
Datensi(erheit

IT-Si%erheit i+ die „Conditio sine qua 

non“, um diese Bedingung dreht si% 

alles. Sind Dateien bei>ielsweise auf 

dem Laptop vers%lüsselt, muss das 

auf mobilen Endgeräten ebenso der Fall 

sein. Always-on-Dateivers%lüsselungen 

übernehmen die Daten. 
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Finanz- und 
Forderungsmanagement

Na% EU-DSGVO wird der Umfang 

der erhobenen Daten auf ein 

Minimum reduziert. Besonders 

im Finanz-, Versi%erungs- und 

Forderungsberei% sollen bis auf die 

wirkli% relevanten Datensätze keine 

weiteren Informationen gesammelt, 

verarbeitet und ge>ei%ert werden.
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Re(t

Gebot für alle internen Maßnahmen sind 

die mögli%en re%tli%en Konsequenzen 

bei Ver+ößen gegen die EU-DSGVO. 

Im Einzelnen betriU dies insbesondere 

alle Datenverarbeitung>rozesse, die 

personenbezogene Daten betreffen.
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managementsysteme

Lü/e s2ließen zwis2en Soll und I=

Von Paul Trebol

Mit dem Inkra!treten der Verordnung sind die Anforderungen an den Datenschutz deutlich verschär! worden. Die 
betroffenen Organisationen müssen demnächst entsprechende Umsetzungsmaßnahmen abgeschlossen haben. Im Rahmen 

eines Datenschutzmanagementsystems werden die Zuständigkeiten, Prozesse und Maßnahmen neu bewertet.

Unternehmen befinden sich aktuell in der Situation, ihre Maßnahmen zum 
Datenschutz zu überprüfen, mit den neuen Anforderungen abzugleichen 
und falls erforderlich anzupassen. Als Vorgehensweise bietet sich eine syste-

matische Soll-Ist-Betrachtung an.
Die aktuelle Situation der Datenschutzorganisation nach dem gültigen Bun-

desdatenschutzgesetz BDSG wird mit dem zukün"ig geltenden Soll-Zustand 
nach EU-DSGVO abgeglichen, auch „GAP-Analyse“ genannt. Die „Lücke“ zwischen 
Soll und Ist veranschaulicht, was getan werden muss, um 
die Anforderungen der EU-DSGVO zu erfüllen.

Aufgeteilt in Projekts0ri1e wird ein  

Fahrplan er8ellt   

Auf der Grundlage einer Gap-Analyse können Maßnah-
men definiert werden, um den Datenschutz-Soll-Zustand 
nach EU-DSGVO im Unternehmen aufzubauen. Dieser Schri$ ist zugleich der um-
fangreichste. Zwar beinhaltet die EU-DSGVO keine grundlegenden Änderungen 
des „Datenschutz-Systems“. Dennoch erfordern deutlich gestiegene Anforderungen 
an die Transparenz und Dokumentation bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und insbesondere deren Absicherung konkrete technische und organisato-
rische Maßnahmen. Auf der Grundlage des Ist-Soll-Abgleichs kann dann auch eine 
erste Festlegung der Projektschri$e für die Umsetzung der EU-DSGVO erfolgen. In 

der Terminologie der GAP-Analyse bedeutet dies: Überblick erhalten über bereits 
vorhandene Prozesse und deren Reifegrad, Aufwandsabschätzung für notwendige 
Maßnahmen, mögliche Integration von EU-DSGVO-Maßnahmen in ein bestehendes 
Information Security Management System, kreieren einer optimalen Compliance.

Das Datenschutzkonzept für die Umsetzung der EU-DSGVO ist als eine zusammen-
fassende Dokumentation aller datenschutzrechtlichen Aspekte im Unternehmen 
zu verstehen. Es umfasst Ziele, Verantwortlichkeiten und Dokumentationspflichten 

und gehört zu den wichtigsten Strategiepapieren eines 
Unternehmens.

Hinterlegung eines Datens0utzkonzeptes sorgt  

für Tran>arenz

Datenschutzkonzepte helfen, den Rechenscha"spflich-
ten der europäischen Datenschutzgrundverordnung ge-

genüber den Aufsichtsbehörden gerecht zu werden. Sie dienen außerdem als Grund-
lage für datenschutzrechtliche Prüfungen, zum Beispiel durch Au"raggeber.

Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten, müssen ein Verfahren 
einrichten, um die Wirksamkeit der Datenschutz- und Datensicherheits-Maßnah-
men regelmäßig zu überprüfen, bewerten und evaluieren. Dafür ist ein Datenschutz-
konzept die optimale Ausgangsbasis. Ein Datenschutzkonzept sollte gut strukturiert 
sein, da es sowohl für interne als auch externe Stakeholder verständlich sein sollte. ●
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Datens9utzmanagement ganz einfa9 online

Projekt 29 *ellt mit Privacyso3 das All-

round-Werkzeug für EU-DSGVO konformes 

DatensEutzmanagement vor.

Datenschutz und korrektes Daten-

schutzmanagement sind schon jetzt 

o?mals Mammutaufgaben. Die kommen-

de EU-Datenschutz-Grundverordnung 

bringt no9 mehr Anforderungen mit si9. 

Unternehmen und Organisationen haben 

ab Mai 2018 deutli9 erweiterte Pfli9ten 

im Datens9utz und dies bei Bußgeldern 

bis vier Prozent des weltweiten Vorjah-

resumsatzes.

Seit 1996 im Berei9 des Datens9ut-

zes tätig, haben wir mit Privacyso? ein 

Onlinetool entwiTelt, dass Unternehmen 

jeder Größe bei allen Anforderungen der 

EU-DSGVO optimal unterWützt. Flexibel, 

pragmatis9 und trotzdem umfassend, 

unterWützt Privacyso? die tägli9e Arbeit 

von Datens9utz-Verantwortli9en und 

hil?, optimale Compliance mit allen Da-

tens9utzvors9ri?en zu gewährleiWen. 

Eine zeitgemäße und intuitive Benutzer-

oberflä9e, die alle Funktionen übersi9t-

li9 Wrukturiert, ma9t die Bedienung  

lei9t.

Aktuelle CheTliWen, MuWerverfahren 

und Vorlagen helfen, die Unternehmens-

prozesse zu beleu9ten und zu bewer-

ten. S9on bei der Erfassung, Kontrolle, 

Steuerung, Analyse und Optimierung der 

Arbeitsabläufe aller Datens9utzpro-

zesse entWeht quasi nebenbei eine 

revisionssi9ere Dokumentation. Die pra-

xisorientierte So?ware ma9t es mögli9, 

beliebige betriebli9e oder konzernweite 

Strukturen darzuWellen und zu verwalten. 

Und all dies ohne InWallations- und War-

tungsaufwand, in Deuts9 und Englis9.

www.privacyso4.de

fokusinterview

„Geregelte Verfahren implementieren“

Mit Einführung der EU-DSGVO *ehen Un-

ternehmen und ihre IT vor KezifisEen 

Anforderungen. MiEael GrötsE, Vor-

*and der Circle Unlimited AG, besEreibt, 

welEe Maßnahmen zeitnah umzusetzen 

sind.

Umfragen zeigen, dass ein relativ gro-

ßer Teil der Unternehmen ni9t gut auf 

die EU-DSGVO vorbereitet iW. Wo lauern 

die Risiken? Auf Unternehmen könnten 

eine Fülle von Anfragen zu personenbe-

zogenen Daten zukommen, die ihre Verwaltung bei pfli9tgemäßer Bearbei-

tung lahmlegen. ZuWimmungen von Spei9erung oder Weitergabe müssen 

innerhalb kurzer FriW regelgere9t von autorisierten Mitarbeitern beant-

wortet werden.

Bei personenbezogenen Daten haben Kunden ein Re9t auf Auskun? und 

Lös9ung. Wie können si9 Unternehmen vorbereiten? Sie müssen si9er-

Wellen, dass die erforderli9en S9riee in jedem Einzelfall in konkreten Ar-

beitsabläufen vorbereitet sind. Dies ges9ieht mit definierten Workflows, um 

Dokumentationen na9 EU-DSGVO zu generieren. Es bedarf eines geordne-

ten Verfahrens, das die Prüfung und Dur9führung der Lös9ung geWaltet.

Wel9e Anforderungen sind an die Qualität der IT zu Wellen, die personen-

bezogene Daten verarbeitet? IT-Verfahren müssen in jedem Detail darauf 

ausgeri9tet sein, Grundsätze der EU-DSGVO per se zu beinhalten. Gemeint 

sind So?ware-VoreinWellungen wie „privacy by design“ und „privacy by de-

fault“. Diese Vorgaben müssen häteWens am 25. Mai für jedes neue SyWem 

eingehalten werden.

Managementsysteme müssen die 
individuellen Bedingungen in  
einem Unternehmen widerspiegeln.

„ 

Mit Privacyso2 ent4annt die EU-DSGVO umsetzen


