Sind meine Spenderdaten sicher?
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Informationssicherheit ist eine Herausforderung für Spendenorganisationen
Auch Spendenorganisationen müssen sich
mit Informationssicherheit befassen. Die

Intensivierung des Wettbewerbs um neue

Spender, die gezielte Spenderansprache

durch Nutzung neuer Vertriebswege, zum
Beispiel Social Media, und die verstärkte

Zusammenarbeit mit Dienstleistern erfordern ein neues Sicherheitsbewusstsein in
den Organisationen.

Von ERWIN RECKTENWALD
Persönliche Spenderdaten stellen ein besonders schützenswertes Know-how und
Wirtschaftsgut dar und müssen vor Missbrauch und Diebstahl besonders geschützt
werden. Wenn Spenderdaten durch gezielte
Attacken in die Öffentlichkeit gelangen,
kann dies zu einem existenzgefährdenden
Reputationsverlust der Spendenorganisationen führen. Die Leitungsebenen der Organisationen müssen sich über die Risiken und
Gefahrenpotenziale im Klaren sein, denn
sie stehen in diesem Zusammenhang in
einer besonderen persönlichen Verantwortung. Vorsorge ist wichtig und erfordert die
Etablierung einer Sicherheitskultur in den

bezogenen Daten gesetzeskonform (Bundes

und Dienstleistern. Außerdem wird hie-

Unternehmen.

datenschutzgesetz, BDSG) zu gewährleisten.
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Öffentlichkeit wesentlich bestimmt.
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dieser Bedrohung die größte Bedeutung bei.
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Geschäftsprozesse beachtet werden.

Die Medien berichten fast täglich über

die Erkenntnis durch, dass der Mensch in
seiner emotionalen Verhaltensweise die
größte Schwachstelle darstellt.
Die Beachtung des Datenschutzes und
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Datensicherheit zur Verfügung: Aufbau
und Implementierung eines „Integrierten
Sicherheitsmanagements“, zum Beispiel
nach dem Standard ISIS 12 für kleine und
mittelständische Unternehmen.
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persönlichen Daten der Spender müssen

verbunden sein. Eine an den Geschäfts

schutz, Software-Updates, Verschlüsselung)

geschlossen werden.

anforderungen ausgerichtete integrierte

und die Durchführung von Kontrollmaß
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heitslevels (SLAs), Abschluss spezieller ver

dem Sinn“. Die Organisation trägt immer

traglicher Vereinbarungen zu Datenschutz

eine Mitverantwortung für die Gestaltung
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Die Gewährleistung der Sicherheit muss
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