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DSGVO – Was bedeutet
das für Unternehmen?
Die neue Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) tritt am 25. Mai 2018 in allen EUMitgliedsstaaten in Kraft und bringt den
Datenschutz nach 4 Jahren auf ein einheitliches, europäisches Niveau.
Der Gesetzgeber möchte mit der DSGVO die
personenbezogenen Daten von uns allen
besser schützen. Wer möchte dies nicht –
lesen wir doch fast täglich von Datenklau und
Sicherheitsvorfällen, die mitunter heute schon
Personen unseres näheren Umfeldes betreffen.
Für Unternehmen bedeutet dies oft eine Veränderung in Ihrem Umgang mit Daten –
besonders mit personenbezogenen Daten.
Aber keine Angst: Die DSGVO bedeutet auch
Verbesserungen im Umgang mit eigenen
Prozessen, sie zeichnet sich durch klare Strukturen und durch kompakte Maßnahmen aus.
Auf den ersten Blick bedeuten die neuen Vorgaben natürlich einen hohen Aufwand für
Unternehmen.
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Die Prinzipien des Datenschutzes müssen
nicht nur eingehalten, sondern auch nachgewiesen werden. Verstöße müssen zum
Beispiel innerhalb von 72 Stunden der Aufsichtsbehörde gemeldet werden und die
Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
(DSB) wird für viele Organisationen zur Pflicht.
Ansonsten drohen empfindliche Strafen.
Es lohnt sich aber auch der „zweite Blick“ auf
die umzusetzenden Maßnahmen. Bei der Umsetzung ergeben sich Strategien, welche bei
Unternehmen schon lange als Ziele definiert,
aber oft nur schleppend umgesetzt wurden.
Eine vernünftige Datensicherung zum Beispiel,
eine funktionierende Rechteverwaltung beim
Zugriff auf teils vertrauliche Daten und nicht
zuletzt eine Zweitmeinung bei der Bewertung
der IT-Sicherheit im Unternehmen.
Auch die Auswahl der eingesetzten Software
wird in der DSGVO hinsichtlich Datensicherheit bewertet.
Die Umsetzung der DSGVO hilft nicht nur Strafen zu vermeiden, sie schafft auch Vertrauen
– Vertrauen der Kunden in die Unternehmen
und Vertrauen der Mitarbeiter in die Verfügbarkeit und Sicherheit der Daten.
Wir empfehlen den offenen und konstruktiven Umgang mit der neuen DatenschutzGrundverordnung. Mit Augenmaß umgesetzt,
hilft sie nicht nur den Datenschutz zu gewährleisten, sondern schafft auch strukturierte
Prozesse im Umgang mit Daten – ein Vorteil
für Kunden, Mitarbeiter und Unternehmer.

