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Informationsveranstaltung der Handwerkskammer für München und Oberbayern im 
Auftrag des Bayerischen Handwerkstags (BHT)

Am Samstag,  16. März 2019, veranstaltete 
der Bayerische Handwerkstag gemeinsam 
mit dem Bayerischen Staatsministerium für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 
und der Gesellschaft für Handwerksmessen 
mbH (GHM) eine kostenfreie Fachtagung 
mit dem Thema: „IT-Sicherheit und Daten-
schutz“. 
 
Die Veranstaltung fand von 10:00 bis 12:00 
Uhr auf dem Messegelände München statt 
und wandte sich an alle Betriebe. Anschlie-
ßend bestand für die Teilnehmer die Mög-
lichkeit, die Internationale Handwerksmesse 
(IHM) kostenfrei zu besuchen. 
 
Nach der Begrüßung durch den Präsidenten 
des Bayerischen Handwerkstages, Dipl.-
Ing. Franz Xaver Peteranderl und einleiten-
den Worten durch den Staatssekretär Ro-
land Weigert, MdL vom Bayerischen Staats-
ministerium für Wirtschaft, Landesentwick-
lung und Energie, wurde den Teilnehmern in 
drei Fachvorträgen aufgezeigt, was die klei-
nen und großen Fallstricke der Digitalisie-
rung sind, was sie bei der Datenschutz-
Grundverordnung beachten sollten und wel-
che neuen Sicherheitsmechanismen es für 
Unternehmen gibt. 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred Broy, Gründungs-
präsident und wissenschaftlicher Ge-
schäftsführer des Zentrum Digitalisie-
rung.Bayern (ZD.B), gab eine kurze Einfüh-
rung, wie wichtig die Digitalisierung in Be-
trieben ist und dass sie nicht mehr wegzu-
denken ist. So hat zum Beispiel das Smart 
Phone innerhalb von 10 Jahren unser priva-
tes und berufliches Leben grundlegend ver-
ändert. Die Zahl der Transistoren in einem 
integrierten Schaltkreis verdoppelt sich etwa 
alle zwei Jahre. Dieses “Mooresches Ge-

setz“ treibt seit langem die Entwicklung digi-
taler Technologien voran und wird auch vo-
raussichtlich in Zukunft zu neuen Anwen-
dungen führen. 
 
Rechtsanwalt Christian Schmoll, g3s 
Rechtsanwälte, betonte eingangs, dass der 
Datenschutz dem höchsten Gut, nämlich 
der Freiheit der Menschen dient. Durch die 
DSGVO soll die informelle Selbstbestim-
mung sichergestellt werden. Er grenzte ab, 
wann nach DSGVO ein Datenschutzbeauf-
tragter im Betrieb bestellt werden muss und 
betonte, dass nach Auslegung des LOA 
(Bayerisches Landesamt für Datenschutz-
aufsicht) der Handwerker, der seiner Hand-
werkstätigkeit nachkommt, in den meisten 
Fällen nicht zu den Personen gehört, die 
personenbezogene Daten regelmäßig ver-
arbeiten. Betriebsinhaber müssen sieben 
Grundprinzipien beachten: Rechtmäßigkeit , 
Zweckbindung, Datenminimierung, Spei-
cherbegrenzung , Transparenz, Vertraulich-
keit und Rechenschaftsplicht. 
 
Kriminalkommissarin Daniela Streifler und 
Kriminalhauptmeister Mark Kopischke, Bay-
erisches Landeskriminalamt - Zentrale An-
sprechstelle Cybercrime (ZAC), wiesen auf 
die drei Hauptschwachstellen der betriebli-
chen IT hin: technische Mängel, menschli-
ches Fehlverhalten und organisatorische-
Mängel. Dazu gaben sie Tipps, wie man 
diese abstellen kann. Angefangen mit einfa-
chen Maßnahmen, wie beispielsweise der 
klaren Definition von Zuständigkeiten, Zu-
griffsbeschränkungen und automatisch er-
zwungenen Passwortwechseln. Wichtig ist, 
dass auch bei kleinen Vorkommnissen die 
Polizei eingeschaltet wird. Zudem betonten 
sie, dass nur wenn die Polizei von einer 
Straftat erfährt, sie ermitteln und die Allge-
meinheit vor mehr Schaden bewahren kann.
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Anschließend leitete Dieter Vierlbeck, Ge-
schäftsführer des Bayerischen Handwerks-
tages, die abschließende Diskussion, wel-
che von kompetenten Fragen aus dem inte-
ressierten Publikum geprägt war. 
 
Die Fachtagung findet jährlich während der 
Messe statt und behandelt im Jahr 2020 das 
Thema „Kreativ im Web - Neue Wege zum 
Kunden“. 
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