Wenn Computer Mitarbeiter auswählen - für Rechtsexperten äußerst bedenklich
DATENSCHUTZ

Der gläsemeMitarbeiter: Ein Problem für Datenschützer.
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Der gläserne Mitarbeiter
Laut Rechtsanwalt Rainer
Knyrim verstoßen hochkomplexe Personalverwaltungsprogramme
gegen den Datenschutz.
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Viel häufiger werde in der Ptaxis
übersehen, dass Konzernspitzen
fast immer Zugriffsberechtigungen auf die Personalverwaltungssysteme von Konzerntöchtern haben und die Daten so auch an andere Konzerngesellschaften gelangen können. Datenübermittlun-·
gen - im Konzern sind _allerdings
beim Datenverarbeitungsregister
meldepflichtig und müssen genehmigt werden, meint Knyrim.
Dabei gelte das Zweckbindungsprinzip: Wenn die Konzernspitze zum Beispiel nur. wissen
will, wieviele Mitarbeiter die
Töchtergesellschaften beschäftigen, brauche sie dazu nicht wissen, wie viel genau etwa eine Sekretärin verdient. Dass Verstöße
gegen das Datenschutzgesetz teuer kommen können, wissen offenbar die wenigsten Unternehmen:
Zuwiderhandeln kann mit bis zu
9445 Euro Verwaltungsstrafe sanktioniert werden, so Knyrim.

