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Wie gut sind Sie auf die DSGVO vorbereitet?
Wir haben sieben wichtige Tipps für 
Sie zusammengestellt.

Sorgfältig sein
Bestimmen Sie, welche personenbezogenen Daten von EU-Bürgern 
wo und wie gespeichert sind und wie sie innerhalb und außerhalb Ihres 
Unternehmens verarbeitet und übertragen werden. Überprüfen Sie jede 
Abteilung von Marketing über die Personal- und Rechtsabteilung bis hin zur 
IT. Zu personenbezogenen Daten zählen „alle Informationen, die sich auf 
eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen“. Das 
sind Namen, Passwörter, Kennnummern, Standortdaten, Online-Kennungen 
und Daten, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Identität dieser 
natürlichen Personen sind. 

Prüfen Sie alles.

Weniger ist mehr
Die beste Möglichkeit zum Schutz personenbezogener Daten ist eine 
kontinuierliche Datenminimierung. Dazu gehören Verfahren wie die 
Anonymisierung und Pseudonymisierung sowie die Implementierung 
grundlegender Sicherheitsmaßnahmen wie z. B. Verschlüsselung, die das 
Risiko eines Datenmissbrauchs deutlich herabsetzen. Darüber hinaus sollten 
Sie Maßnahmen ergreifen, unnötige Daten zu vermeiden. 

Weniger Daten. Weniger Risiko.

Einwilligung prüfen 
Es darf heute nicht mehr ungefragt davon ausgegangen werden, dass das 
Einverständnis erteilt wurde. Prüfen Sie alle aktuellen Einverständnis-
erklärungen und entsprechende Prozesse, um sicherzustellen, dass die 
Zustimmung freiwillig und ausdrücklich erteilt wurde, wenn es um den 
Umfang und die Auswirkungen der Datenverarbeitung geht. Sie benötigen 
„eine Erklärung oder eine sonstige eindeutige bestätigende Handlung“ und 
müssen sicherstellen, dass die Einwilligung so einfach widerrufen wie 
ausgesprochen werden kann. 

Komplexität erschwert Compliance.

Rechte und Verantwortlichkeiten kennen
EU-Bürger erhalten mit der neuen DSGVO deutlich mehr Rechte. Prüfen Sie, 
ob Sie innerhalb von einem Monat bzw. maximal zwei Monaten auf Anfragen 
reagieren können. Zu den neuen Rechten zählen das Auskunftsrecht, 
die Berichtigung und Löschung von Daten, die Einschränkung der 
Datenverarbeitung und Datenübertragbarkeit sowie der Widerspruch gegen 
die Datenverarbeitung. Beginnen Sie jetzt mit den nötigen Vorbereitungen.

Wie viele Anfragen werden Sie voraussichtlich erhalten?  
Wer ist verantwortlich?

Am 25. Mai 2018 tritt die neue EU-
Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. 

Sind Sie auch betroffen?
Mit den folgenden Tipps sind Sie perfekt 
vorbereitet und geschützt.

Bis Ende 2018 
werden rund 
50 % aller 
Unternehmen die 
Anforderungen 
der DSGVO 
nicht vollständig 
einhalten können.
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Compliance nachweisen
Die Einhaltung von Anforderungen alleine reicht nicht aus; die Compliance 
muss auch nachgewiesen werden. Dazu bedarf es eines klaren Rahmenwerks 
für Zuständigkeiten und Compliance. Gehört die Verarbeitung von Daten 
in großem Rahmen zu Ihren Kernaktivitäten? Ist das der Fall, benötigen Sie 
einen Datenschutzbeauftragten, der die Compliance überwacht und als 
zentraler Ansprechpartner für die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde 
fungiert. Außerdem ist möglicherweise eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
erforderlich, die die Auswirkungen der Datenverarbeitung auf die 
Datensicherheit ermittelt. 

Seien Sie jederzeit in der Lage, die Einhaltung von Richtlinien, Prozessen 
und Schutzmaßnahmen nachzuweisen.

Prozesse optimieren
Sie müssen „geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ 
ergreifen, um personenbezogene Daten zu schützen und den Grad der 
Datensammlung, -verarbeitung und -speicherung zu minimieren. Diese wenig 
konkrete Formulierung beschreibt ein sehr konkretes Risiko: Könnte ein 
Regulator bestimmen, dass Ihre Sicherheitsmaßnahmen nicht seiner 
Auffassung von „geeignet“ entsprechen? 

Prüfen Sie Ihr aktuelles Rahmenwerk für die Datensicherheit und 
bereiten Sie sich darauf vor, es zu begründen und zu beweisen, warum es 
angemessen ist.

Datenschutzverletzungen vermeiden
Nach der neuen DSGVO müssen Datenschutzverletzungen 
personenbezogener Daten innerhalb von 72 Stunden an die zuständige 
Aufsichtsbehörde gemeldet werden. Stellt die Datenschutzverletzung ein 
Risiko für die Rechte und Freiheiten von EU-Bürgern dar, müssen auch alle 
betroffenen Personen in Kenntnis gesetzt werden. Um das zu vermeiden, 
nutzt man am besten Verschlüsselung. Wenn die betroffenen Daten „für 
alle Personen, die nicht zum Zugang zu den personenbezogenen Daten 
befugt sind, unzugänglich gemacht werden, etwa durch Verschlüsselung“, ist 
die zuständige Organisation nicht verpflichtet, alle betroffenen Personen zu 
informieren. So lassen sich eine Rufschädigung und negative Folgen für 
Mitarbeiter weitgehend vermeiden. 

Führen Sie Verfahren zur Benachrichtigung von 
Datenschutzverletzungen ein und machen Sie umfassenden Gebrauch 
von Verschlüsselung.

WinMagic hilft Ihnen dabei, die 
DSGVO einzuhalten.
Unsere Experten gehen die zahlreichen Herausforderungen der neuen 
EU-DSGVO gemeinsam mit Ihnen an.
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