfahrungen	  und	  Eindrücke	  aus,	  oft	  ohne	  dass	  von	  
einer	  zentralen	  Stelle	  das	  Geschehen	  kontrolliert	  wird.	  Man	  kann	  sich	  das	  vorstellen	  wie	  
eine	  Delegiertenversammlung	  ohne	  Vorstand.	  	  
Die	  genannten	  Techniken	  sind	  natürlich	  auch	  innerhalb	  eines	  Unternehmens	  einsetzbar.	  
Das	  Zusammenwachsen	  von	  Telefonie	  und	  Computertechnik	  hat	  zu	  neuen	  
Softwareprodukten	  geführt,	  für	  die	  das	  als	  Collaboration	  Platform	  vermarktete	  
Microsoft-‐Produkt	  Lync	  ein	  gutes	  Beispiel	  ist.	  	  Wir	  haben	  hier	  allerdings	  einem	  ganz	  
wesentlichen	  Unterschied:	  Was	  bei	  Facebook,	  Twitter,	  Google+	  &	  Co	  unter	  den	  Kautelen	  
der	  Freiwilligkeit	  erfolgt,	  wird	  nun	  Mitarbeitern	  verordnet	  und	  kann	  vor	  allem	  
umfassend	  kontrolliert	  werden.	  Im	  Folgenden	  sollen	  nur	  die	  wichtigsten	  Merkmale	  
betrachtet	  werden.	  
Da	  heben	  wir	  zunächst	  das	  Leistungsmerkmal	  Präsenzmanager:	  
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Die	  Voreinstellung	  zumindes	  in	  dem	  Microsoft-‐Produkt	  ist	  so,	  dass	  jede	  Mitarbeiterin	  
und	  jeder	  Mitarbeiter	  innerhalb	  des	  gesamten	  Konzernnetzes	  diesen	  Status	  sehen	  kann.	  
Viele	  finden	  das	  angenehm,	  weil	  sie	  dann	  nach	  einem	  Blick	  wissen,	  ob	  sie	  eine	  Kollegin	  
oder	  einen	  Kollegen	  anrufen	  können	  oder	  ob	  es	  besser	  ist,	  ihm	  oder	  ihr	  lieber	  eine	  Mail	  
zu	  schicken.	  	  Vorgesetzte	  allerdings	  haben	  möglicherweise	  andere	  Interessen,	  wenn	  sie	  
auf	  die	  Statusanzeige	  ihrer	  Leute	  schauen.	  

Durch	  Betriebsvereinbarung	  kann	  man	  den	  Umgang	  mit	  diesem	  Leistungsmerkmal	  
natürlich	  regeln,	  z.B.	  Beschränkung	  der	  Anzeige	  auf	  die	  Mitglieder	  innerhalb	  eines	  
Teams	  und	  auf	  selbst	  ausgewählte	  Personen	  oder	  Beschränkung	  der	  Statusmerkmale	  
auf	  online/offline.	  Unnd	  natürlich	  Ausschaltung	  der	  zentralen	  Protokollierung,	  ein	  
Dauerthema	  bei	  den	  Microsoft-‐Produkten,	  die	  notorisch	  alles	  protokollieren,	  was	  sie	  an	  
Leistungen	  bieten.	  
Telefonie	  wird	  über	  das	  IP-‐Protokoll	  abgewickelt.	  Das	  bedeutet,	  dass	  all	  der	  Luxus,	  den	  
man	  von	  Handys	  kennt	  (Anrufliste,	  Liste	  der	  verpassten	  Anrufe	  usw.)	  nun	  auch	  für	  die	  
gesamte	  Telefonie	  eines	  Unternehmens	  verfügbar	  sind.	  Abzuschließende	  
Vereinbarungen	  haben	  darauf	  zu	  achten,	  festzulegen,	  dass	  nur	  die	  direkt	  betroffenen	  
Personen	  Einsicht	  in	  diese	  Listen	  erhalten	  und	  dass	  ein	  von	  ihnen	  veranlasstes	  Löschen	  
auch	  tatsächlich	  zur	  Löschung	  der	  Information	  auf	  den	  Servern	  des	  Unternehmens	  führt,	  
denn	  ansonsten	  ist	  für	  die	  Länge	  der	  Speicherdauer	  das	  gesamte	  Telefongeschehen	  
kontrollierbar	  inklusive	  der	  Telefonversuche.	  Die	  Anrufbeantworter-‐Funktion	  hat	  sich	  
nun	  grundlegend	  geändert.	  Ist	  sie	  aktiviert,	  so	  ist	  das	  gesprochene	  Wort	  in	  einem	  sound	  
file	  gespeichert,	  das	  man	  so	  behandeln	  kann	  wie	  jede	  beliebige	  Datei,	  d.h.	  im	  ganzen	  
Unternehmen	  per	  Mailanhang	  verteilen	  kann.	  Man	  denke	  nur	  an	  folgendes	  Szenario:	  
Jemand	  macht	  seinem	  Ärger	  über	  seinen	  Chef	  auf	  drastische	  Weise	  Luft,	  und	  der	  
glückliche	  Adressat	  freut	  sich,	  dass	  endlich	  einmal	  jemand	  deutliche	  Worte	  gefunden	  hat	  
und	  schickt	  sie	  in	  der	  ganzen	  Firma	  herum.	  Es	  bedarf	  keiner	  großen	  Phantasie,	  dass	  der	  
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„Absender“	  nun	  ein	  mittelprächtiges	  Problem	  bekommt.	  Man	  mag	  nun	  einwenden,	  
Ähnliches	  ei	  früher	  auch	  schon	  per	  Mail	  möglich	  gewesen.	  Richtig,	  doch	  die	  
„Hemmschwelle“	  ist	  beim	  gesprochenen	  Wort	  als	  Medium	  deutlich	  geringer	  und	  
begründet	  somit	  ein	  besonderes	  Schutzinteresse.	  

Telefon-‐	  und	  Videoconferencing	  sowie	  das	  Desk	  Sharing	  sind	  ebenfalls	  
Leistungsmerkmale,	  die	  sich	  einer	  rasch	  wachsenden	  Verbreitung	  erfreuen.	  Alles	  wird	  
protokolliert;	  alles	  kann	  aufgezeichnet	  werden.	  Auch	  hier	  entsteht	  heftiger	  
Regelungsbedarf.	  Eine	  ungeheure	  Vielfalt	  tut	  sich	  an	  dieser	  Stelle	  auf,	  wie	  der	  folgende	  
Abschnitt	  aus	  einem	  Microsoft-‐Prospekt	  zeigt:	  

Lync 2010 speichert alle eingegangenen und ausgegangenen Unterhaltungen und Telefonate. 
Sie können sich diese Unterhaltungen und Telefonate anzeigen lassen und sie gegebenenfalls 
wiederaufnehmen. 

Das	  wird	  alles	  mit	  netten	  bunten	  Bildern	  hinterlegt:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Kalenderfunktionen	  und	  Aufgabenlisten	  sind	  hilfreiche	  Tools,	  wenn	  man	  sie	  für	  sich	  
selbst	  zur	  Strukturierung	  seiner	  Arbeit	  gebrauchen	  kann.	  Sie	  können	  aber	  schnell	  zum	  
Überwachungsinstrument	  werden,	  wenn	  Vorgesetzte	  sie	  zu	  Kontrollzwecken	  
gebrauchen.	  
Der	  Einsatz	  von	  Wikis	  und	  Blogs	  erfreut	  sich	  ebenfalls	  einer	  zunehmenden	  Verbreitung.	  
Auch	  hier	  wird	  in	  vielen	  Firmen	  viel	  Unsinn	  angerichtet,	  z.B.	  wenn	  den	  Mitarbeitern	  in	  
ihren	  Zielvereinbarungen	  aufs	  Auge	  gedrückt	  wird,	  dass	  sie	  im	  Jahr	  mindestens	  fünf	  
Beiträge	  im	  entsprechenden	  Wiki	  bringen	  sollen.	  

Die	  angesprochenen	  Beispiele	  zeigen	  deutlich	  den	  differenzierten	  Handlungsbedarf	  für	  
die	  Arbeitnehmer-‐Interessenvertretung.	  

	  

Genehmigungspflicht	  für	  Spyware	  
Social	  Media	  beschäftigte	  die	  Betriebsräte	  auch	  in	  Form	  von	  Guidelines	  oder	  Richtlinien,	  
die	  Unternehmen	  aufstellen,	  in	  denen	  dann	  das	  Verhalten	  der	  Arbeitnehmer	  außerhalb	  
des	  Betriebes	  behandelt	  wird.	  Die	  Mitbestimmungspflichtigkeit	  wird	  hier	  oft	  übersehen.	  

Spezialisierte	  Firmen	  bieten	  unter	  dem	  Titel	  Discussion	  Mining	  Services	  an,	  die	  
systematisch	  das	  Verhalten	  der	  Mitarbeiter	  (oder	  auch	  nur	  der	  Führungskräfte)	  in	  
sämtlichen	  Kanälen	  analysieren.	  Dort	  wird	  aufgelistet,	  wer	  sich	  in	  welcher	  Form	  in	  
Facebook,	  Google+,	  Twitter,Xing	  oder	  einem	  Online-‐Forum	  zu	  Themen	  geäußerrt	  hat,	  
die	  das	  Unternehmen	  betreffen	  und	  wie	  wer	  auf	  diese	  Äußerungen	  reagiert	  hat.	  
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Diese	  oft	  grafisch	  ansprechend	  gestalteten	  Berichte	  verstehen	  sich	  oft	  als	  Teil	  eines	  
neuen	  Strategie-‐Elements,	  des	  Reputation	  Managements,	  das	  hauptsächlich	  der	  
Beobachtung	  des	  eigenen	  Firmen-‐Rufs	  im	  Internet	  dient,	  nach	  dem	  Motto,	  dass	  jeder,	  
der	  sich	  öffentlich	  im	  Namen	  des	  Unternehmens	  äußert,	  beobachtet	  werden	  muss.	  	  

Das	  Bundesverfassungsgericht	  hat	  in	  seinem	  richtungweisenden	  Urteil	  vom	  27.	  Februar	  
2007	  zum	  Computergrundrecht	  das	  „Innenleben“	  eines	  einer	  Person	  zugeordneten	  oder	  
von	  dieser	  benutzten	  Computers	  unter	  den	  Schutz	  des	  allgemeinen	  
Persönlichkeitsrechts	  gestellt	  und	  staatlichen	  Stellen	  den	  nicht	  begründeten	  Zugriff	  auf	  
dieses	  „Innenleben“	  untersagt.	  Unternehmen	  stehen	  heute	  in	  der	  Situation,	  die	  
Individualität	  ihrer	  Arbeitnehmer	  und	  das	  Vermischen	  von	  Privatheit	  und	  beruflicher	  
Tätigkeit	  in	  immer	  stärkerem	  Maß	  in	  Kauf	  nehmen	  zu	  müssen	  und	  nehmen	  sich	  die	  
Freiheit	  heraus,	  dieses	  Computerinnenleben	  nach	  allen	  Regeln	  der	  technischen	  Kunst	  zu	  
überwachen.	  
Wer	  als	  normaler	  Bürger	  eine	  Waffe	  besitzt,	  muss	  seine	  körperliche	  und	  geistige	  
Eignung	  für	  das	  verantwortliche	  Führen	  unter	  Beweis	  stellen.	  Bestehen	  z.B.	  begründete	  
Zweifel	  an	  der	  persönlichen	  Eignung,	  verlangt	  die	  Waffenbehörde	  ein	  fachärztliches	  
oder	  fachpsychologisches	  Zeugnis.	  Viele	  weitere	  Voraussetzungen	  müssen	  erfüllt	  sein.	  
Diese	  Idee	  ließe	  sich	  auf	  den	  Einsatz	  von	  Spyware	  übertrtagen.	  Die	  Einsatzbereiche	  
wären	  genau	  festzulegen.	  Die	  Anforderungen	  an	  die	  einzusetzende	  Software	  wären	  zu	  
beschreiben,	  ebenso	  die	  Eignung	  der	  für	  den	  Einsatz	  verantwortlichen	  Personen.	  Der	  
Einsatz	  wäre	  an	  eine	  –	  möglichst	  befristete	  -‐	  behördliche	  Genehmigung	  zu	  binden,	  die	  
gerichtlich	  überprüfbar	  ist,	  ähnlich	  wie	  dies	  bei	  der	  Waffenbesitzkarte	  der	  Fall	  ist.	  

	  
Hamburg,	  im	  Juni	  2012	  
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