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Finanzberater stehen oft vor dem Balanceakt, Kunden individuell betreuen zu wollen und

fiotzdem den Datenschutz einhalten zu müssen. Wie kann der Vertrieb seine Arbeit verrichten

und trotzdem DSGVO-konform bleiben? Datenschutzexperte Achim Barth beleuchtet, wie

Finanzprofis Kundendaten sicher managen und rechtlich konforme Werbemails verschicken.

ls die DSGVO in Kraft trat, war die Stimmung tn
den Vertriebsabteilungen der Unternehmen getrübt.
Neben der allgemeinen Unsicherheit, was Berater,
Makler, Vermittler oder Verkäufer jetzt überhaupt

noch den Kunden oder Interessenten fragen dürfen, befürchte-
ten Finanzdienstleiter, dass sie die jahrelang mühevoll gesam-

melten Informationen über wichtige Klienten unwiederbring-
lich löschen müssen. Schließlich hatte sich in den CRM-Pro-
grammen mit der Zeit so einiges angesammelt, was für enga-
gierte Vertriebsprofis nützlich ist: Geburtstage der Kinder,
Hobbys des Lebenspartners, bevorzugte Urlaubsorte und na-
türlich zahlreiche Stichworte nach Gesprächen und gemeinsa-
men Meetings. Dabei handelt es sich überwiegend um Informa-
tionen, die so überhaupt nichts mit dem ursprünglichenZweck
der Geschäftsbeziehung zl tw haben, aber jetzt auf den Fir-
menservern liegen.

Die DSGVO ist da knallhart: Was nicht benötigt wird, um
den Auftrag oder die Geschäftsanbahnung zu erfüllen, darf
nicht verarbeitet, also nicht erhoben und gespeichert werden.
Das galt übrigens prinzipiell schon beim alten Bundesdaten-
schutzgesetz, nur waren die Strafen niedriger und es hat nicht
wirklich jemand danach gefragt. In der Tat mussten die Ver-
triebsmitarbeiter ihre Kundendatenbanken 2018 also bereini-
gen. Unternehmen und Büros mussten alle Daten von ihren
Servern löschen, die nichts mit dem Zweck der Kundenbezie-
hung, also zum Beispiel der Finanzberatung, zu tun haben.
Informationen über bevorzugte Urlaubsreisen gehören auf je-
den Fall dazu. Wer die Daten noch immer im Firmensystem
gespeichert hat, ist gut beraten, diese ohne große Diskussionen
und ohne es an die große Glocke zu hängen unverzüglich zu
löschen. Da bleibt nur noch das Speichern in der Humanfest-
platte. Wem diese Daten so wichtig sind, der bucht am besten
ein paar Einzelstunden bei einem Gedächtnistrainer.

Technisch moderne GRM-§ysteme nötig

Wie kann ein DSGVO-konformes Kundenmanagement
dann aussehen? CRM-Software gibt es in allen Variationen. Für
alle Hersteller gilt die DSGVO, wenn sie ihr Angebot in Euro-
pa anbieten. Das heißt, die Software muss technisch sicher ar-
beiten, also gewährleisten, dass die Daten nach dem modernen
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Stand der Technik geschützt sind und nicht vonjedem Skript-
Kiddie oder Hobby-Hacker abgesaugt werden können. Des

Weiteren gelten die Grundsätze der Privacy by Default und
Privacy by Design. Die Software muss somit schon im Auslie-
ferstatus so konfiguriert sein, dass die eingegebenen Daten
maximal geschützt sind (Datenschutz durch Voreinstellungen).
Gleichzeitig haben die Hersteller die Aufgabe, die Software so

zu gestalten, dass der Finanzberater die Prinzipien des Daten-
schutzes einfach einhalten kann. Das gelingt zum Beispiel, in
dem das Programm Löschkonzepte unterstützt oder unnötige
Felder, wie etwa zum Lebensp artner, gar nicht erst anbietet.

Trotzdem bleibt der Firmenchef und nicht der Software-
Hersteller verantwortlich für den DSGVO-konformen Umgang.
Wenn die CRM-Software cloudbasiert läuft oder dertechnische
Support des Herstellers regelmäßig auf die Daten zugreifen
kann, muss zudem ein Auftragsverarbeitungsvertrag nach
Artikel 28 DSGVO geschlossen werden. Sitzt der Hersteller der
Software außerhalb der Europäischen Union, haben Unterneh-
men auch den Datentransfer in das Drittland zu regeln bzw.
DSGVO-konform zu gestalten. Der Kopf des Finanzbetriebes
selbst sorgt dafüq dass innerhalb der Software die Vorgaben
zum Datenschutz eingehalten werden. Dazu gehört 2.B., dass

nicht nachträglich wieder Felder eingerichtet werden, um die
oben genannten Informationen einzutragen. Aber auch die
Menschen, die mit dieser Software arbeiten, insbesondere die
Vertriebsmitarbeiter, sollten unterwiesen sein und die Spielre-
geln kennen und einhalten.

Was viele in der Finanzbranche zudem interessiert: Wie
stehts eigentlich mit der werbenden Kontaktaufnahme? Dürfen
Berater und Unternehmen Kunden, Interessenten oder Kontakte
ungefragt per E-Mail anschreiben? Klare Antwort: Jein! Erwä-
gungsgrund 47 der DSGVO besagt, Werbung ist ein berechtigtes
Interesse eines Verantwortlichen. Reklame zu senden, erweist
sich grundsätzlich als okay. In Deutschland gilt aber noch das

Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG-Gesetz). Dort ist
im Paragraf 7 explizit geregelt, dass E-Mail-Werbung eine unzu-
lässige Belästigung darstellt und daher zu unterlassen ist. Aller-
dings gibt es im Absatz 3 des UWG eine Ausnahmeregelung. Auf
die können sich, wenn alle dort genannten Kriterien kumulativ
zutreffen, auch Finanzberater berufen und ihren Kunden ohne
Einwilligung Werbebotschaften per E-Mail schicken.



Der §7 Absatz 3 UWG im Wortlaut:

Abweichend von Absatz 2 Nummer 3 ist eine unzumutbare Belästr-
gung bei einer Werbung unter Verwendung elektronischer Post nicht

anzunehmen, wenn

1. ein Unternehmer im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware
oder Dienstleistung von dem Kunden dessen elektronische Post-
adresse erhalten hat,

2. der Unternehmer die Adresse zur Direktwerbung für eigene ähnli-
che Waren oder Dienstleistungen verwendet,

3. der Kunde der Verwendung nicht widersprochen hat und

4. der Kunde bei Erhebung der Adresse und bei jeder Verwendung
klar und deutlich darauf hingewiesen wird, dass er der Verwen-
dung jederzeit widersprechen kann, ohne dass hierfür andere als
die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

Das gilt allerdings nur für Kun-
den, nicht für Interessentenl Zu-
dem darf sich die Werbung nur auf
Angebote beziehen. die in einem
Verhältnis zu bereits gekauften
Produkten oder Dienstleistungen
stehen. Beispiel: Wenn ein Finanz-
berater für Kunde Schuhmann Ak-
tienfonds betreut, kann für den
Kunden auch Goldankauf in der
Schweiz ein Thema sein. Der Fi-
nanzprofi darf ihm allerdings keine
Reklamemail über eine Haft-
pflichtversicherung senden. Dazu benötigt der Anbieter dessen
Werbeeinwilligung. Zudem muss Herr Schumann schon vor
Vertragsabschluss darüber informiert sein, dass aufden Paragraf
I Absatz 3 UWG Bezug genommen wird.

Weiter hat der Berater die Aufgabe, Schuhmann bereits am
Anfang, aber auch bei jeder Werbemail über sein Widerrufsrecht
aufzuklären. Zu guterLetzt dürfen Berater Kunden nur anschrei-
ben, wenn sie ihre E-Mail-Adresse freiwillig weitergegeben
haben, zum Beispiel bei der Kontaktaufnahme. Diese E-Mail-
Daten nachträglichzlu recherchieren, ist in diesem Fall nicht er-
laubt.

Ein Mustertext für die Datenschutzinformation kann wie
folgt aussehen: ,,Wir verwenden Ihre Mailadressen, die wir im
Zusammenhang mit einem Vertragsschluss erhalten haben, z.B.
bei Aufträgen oder Seminaranmeldungen, auch, um Sie über
unsere Produkte, Dienstleistungen und aktuelle Entwicklungen
zu informieren, Art. 6 Abs. 1 Satz I lit. fDSGVO iV.m. § 7 Abs.
3 UWG. Sie können diese werbliche Nutzung jederzeit untersa-
gen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach
den Basistarifen entstehen."

Fazit: Vorsprung durch Datenschutz

Ein sauberes Kundenmanagement und Werbemails, die auf
rechtlich sicherem Boden verschickt werden, schützen nicht nur
Daten und vor Abmahnungen. Sie signalisieren auch ein profes-
sionelles Business. Unerlaubte Prozesse schaden dem Geschäft.
Wer aber aus Vorsicht zum Beispiel lieber gar keine Werbung
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per Mail schickt, vergibt jede Menge Potenzial. Wenn Wettbe-
werber mangels besseren Wissens die eigenen Kunden nicht
gezielt mit Informationen über die Finanzwelt versorgen - oder
nur bei Kunden, die eine Einwilligung erteilt haben - ist dies
ein klarer Nachteil.

Mit den richtigen Methoden können Finanzdienstleister alle
ihre Kunden per E-Mail werblich kontaktieren, solange diese
nicht widersprechen. Wer seinen Datenschutz im Griff hat, nervt
weder Kunden noch Mitarbeiter mit praxisfremden Vorgaben,
umständlichen teuren Ablaufprozessen oder Formular-AusfüIl-
Schlachten. Mit diesen Pluspunkten sichern sich datenschutz-
konforme Finanzbetriebe klare Wettbewerbsvorteile.

Achim Barth kennt sie als digitaler Aufklärer alle - die Gefah-
ren der Datenspinne, die Tricks der Datenräuber, aber auch

zuverlässige Wege, wie.jeder seine Privatsphäre im Netz
schützen kann. Zielgerichtet, sachkundig und immer up to date
begleitet der mehrfach zertif izierte Datenschutzbeauf tragte
Privatleute und Unternehmen in die lT-Sicherheit, In Work-
shops, Seminaren und Vorträgen begeistert der Gründer
von ,,Barth Datenschutz" mit praktikablen Lösungen.

Sein Fachwissen vermittelt er eingängig und unterhaltsam -
sodass sowohl Unerfahrene als auch Technikfans vom Mehr-
wert und Wettbewerbsvorteil seines Know-hows profitieren.
Kontakt: http://www,barth-datensch utz,del

Achim Barth: ,,Mit den richtigen Methoden lassen sich alle Kunden werblich kontaktieren."
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