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Corona: Aktuelles rund um den Datenschutz
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Unter Umständen sollte der Arbeitgeber den
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Arbeitnehmern auch im Homeoffice Shredder

info@frtpartner.de

oder Datentonnen zur Verfügung stellen.

www.frtpartner.de

Ausdrucke von personenbezogenen Daten
und anderen sensiblen Inhalten müssen z. B.
mindestens

in
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• Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer
eine IT-Ausstattung zur Verfügung stellen,
mit der die datenschutzgerechte Arbeit im
Homeoffice möglich ist. Werden Notebooks
herausgegeben,

sollte
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