
Ansprechpartner

Was ist Mittelstand-Digital?

Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen gehört 
zu Mittelstand-Digital. Mittelstand-Digital informiert 
kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen und 
Herausforderungen der Digitalisierung. Die geförder-
ten Kompetenzzentren helfen mit Expertenwissen, De-
monstrationszentren, Best-Practice-Beispielen sowie 
Netzwerken, die dem Erfahrungsaustausch dienen. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote von 
Mittelstand-Digital.

Der DLR Projektträger begleitet im Auftrag des BMWi die 
Projekte fachlich und sorgt für eine bedarfs- und mittel-
standsgerechte Umsetzung der Angebote. Das Wissen-
schaftliche Institut für Infrastruktur und Kommunika-
tionsdienste (WIK) unterstützt mit wissenschaftlicher 
Begleitung, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.mittelstand-digital.de

Infos des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Siegen
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Haben Sie rechtliche Fragen, die Sie in einem 
persönlichen Gespräch mit uns klären möch-
ten? Melden Sie sich gerne bei uns!



DatenwirtschaftsrechtDatenschutzrecht

Was ist das genau?

Bei dem Rechtsgebiet geht es darum, Privatpersonen 
zu schützen, wenn personenbezogene Daten verarbeitet 
werden. Jeder Mensch hat ein Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung. Deshalb dürfen Personendaten nur 
in gewissen Grenzen wirtschaftlich genutzt werden. Es 
ist immer möglich, sich dagegen zu wehren, dass Infor-
mationen über eine Person erhoben und genutzt werden. 

Was bedeutet das für Unternehmen?

Firmen müssen sich an gesetzliche Vorschriften halten, 
wenn sie personenbezogene Daten verarbeiten. Denn 
sonst drohen die in der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) festgeschriebenen Strafen. Da es aber nach 
wie vor viele Unklarheiten im Gesetz gibt, benötigen vie-
le Unternehmen zusätzliche Informationen.

Wie können wir Ihnen helfen?

Wir möchten kleinen und mittleren Unternehmen eine 
realistische Einschätzung der DSGVO vermitteln und 
aufzeigen, was die wirklichen Knackpunkte sind. Wir 
unterstützen Sie dabei, die Anforderungen beider 
Rechtsgebiete bestmöglich umzusetzen. Deshalb bie-
ten wir Ihnen immer wieder Vorträge und Workshops zu 
verschiedenen Rechtsthemen an. 

Was ist das genau?

Das Rechtsgebiet beschäftigt sich mit Daten, die von 
Maschinen erzeugt und wirtschaftlich nutzbar gemacht 
werden. Etwa in Maschinenparks, in denen die Maschi-
nen erfassen, wie die Auslastung oder der Energiever-
brauch ist. Durch das Datenwirtschaftsrecht soll das 
wirtschaftliche Interesse der Dateninhaber geschützt 
und Sicherheit für Investitionen geschaffen werden.

Was bedeutet das für Unternehmen?

Im Zuge der Digitalisierung werden immer mehr Daten 
erhoben und verarbeitet. Viele Unternehmen kennen 
das: Ihre Maschinen erfassen zum Beispiel, wie viele 
Teile produziert wurden, wie viele weggeworfen werden 
mussten und welcher Mitarbeiter daran gearbeitet hat. 
Das bringt ganz konkrete Rechte und Pflichten mit sich. 

Dabei entstehen aber häufig Fragen: Wem gehören die-
se Daten? Wer haftet bei automatisierten und autono-
men Systemen? Wie können wir uns wirksam vor Miss-
brauch schützen? Ein weiterer wichtiger Bereich ist die 
Sicherheit bei der Interaktion zwischen Menschen und 
intelligenten Geräten. 

Was können wir für Sie tun? 

Wir bieten für Sie jeden Mittwoch an unserem 
Standort in Siegen eine Unternehmenssprech-
stunde an. In der Sprechstunde können Sie 
Ihre Fragen zu Datenschutz und IT-Sicherheit 
mit unseren Experten besprechen. Aber auch 
andere Themen rund um die Digitalisierung sind 
möglich. 

Weitere Informationen und Anmeldung:

www.kompetenzzentrum-siegen.digital/
unternehmenssprechstunde


