
D S G V O 

Wohl selten hat ein neues 
Gesetz in Deutschland so 
eine bundesweite Panik 
ausgelöst wie die neue Da-
tenschutzgrundverordnung.
Amateurfotografen diskutie-
ren seit Wochen leiden-
schaftlich über das Ende der 
Fotografie (digitale Fotos 
sind personenbezogene 
Daten), Bäckermeister 
fürchten wegen ihrer Bröt-
chen-Verteilerlisten Bußgel-
der zahlen zu müssen, Be-
treiber kommerzieller und 
nicht-kommerzieller  Web-
seiten lässt die Angst vor 
Abmahnungsanwälten nicht 

mehr schlafen  oder sie 
schalten ihre Webseiten 
gleich ab. 

Vermieter glauben ernsthaft 
sie müssten die Klingelschil-
der ihrer Mieter entfernen 
und Kindergärtnerinnen 
schwärzen auf den Jahres-
Gruppenfotos alle Gesichter 
der Kinder.  (kein Scherz!) 

Auf Anfrage erklärt mir die 
Landesdatenschutzbe-
auftragte, dass meine Visi-
tenkartenkiste nicht unter 
die Datenschutzverordnung 
fällt, solange ich die Karten 

nicht alphabetisch sortiere. 
(ein Scherz?) 

Hallo?!  geht es noch?   

Wie lebensfremd und reali-
tätsfern dürfen juristische 
Bürokraten eigentlich agie-
ren, bevor wir aufhören, 
jedem Unsinn voller Angst 
zu folgen. Etwas gesunden 
Menschenverstand bitte.  

Glaubt jemand wirklich, das 
das Anbringen von Namen 
an Klingelschildern könnte 
verboten sein?  
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In dieser Ausgabe: 

Wer hat Angst vorm DSGVO oder:  
Mischen für den Datenschutz! 
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Der khg-check:  

Überprüfen Sie jetzt den rechtskonformen Umgang mit Ihren Daten! 

� Ich lösche sofort alle Telefonverzeichnisse auf meinem Computer und 
verlange dies auch von meinen Mitarbeitern. 

� Ich lasse alle Telefonbücher der Telekom einsammeln und übergebe sie 
einem zertifizierten Aktenvernichter oder verwende sie als Grillanzün-
der 

� Ich lösche sofort alle (auch privaten) digitalen Fotos der letzten 10 Jahre. 

� Ich werfe meine Digitalkamera weg. 

� Ich verbrenne sofort alle Visitenarten oder mische (siehe oben) sie 
gründlich durch. 

� Ich lasse mir von allen Geschäftspartner eine schriftliche Einverständnis-
erklärung unterschreiben, bevor ich deren Telefonnummer notiere. 

� Ich lasse alle Absenderadressfelder von meiner Sekretärin sofort 
schwärzen. 

� Meine Reinigungskraft muss mir unterschreiben, dass sie keine zufällig 
entdeckten Adressen an Dritte weitergibt. 

� Ich lösche unsere Web-Seite. 

� In meinem Unternehmen darf niemand mehr seinen Namen tanzen, 
wenn er dabei gesehen werden kann. 

 

Jeder Geschäftspartner, der Newsletter 
versendet, löchert mich seit Wochen 
mit zum Teil mehrseitigen schriftlichen 
Einverständniserklärungen. Nur von 
der wirklichen Zielgruppe: google, 
amazon, facebook, ebay, windows und 
Verwandte habe ich noch nichts ge-
hört… 

 

Den Anwalt, der damit wirklich vor 
Gericht zieht, möchte ich sehen...  

Paradox ist, dass jetzt der Bund 
ankündigt, Gesetze zu erlassen, um 
Bürger und Unternehmen vor Ab-
mahnungsanwälten zu schützen.   

Keine Frage, Datenschutz ist wich-
tig, aber dieses Gesetz ist einfach 
unglaublich schlecht gemacht.  

Fortsetzung DSGVO 
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Rechtssicheres Klingelschild...   
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Bedie-
nungsan-
leitungen, 
wie die auf 
Seite 4 ha-
be zwar 
einen ho-
hen Unter-
haltungs-

wert, können aber auch 
schnell Ärger, Schäden und 
hohe Kosten verursachen. Pro-
fessionelle Übersetzungsbüros 
wie CP in Bad Oeynhausen 
arbeiten mit einem internatio-
nalen Netzwerk von Überset-
zern, die grundsätzlich nur in 

Kundenprofil AISCI Ident GmbH  

 Die AISCI Ident GmbH in Bad 
Salzuflen ist seit 1995 am Markt 
und vom ersten Tag an auf Sys-
teme zur automatischen Identi-
fikation spezialisiert. Ob Bar-
code oder 2D-Code, RFID oder 

industrielle Bildverarbeitung – 
bei AISCI finden Sie für ihre An-
wendung die optimale Lösung. 

Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und 
Flexibilität zeichnen das ca. 50-
köpfigen Team aus. Einen besonde-
ren Service leistet das Unternehmen 
damit, dass es vorab Geräte unver-
bindlich zur Teststellung zur Verfü-
gung stellt. So kann jeder Kunde 
sicher sein, eine maßgeschneiderte 
Lösung für seine Anwendung zu 
bekommen. Der hochqualifizierte 
technische Support unterstützt 
während der Einführung und steht 
auch im Echtbetrieb zur Seite. Dass 
dieses Konzept seit mehr als zwan-
zig Jahren erfolgreich ist, zeigt eine 
umfangreiche Referenzliste.  
khg unterstützt die ASCI Ident 
GmbH bei der Optimierung und digi-
talen Anpassung von Prozessen im 
Rahmen eines "Unternehmenswert 
Mensch+" Projektes.  
Kontakt:  
www.aisci.de T: 0 52 22 / 99 02 – 0 

ihre Muttersprache übersetzen.  
Ausgeklügelte digitale Prozesse 
und Qualitätskontrollen, wie z.B. 
kundenspezifische Wörterbücher, 
sichern hochwertige Ergebnisse.  
Kunden aus Maschinenbau,  Mö-
belindustrie, IT oder Rechtsan-
wälte müssen sich einfach zu 
100% auf Übersetzungen verlas-
sen können. Khg unterstützt CP 
beim Aufbau eines Qualitätsma-
nagementsystems nach ISO 9001 
und ISO 17100 (Translation ser-
vices). 
Kontakt: www.cp-translations.de 
T: +49 (0) 5734 / 9 11 60  

Kundenprofil CP Übersetzungen 

...in vielen Sprachen. Mit CP-
�� bersetzungen erreichen Sie Ihre Ziel-
gruppen in mehr als 40 Sprachen. Wir 
brillieren, wenn sie auf die Goldwaage 

gelegt werden. 
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Firmenslogan oder Motto 
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Die Profi-Übersetzung zum Weihnachtsfest: Für Sauberkeit in deutsche 
Wald:  

"Mit sensazionell Modell GWK 9091 Sie bekomen nicht teutonische Ge-
mutlichkeit fuer trautes Heim nur, auch Erfolg als moderner Mensch bei 
anderes Geschleckt nach Weihnachtsganz aufgegessen und laenger, weil 
Batterie viel Zeit gut lange. Zu erreischen Gluckseligkeit unter finstrem 
Tann, ganz einfach Handbedienung von GWK 9091:  

1. Auspack und freu.  
2. Slippel A kaum abbiegen und verklappen in Gegenstippel B fuer 

Illumination von GWK 9091.  
3. Mit Klamer C in Sacco oder Jacke von Lebenspartner einfraesen 

und laecheln fuer Erfolg mit GWK 9091.  
4. Fuer eigens Weihnachtsfeierung GWK 9091 setzen auf Tisch.  
5. Fuer kaput oder Batterie mehr zu Gemutlichkeit beschweren an: 

wir, Bismarckstrasse 4.  
6. Fuer neue Batterie alt Batterie zurueck fuer Sauberwelt in deut-

scher Wald."  
 
(Wer erkannt hat um was es geht, bekommt so ein Ding als ersten Preis von khg. 
(Mail an  www.khg-consult.de. Bei mehreren richtigen Mails entscheidet das Los.) 

EDL-G: Energie-Audit 2. Runde 
 

Im kommenden Jahr steht für alle Unternehmen, 
die bereits 2015 ein Energie-Audit nach DIN 16247 
gemacht haben, das Wiederholungs-Audit an. 

Hintergrund:  Seit Ende 2015 und nun wieder bis 
12/2019 müssen nach dem EDL-G 
(Energiedienstleistungsgesetz) nun auch alle Unter-
nehmen, die nicht als kleine- und mittelständische 
Unternehmen* gelten, ein Energiemanagementsys-
tem einführen oder ein Energieaudit nach DIN EN 
16247 durchführen. 
 
Seit 2012 hat khg bei zahlreichen Kunden Ener-
giemanagementsysteme aufgebaut, Energie-Audits durchgeführt und in 
zahlreichen Workshops Unternehmen auf die Systeme vorbereitet. 2015 
wurden von uns eine Großzahl von Energie-Audits durchgeführt. Dabei 
legen wir großen Wert auf die Verhältnismäßigkeit des Audits. In allen 
geprüften Fällen wurden die Auditberichte von der BAFA anerkannt. Ma-
chen Sie jetzt von unseren Erfahrungen Gebrauch. 

*Wichtige Informationen, z.B.  welche Unternehmen betroffen sind, fin-
den Sie unter www.khg-consult.com.  
Oder kontaktieren Sie uns direkt: Tel.:0521/52133-34 oder mail: 
M.Haemisch@khg-consult.de 

Stickstoffdioxid 
grenzwertige Grenzwerte  
Die Zweifel an dem Grenzwert für Stickoxide 
werden immer größer. Schon länger ist be-
kannt, dass der offizielle Grenzwert am Ar-
beitsplatz mit 950 Mikrogramm / m3 rund 20 
(zwanzig!) mal höher liegt als die 40 
Mikrogramm die für den Straßenraum gelten. 
Die Begründung, dies liege u.a. daran, dass 
Menschen der Belastung in der Straße dauer-
haft ausgesetzt sind , Arbeitnehmer aber nur 
40 Stunden in der Woche h in der Woche, wie 
sie z.B. das Umweltbundesamt erklärt, ist mehr 
als fadenscheinig. Jeder, dessen Tag Stunden 
hat, kann leicht errechnen, dass dies nicht 
stimmen kann. 

Hintergrund scheint vielmehr zu sein, dass die 
Arbeitsplatzgrenzwerte auf tatsächlich zu be-
obachtenden Beeinträchtigungen beruhen. Der 
Grenzwert von 40 Mikrogramm der WHO wur-
de dagegen rein statistisch aus verschiedenen 
anderen Studien errechnet, die sich auf ganz 
andere Fragestellungen bezogen. Noch deutli-
cher: Die amerikanische Umweltbehörde kam 
bereits früher unter Verwendung der gleichen 
Studien zu dem Ergebnis, dass Effekte unter 
100 Mikrogramm nicht erkennbar sind. (Sehr 
lesenswert: "Hysterie ums Falsche" Alexander 
S. Kekulé in Die ZEIT 46/2018 vom 8. 11. 2018,) 

Scheinbar ist einmal mehr ein Amtsschimmel 
durchgegangen und keiner kann ihn stoppen. 
Wer hätte schon den Mut nach der ersten 
Fahrverboten noch zu sagen "wir haben uns 
geirrt."  

 


