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Kunden haben ein Recht auf Auskunft und Löschung ihrer Daten

Geregelte Verfahren implementieren
Mit Einführung der EU-DSGVO (EU-Datenschutz-Grundverordnung) kommen auf Unternehmen und ihre IT sehr
spezifische Anforderungen zu. Michael Grötsch, Vorstand der Circle Unlimited AG, stand der Redaktion von
S@PPORT zu diesem Thema in einem Interview zur Verfügung.
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S@PPORT: Umfragen zeigen, dass ein
relativ großer Teil der Unternehmen
nicht gut auf die EU-DSGVO vorbereitet ist. Wo lauern die Risiken?
Michael Grötsch: Unternehmen sind
nach der DSGVO verpflichtet, nachweisen zu können, dass sie personenbezogene Daten nach den Grundsätzen der Verordnung verarbeiten. Um diesen Nachweispflichten nachkommen zu können,
sind dokumentierte Verfahren und ein
durchdachtes Management der Verarbeitungsprozesse entscheidend. Auf Unternehmen könnten eine Fülle von Anfragen
zu personenbezogenen Daten zukommen, die ihre Verwaltung bei pflichtgemäßer Bearbeitung lahmlegen. Ob EMails, Personalakten, Verträge oder Vertriebskorrespondenzen, alle enthalten eine
große Menge an personenbezogenen Daten. Betroffene können jederzeit eine Anfrage stellen, welche Daten gespeichert
sind oder deren Verwendung gegebenenfalls widersprechen. Klingt nach einem
einfachen Vorgang, wenn aber eine Vielzahl an Anfragen gleichzeitig eintrifft,
stehen viele Unternehmen bei nicht ausreichender Vorbereitung, vor einer kaum
zu bewältigenden Herausforderung. Zustimmungen zu Speicherung oder Weitergabe müssen innerhalb kurzer Frist regelgerecht von autorisierten Mitarbeitern
beantwortet werden.

beiter können so mit einem Klick alle relevanten Vorgänge einsehen und mittels eines Reports jederzeit Auskunft
über Daten sowie den Stand einer
Auskunftsanfrage ermitteln. Außerdem
könnte mit Hilfe der Software eine Art
Fristen-Agent eingesetzt werden. So
werden Aufbewahrungsfristen überwacht und der zuständige Mitarbeiter
rechtzeitig daran erinnert, Daten zu ändern oder zu löschen.

S@PPORT: Bei personenbezogenen Da-

S@PPORT: Welche Anforderungen sind

ten haben Kunden ein Recht auf Auskunft und Löschung. Wie können sich
Unternehmen vorbereiten?

an die Qualität der IT zu stellen, die
personenbezogene Daten verarbeitet?

Michael Grötsch, Vorstand der Circle Unlimited AG

Grötsch: IT-Verfahren müssen in jedem
Grötsch: Sie müssen sicherstellen, dass
die betrieblichen Schritte in jedem Einzelfall in konkreten Arbeitsabläufen vorbereitet sind. Im besten Fall gibt es eine
geeignete Software zum Datenschutzmanagement. Das vereinfacht auch die
Auskunftsabläufe. Autorisierte Mitar-

Detail darauf ausgerichtet sein, Grundsätze der DSGVO per se zu beinhalten.
Gemeint sind Software-Voreinstellungen
wie „privacy by design“ und „privacy
by default“. Diese Vorgaben müssen
spätestens am 25. Mai für jedes neue
System eingehalten werden.

S@PPORT: Welche Anforderungen sind
an SAP-Systeme und angeschlossene
Daten- und Dokumentarchive zu stellen, die personenbezogene Daten verarbeiten?

Grötsch: Die SAP-Software beinhaltet
seit circa fünf Jahren mit ILM ein Verfahren, das regelbasiert Daten nach
definierten Aufbewahrungsfristen löschen kann. Dieses Verfahren ist je nach
verwendeten SAP-Modulen innerhalb
des Unternehmens mit jeweiligen Regeln für personenbezogene Daten einzurichten. Darüber hinaus sind Verfahren zu etablieren, um Dokumente
mit personenbezogenen Daten entsprechend auch in Dokumentenarchiven,
die an SAP angeschlossen sind, regelbasiert zu bereinigen. Entsprechende
Verfahren bieten cuSmarText und cuContract seitens der Circle Unlimited
als SAP-Add Ons.
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