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Seit 2004 war ich betriebliche Datenschutzbeauftragte der J. Wagner GmbH in 

Markdorf und seit 2017 auch bei deren deutschen Tochtergesellschaften. Seit 2020 bin 

ich als Datenschutzberaterin /-referentin bei der atarax Unternehmensgruppe tätig. 

 

Meine Datenschutz-Ausbildung habe ich überwiegend bei der GDD (Datakontext) 

absolviert. Im Juni 2006 schloss ich erfolgreich die Zertifizierung zum ‚GDD cert. 

Datenschutzbeauftragter‘ ab und im Februar 2018 dann die Prüfung zum ‚GDDcert. 

EU Datenschutzbeauftragter‘. Seit 2018 bin ich zusätzlich die GDD Erfa-Repräsentantin 

(zuständig für die Belange aller aktuell 35 Erfa-Kreise) mit einem Sitz im GDD-

Vorstand. 

 

Bei der J. Wagner GmbH musste ich den Datenschutz komplett neu aufbauen, da es 

leider keinen Vorgänger gab, der mir etwas Brauchbares hinterließ. Ich arbeitete stetig 

daran den Datenschutz zu verbessern, jedoch musste ich auch lernen, dass trotzdem 

niemals alles perfekt sein wird, denn die stetigen Weiterentwicklungen und gesetzlichen 

und technischen Neuerungen sorgen dafür, dass den Datenschutzbeauftragten wohl 

niemals die Arbeit ausgehen wird. 

 

Trotz meiner beschränkten zeitlichen Ressourcen hatte ich mich im Herbst 2006, nach 

langem Ringen, für die Übernahme der Leitung des GDD-Erfa-Kreises Freiburg 

entschieden - da die Nachfolgersuche sich nicht so einfach gestaltete und mir das weitere 

Bestehen des Erfa-Kreises sehr am Herzen lag. Für mich war und ist der Erfa-Kreis 
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immer eine wichtige Anlaufstelle und ich wollte ihn wirklich nicht missen. So wie mir 

geht es auch sicher den meisten Teilnehmern – deshalb bin ich froh, dass es nach dem 

Abschied von dem früheren Erfa-Kreis-Leiter, Herrn Dr. Brand, trotzdem weiterging. 

 

 

Da ich damals nicht zu den ‚alten Datenschutzhasen’ gehörte, sondern eher einer von 

den ‚Jungen’ war, hatte ich den Erfa-Kreis nicht nach dem gleichen Schema wie mein 

Vorgänger, weiterführen können, sondern ich musste versuchen ‚neue Wege’ zu 

beschreiten, d. h. ich war und bin bemüht, das Wissen, das im gesamten Erfa-Kreis 

vorhanden ist, für alle nutzbar zu machen – mit anderen Worten, der 

Erfahrungsaustausch wurde gezielt gefördert. Somit wird jetzt bei den Treffen mehr 

geredet, mehr zusammen erarbeitet und den Kontakt untereinander gepflegt. Das alles 

konnte nur durch eine gute Teamarbeit entstehen und natürlich auch durch die 

Erweiterung der Veranstaltungszeit von halbtags auf ganztags.  

 

Damit diese Ziele alle verwirklicht werden konnten, hatte sich von Anfang an ein Team 

um mich herum gebildet, das mich bei der kompletten Erfa-Kreis-Arbeit unterstützt. 

Das Team unterliegt einem steten Wandel, so dass immer wieder neue Impulse vom 

Team ausgehen. 

 

Den Team-Mitgliedern kann man gar nicht genug danken, denn bei dem Umfang dieser 

ehrenamtlichen Aufgabe und der Qualität die der Freiburger Erfa-Kreis inzwischen 

aufweist, ist Ihre Unterstützung unverzichtbar. Das Team bietet zwar einen tollen 

Rahmen für die Treffen, jedoch ohne aktive Teilnehmer, würden die Treffen den 

Charakter des Erfahrungsaustausches verlieren und somit wären es auch keine guten 

Erfa-Treffen mehr. Daher geht folgender Aufruf an alle Teilnehmer – machen Sie mit, 

beteiligen Sie sich an Diskussionen, stellen Sie Ihre Fragen, teilen Sie Ihre Datenschutz-

Erfahrungen mit den Kollegen und –innen und wirken Sie auch bei der Erarbeitung 

eines Themas mit, wenn Sie die Möglichkeit dazu haben. 

 

Ich hoffe, dass wir auch weiterhin eine schöne und erfolgreiche Zeit zusammen haben 

werden, die geprägt ist von vielen guten Gesprächen, Erfahrungsaustausch und Erfolg 

bei der Umsetzung des Datenschutzes bei jedem Einzelnen. 
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