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Nachdem 540 kg Marihuana aus einem Polizeiwarenlager in Pilar/Argentinien verschwunden waren, gaben die  
Polizeibeamten vor Ort an, es sei von Mäusen gefressen worden. Stellt sich nur die Frage: Was rauchen die sonst noch 
so ...? Bei uns gibt es ungetrübte Fakten:  GEMA und Fußball-WM  Neuigkeiten der Inhorgenta-Aussteller  U&S 
Walsrode  Pandora abgemahnt  Agosi  Maurice Lacroix  MeisterSinger ... – Zuerst:

Datenschutz: Die Alarmglocken läuten!
Die ab dem 25. Mai 2018 anwendbare Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) zwingt Händler, wesentlich genauer 
als bisher zu dokumentieren, wie sie personenbezogene  
Daten von Kunden und Mitarbeitern schützen. Hohe Strafen 
drohen denen, die die neuen Regelungen ignorieren. Unser 
Ratgeber zum Thema (wir berichteten ausführlich u. a. in U 7 
und 10/2018) wurde bereits von vielen 'markt intern'-Lesern 
geordert. Für alle, die sich noch nicht intensiv mit dem  Thema 
auseinandergesetzt haben: In unserem Service 'Datenschutz' 
erhalten Sie u. a. Informationen zu den Punkten:  Worin  
besteht das neue Datenschutzrecht?  Zu welchen Zwecken 
dürfen Daten verarbeitet werden?  Worüber muss infor-
miert, was muss dokumentiert werden?  Der alte und neue 
Königsweg: Die Einwilligung. Grundsätzlich gilt jeder, der 
die Instrumente des digitalen Zeitalters zur Kundengewin-
nung und -bindung nutzen will, als datenschutzrechtlich ver-
antwortlich. Die datenschutzrechtlichen Änderungen betref-
fen  die Information betroffener Kunden  die Dokumenta-
tion relevanter Vorgänge  die IT-Einrichtung und  die lau-
fende Überprüfung von Technik und Prozessen. 

Bei Nichtbeachten drohen Sanktionen in Form von Bußgel-
dern bis hin zu betrieblichen Werbeverboten, auch Schaden-
ersatzansprüche können geltend gemacht werden. Betroffene 
Personen, Wettbewerber, Aufsichtsbehörden oder auch Ver-
braucherschutzverbände können gegen die Unternehmen 
vorgehen. Die neuen Informationspflichten gegenüber betrof-
fenen Personen gehen zukünftig über die bisherigen weit 
 hinaus. Auch für die Videoüberwachung öffentlich zugängli-
cher Räume gibt es detaillierte Vorgaben. Sobald eine Verar-
beitung für den zugrunde gelegten Zweck nicht mehr erfor-
derlich ist, müssen personenbezogene Daten unverzüglich 
gelöscht werden. Verantwortliche müssen sogar aktiv wer-
den, um die Spuren zu beseitigen, wenn sie Daten öffentlich 
gemacht haben, darüber hinaus Dritte informieren, falls 
diese die übermittelten Daten gleichfalls verwenden. Alle 
Verantwortlichen müssen geeignete technische und organi-
satorische Maßnahmen (TOM) ergreifen, um mögliche Risi-
ken für die betroffenen Personen einzudämmen. In Bezug auf 
diese TOM hat CLARITY & SUCCESS (Juwelier Manage-
ment Software – Warenwirtschaft, Kasse, Kundenverwal-

tung) frühzeitig nach handhabbaren Lösungen für Unterneh-
mer gesucht. 

„Das Thema klingt erst mal sehr kompliziert“, meint  
Dipl.-Ing. Florian Henkel, Geschäftsführer des Software- 
Unternehmens. „Aber die neue Datenschutz-Grundverord-
nung bietet auch die Chance, interne Prozesse zu optimieren 
und sich mit einer richtlinienkonformen Software neu aufzustel-
len. So bietet die Juwelier Mana ge-
ment Software von CLARITY & 
SUCCESS viele Möglichkeiten, die 
Datenschutzanforderungen in weni-
gen Schritten zu erfüllen. Wir haben 
unsere Software noch vor dem Start 
der Datenschutzverordnung zertifi-
zieren lassen und garantieren damit 
unseren Kunden, dass die Speiche-
rung und auch die Löschung perso-
nenbezogener Daten ordnungsge-
mäß möglich ist.“ Henkel weist 
 zurecht darauf hin, dass Juweliere, bei denen mindestens 
zehn Mitarbeiter Zugang zu personenbezogenen Daten 
 haben, auch einen Datenschutzbeauftragten bestellen müs-
sen, der die umfassenden Rechenschafts- und Dokumenta-
tionspflichten umsetzt. 

Fast alle Prozesse zur Speicherung und Nutzung kunden-
relevanter Daten sind hier betroffen. Die Forderungen umfas-
sen  ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, in dem 
festgehalten wird, welche Daten durch wen aus welchen 
Gründen für einen angegebenen Zeitraum gespeichert wer-
den  ein Datenschutzkonzept (mit Verantwortlichkeiten etc.) 
 ein Datenschutz-Management-System, in dem die Prozesse 
zur Umsetzung, Überprüfung und Aufrechterhaltung der 
gesetzlichen Anforderungen dokumentiert sind  Schulun-
gen durch den Datenschutzbeauftragten  eine Überprüfung 
der internen Datenschutzprozesse  eine Datenschutz er klä-
rung für die Mitarbeiter zum Umgang mit personenbezoge-
nen Daten bis hin zu  Auftragsvereinbarungen mit Dienst-
leistern, die Kontakt zu Adressdaten haben (z. B. Lettershops), 
damit auch in diesem Fall der Schutz der  Kundendaten gesi-
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chert ist. Für die Einwilligung von Kunden zur Speicherung 
und zur Nutzung ihrer Daten bietet der Software-Anbieter 
interessante Lösungen. 

So ermöglicht ein auf der Rückseite der Kasse befestigtes 
Touchdisplay das Unterschreiben der Datenschutzerklärung. 
Alternativ kann der Kunde ein spezielles Touchpad des 
Anbieters verwenden, um seine Einwilligung zu geben. Das 
Praktische: Die Zustimmung wird gemeinsam mit den Kun-
dendaten digital gespeichert und ist in der Juwelier Manage-
ment Software 
abrufbar. Von 
dort kann sie 
nach Auskunft 
des Herstellers 
jederzeit ausge-
druckt werden. 
Das ist wichtig, 
weil ab 25. Mai 
2018 Kunden 
aktiv über die 
Verwendung ihrer Daten informiert werden müssen. Diese 
Informationen sind in verständlicher und leicht zugänglicher 
Form zu übermitteln. Die Kassenhardware wurde an die 
Vorgaben angepasst und dabei sichergestellt, dass Daten 
nicht einfach per USB-Stick heruntergeladen werden kön-
nen. Mitarbeiter erhalten eine individuelle, ihrer Funktion 
im Unternehmen angepasste Berechtigung zur Nutzung der 
Daten. Neben der hilfreichen Hardware bietet CLARITY & 

SUCCESS auch Apps an, die gleichzeitig auf mehreren 
Smartphones und Tablets ohne Aufpreis nutzbar sind. Beim 
Anlegen einer Wunschliste für einzelne Kunden, beim Kas-
sieren oder bei der Annahme einer Reparatur kann der Ver-
braucher somit auch auf dem Tablet oder Smartphone mit 
dem Finger direkt unterschreiben. 

Wir fassen zusammen:  Falls Sie bislang die Forderun-
gen der verschärften Datenschutzbestimmungen erfolgreich 
verdrängt haben, aber dennoch Kundendaten ohne Einwilli-
gung speichern oder nutzen möchten, ist es Zeit aufzuwa-
chen  Sie brauchen noch Infos zum Thema? Senden Sie uns 
eine E-Mail an schmuck@markt-intern.de mit dem Stich-
wort 'Ratgeber Datenschutz' und Sie erhalten diesen als 
'markt intern'-Abonnent umgehend und kostenlos in pdf-
Fassung zugesendet  Hinsichtlich der technischen Seite hat 
CLARITY & SUCCESS schöne Lösungen zu bieten, die die 
Prozesse erleichtern können  Nicht nur die Hardware, auch 
die Software des Anbieters ist so konzipiert, dass Sie die 
Speicherung und Verwaltung der Daten bis hin zur mögli-
chen Überprüfung steuern und dokumentieren können  Die 
Software kann auch hilfreich sein, wenn Sie Ihre Kunden-
verwaltung verbessern möchten. Sie zeigt Ihnen bei Bedarf 
alle Kunden an, die bereits ihre Einwilligung zur Speiche-
rung und Nutzung ihrer persönlichen Daten gegeben haben 
 Bei Fragen zu den Produkten des Lieferanten im Hinblick 
auf das Thema können Sie den Datenschutzbeauftragten von 
CLARITY & SUCCESS, Dr. Jörg Fliegner, per E-Mail an 
joerg.fliegner@clarity-success.com kontaktieren.

Achtung GEMA! Das müssen Sie zur Fußball-WM wissen
Heute sind wir einmal unserer Zeit voraus: Es ist Mittwoch, 
der 27. Juni 2018, 16 Uhr – die Entscheidung in der WM- 
Vorrundengruppe F fällt. Deutschland spielt gegen Südkorea. 
Um das Weiterkommen muss sich 'Die Mannschaft' hoffent-
lich keine Gedanken mehr machen. Aber gelingt ihr auch der 
so wichtige Gruppensieg, um Brasilien im Achtelfinale aus 
dem Weg zu gehen? In der Werkstatt läuft das Radio mit  
einer Live-Reportage des Spiels. Ein Problem?

Die Kollegen der 'markt intern'-Redaktion arbeitgeber 
 intern fassen für Sie die Rechtslage zusammen: Ja, man darf 

während der Arbeitszeit am  
Arbeitsplatz Radio hören – sofern 
man trotzdem seiner Arbeit ord-
nungsgemäß nachgeht. Fehlerhafte 
Arbeit muss ein Chef nicht tolerie-
ren! Trotz Weisungsbefugnis kann 
der Vorgesetzte das Radiohören nur 
verbieten, wenn arbeitsvertrag liche 
Pflichten verletzt oder Kollegen 
durch das Radio gestört werden 
(Bundesarbeitsgericht, Beschluss 

vom 14. Januar 1986, Az.: 1 ABR 75/83). Sollte dies der Fall 
sein und der Mitarbeiter ignoriert die Anordnung, darf abge-
mahnt werden (Hessisches Landesarbeitsgericht, Az.: 14 Sa 
895/87). Das ist aber nur die arbeitsrechtliche – betriebs-

interne – Seite der Medaille. Die andere kann wesentlich 
 unangenehmer werden, wie exemplarische Anfragen an die 
Redaktion aus den letzten Jahren zeigen:

 „Wir haben eine Radio-Anlage mit vier Lautsprechern im 
Geschäft: Drei im Verkaufsraum, die dauerhaft abgeschaltet 
– also vom Verstärker abgeklemmt – sind, und einen in der 
nicht durch eine Tür, aber dennoch räumlich vom Verkaufs-
raum getrennten Werkstatt. Hört der Mitarbeiter in der 
Werkstatt Radio, kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
man das Radio leise auch im Verkaufsraum wahrnehmen 
kann. Hier hat die GEMA mit ihrer Klage angesetzt.“  „Ende 
November erschien in meinem Geschäft ein 'freundlicher' 
Mann, der sich erkundigte, ob ich auch bezahle, dass ich 
Musik beschallung für meine Kunden mache. Das Radio steht 
in der Werkstatt, dazwischen sind zwei Türen. Außerdem lau-
fen in der Werkstatt sehr häufig Maschinen, so dass von einer 
Unterhaltung meiner Kunden mit Musik absolut nicht die 
Rede sein kann.“

Auf 'mi'-Nachfrage betonte Ursula Goebel, Direktorin Kom-
munikation GEMA Generaldirektion/München, im Vor-
feld des letzten Fußball-Großereignisses: „Entscheidend ist 
die öffentliche Wahrnehmbarkeit für die Kundschaft, die das  
Geschäft besucht. Wenn die Musik im Verkaufsraum zu hören 
ist, handelt es sich um öffentliche Musikwiedergaben, die  
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