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THEMEN-SPECIALINTERVIEW

TeleTalk: Neben dem Thema Personal
und Recruiting beschäftigt die Branche
2015 vor allem das Thema Datenschutz
und Compliance. Welchen Stellenwert
nimmt das Thema in Ihrer strategi-
schen Planung und im Alltagsbetrieb
ein?
Frank Wagner: walter services ist nach unse-
rem Kenntnisstand eines der wenigen Unter-
nehmen in der Branche mit einem eigenen
Chief Compliance Officer. Dementspre-
chend hoch ist der Stellenwert sowohl in
der Planung als auch im Alltagsbetrieb. 

Welchen Stellenwert nimmt das Thema 
bei Ihren Kunden ein? 

W a g n e r :
Ebenfalls ei-
nen sehr ho-
hen. Jedoch
unterschei-
den sich die
angesetzten
Ma ß s t ä b e
von Unter-
nehmen zu
Unterneh-
men. Jedes
un t e r l i e g t
anderen ge-
s e t z l i c h en
Auflagen so-
wie  unter -
n e h m e r i -
schen Sach -

zwängen und Prioritäten. Von daher ergeben
sich zwangsläufig Unterschiede. 

Benjamin Helbig: Nebenbei korreliert der
Stellenwert sehr häufig mit der Transparenz
der IT-Sicherheitslage. Viele Unternehmen
wissen gar nicht so viel über die Anzahl der
Angriffe auf ihre Systeme.

Was war für Sie die größte Heraus -
forderung bei der Umsetzung eines
Compliance Managements? 
Wagner: Einführung und Aufbau stellen 
an sich schon eine Herausforderung dar.
Gleichzeitig ist die Implementierung des
Compliance Management in die bestehende
Unternehmenskultur immer wieder eine be-
sondere Aufgabe. 

walter services lässt sich nach ver-
schiedenen Normen zertifizieren, um
den Kunden gegenüber die Einhaltung
von Qualitätsstandards zu signalisie-
ren. Reichen die aktuellen Standards
aus, um Kunden absolute Sicherheit 
zu garantieren? 
Wagner: Auch wenn wir die Standards nicht
nur signalisieren, sondern garantieren, so
liegt es leider in der Natur der Sache, dass
kein Standard absolute Sicherheit bieten
kann. 
Helbig: Standards bieten ein Höchstmaß an
Sicherheit. Sie begründen sich auf einem
Status, der sich aber schon direkt nach Stan-
dardfestsetzung sukzessiv weiterentwickelt.
Daher ist es wichtig, die verwendeten Stan-
dards den Entwicklungen laufend anzupas-
sen oder eben mit zusätzlichen Maßnahmen
zu flankieren. Auch hier gilt: Die letzten
Promille Sicherheit sind die teuersten. Am

Ende stellt sich die Frage der wirtschaftlichen
Tragfähigkeit.

Worauf müssen Unternehmen, die 
Compliance Management-Projekte im
eigenen Betrieb umsetzen wollen, 
besonders achten? 
Wagner: Neben der Sach- und Fachkompe-
tenz der Akteure, sehe ich die Implemen-
tierung in die Unternehmenskultur als ent-
scheidend an. Compliance beruht auf dem
täglichen Handeln jedes Einzelnen.

Welche Rolle spielt das Thema
„work@home“ bei walter services? 
Helbig: work@home spielt insbesondere
beim Thema Datensicherheit eine große
Rolle. Es ist
einfach es-
sentiell, dass
fü r  unse re
Heimarbeits-
p l ä t z e  b e i
homechan-
n e l 2 4  d a s
gleiche Da-
tenschutzni-
veau wie für
einen Büro-
arbeitsplatz
gilt. Um die-
ses Maß an
Sicherheit zu
gewährleis-
ten, ist der
Einsatz spezieller Technik notwendig. 
Hier galt es, eine ganze Menge Heraus -
forderungen zu meistern. 

Wie kann der Datenschutz bei der
Anbin dung von Heimarbeitsplätzen
gewährleistet werden?
Helbig: Aus Sicherheitsgründen kann ich
nicht ins letzte Detail gehen. Nur so viel:
Wir haben einen Weg gefunden, um die pri-
vaten PCs in einem speziellen Modus zu
starten, der eine komplette Absicherung er-
laubt. Dadurch können wir sie zu einem
verwalteten PC machen. Darüber hinaus
haben wir in unseren Rechenzentren diverse
Maßnahmen umgesetzt, die diesbezüglich
die Kommunikation regeln und somit den
Schutz und die Sicherheit der Daten sicher-
stellen.

Meine Herren, 
vielen Dank für das Gespräch!

Mit Sicherheit kein Risiko
eingehen!
Bei walter services nimmt das Thema Compli-
ance einen besonderen Stellenwert ein, mit
Frank Wagner wurde eigens ein Chief Compli-
ance Officer installiert. TeleTalk fragte ihn und
Dr. Benjamin Helbig, Chief Information Officer,
nach Details zur Sicherheits-Strategie des 
Kundenservice-Dienstleisters.

Dr. Benjamin Helbig ist bei
walter services für die 
gesamte IT verantwortlich.

Frank Wagner verantwortet
bei walter services den Be-
reich Compliance und ist auch
Datenschutzbeauftragter.


