D a t en s c hu t z - Gr un d v er or dnung

Wer muss ?
Wie Sie wissen, ist mit Inkrafttreten der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) am 25. Mai 2018 jedes
Unternehmen - vom Ein-Personen-Unternehmen bis zum
Großbetrieb - zur Umsetzung eines 99 Punkte umfassenden
Anforderungskataloges verpflichtet, um personenbezogene
Daten von Kunden und Mitarbeitern sowohl innerhalb des Unternehmens als auch gegen Angriffe von außen zu schützen.
Je nach Unternehmensgröße und -gegenstand zählen
folgende Aufgaben zu diesen Pflichten:
—— Verwaltung aller Verarbeitungstätigkeiten in einem

Verfahrensverzeichniss

—— Detaillierte Information aller Betroffenen über die

Datenverwendung bei der Datenerhebung

—— Auskunft bei Anfragen von Betroffenen zu verar-

beiteten Daten und deren Speicherdauer

—— Durchführung von Datenschutz-Folgeabschätzung
—— Information der Datenschutzbehörde nach einem

D er D a t en s c hu t z b e au f t r a g t e

Wer kann ?
Die Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten (DSB) ist nur in bestimmten Fällen gesetzlich vorgeschrieben, erleichtert aber in jeder Organisation die Einhaltung der
„Compliance“ (Regeltreue). Zum Datenschutzbeauftragten
kann ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen (interner DSB) oder
ein Dienstleister (externer DSB) bestellt werden.
Die Anforderungen an einen internen DSB sind hoch. Eine
geeignete qualifizierte Person muss nicht nur zuverlässig sein
und über die entsprechenden allgemeinen und detaillierten
Rechtskenntnisse verfügen, sie muss ebenso betriebswirtschafliche Zusammenhänge verstehen, IT-technisch versiert
sein, Mitarbeiter-Schulungen veranstalten und als Ansprechperson fungieren können. Zudem sind die Kosten eines
internen DSB augrund von Arbeitsteilung, der notwendigen
technischen Ausstattung und seiner Aus- und stetigen Weiterbildung schwer kalkulierbar. Außerdem ist zu beachten, dass
ein interner DSB nicht weisungsgebunden ist, zusätzlich quasi
einen Kündigungsschutz genießt und zudem bei Fehlern nicht
selbst haftet, sondern grundsätzlich das Unternehmen selbst.

Datenmissbrauch

—— Einführung von Datenschutz-Policies
—— Abschluss von Verträgen mit externen Dienstleis-

tern zur Auftragsverarbeitung

Wer darf ?

—— Erstellung von Datenschutzerklärung für die

Website

—— Prüfung von Einwilligungen zur Datenverarbeitung
—— Regelmäßige Evaluierungen, Überprüfungen von

Marketingaktivitäten, Cookies und Werbetools ...

Die erforderlichen Maßnahmen sind umfangreich und vielfältig und Verstöße werden zum Teil unter empfindliche Strafen
gestellt. Egal wie sich alle neuen Datenschutz-Anforderungen
für Sie gestalten - wir beraten und betreuen Sie individuell und
speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Das garantiert
Ihnen einen umfassenden Schutz - auch über die Erfüllung der
gesetzlichen Vorgaben hinaus.

Bei der Bestellung eines Datenschutzbeauftragten - ob
intern oder extern - ist Vorsicht vor Interessenskonflikten
geboten: Interne DSB dürfen keine Tätigkeiten im Unternehmen
ausführen, die im Konflikt zu den Aufgaben des Datenschutzes stehen (das gilt z.B. für Eigentümer oder Geschäftsführer,
Personalleiter, Marketingchefs aber auch IT-Administratoren).
Solche Interessenkollisionen können mit nicht unerheblichen
Strafen geahndet werden.
Ebenso ist bei der Installation eines externen DSB darauf
zu achten, dass dieser in keinem anderen Bereich in einem
Auftragsverhältnis zum Unternehmen steht. In diese Falle tappen Unternehmen, wenn sie die Aufgaben des Datenschutzes
der Einfachheit halber beispielsweise von ihrem EDV-Dienstleister „miterledigen“ lassen.

D a t en s c hu t z … w i t h a s mile!

Wer soll ?
Datenschutz ist Expertensache. Die Materie ist komplex
und verlangt gleichermaßen Profession wie Passion. Wir
sind kompetenzübergreifend ausgebildet und arbeiten in
einem weitem Netzwerk von hochspezialisierten Partnern in
allen rechtlichen und technischen Detailbereichen der Informationssicherheit. Mit unserer Erfahrung und umfassenden
Expertise unterstützen wir Sie in allen Belangen zum Thema
Datenschutz. Unsere Dienstleistungen reichen dabei von
der Erstberatung über fallweise Betreuung im Rahmen von
Projekten und spezifische Schulungen bis zur Übernahme
sämtlicher relevanten Agenden.

• DATENSCHUTZBERATUNG
Erstberatung, bedarfsorientierte Informationen oder
fallweise Projektbetreuung sowie Support und Coaching Ihres internen Datenschutzbeauftragten.
• DATENSCHUTZAUDIT
Bestandsaufnahme und Analyse Ihres Datenschutzniveaus. Dieser Check-up dient als Grundlage für
alle weiteren Prozesse.
• DATENSCHUTZSPEZIFISCHE SCHULUNGEN
Mitarbeiterschulungen, Führungskräfteschulungen
und IT Sicherheit und Security Awareness Schulungen - bei Ihnen vor Ort oder in Form unserer
Seminaren.
• BESTELLUNG ZUM DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN
Entgegen der Freistellung eines internen Mitarbeiters bietet Ihnen das Engagement eines spezialisierten und zertifizierten externen Datenschutzbeauftragten nicht nur die sicherste und effizienteste
Lösung, sondern auch - unter Berücksichtigung
aller Faktoren - die kostengünstigere. Dieses Datenschutz-Sorgenfrei-Paket minimiert Ihr Risiko auf das
Minimum und gewährt größtmögliche Compliance
- bei garantierter Kostentransparenz und Planungssicherheit. So einfach kann Datenschutz sein!

P ake t e un d P r e i s e
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Datenschutz kann dann teuer werden, wenn Sie ihn nicht
ausreichend gewährleisten können, da er unprofessionell
oder unbefugt erledigt wird. Professioneller Datenschutz
hingegen ist mit Kosten verbunden - fair und überschaubar.
Tatsächliche Kosten können aber nicht pauschal angegeben
werden, da diese auf jedes einzelne Unternehmen abgestimmt werden müssen und von den jeweiligen Anforderungen - wie Größe, Geschäftszweck, technische und administrative Bedingungen - abhängig sind.

Datenschutz Audit
Tag (7 h) ab 980,–

Mitarbeiterschulung
3 h / vor Ort ab 450,– / Seminar ab 199,– pP

neu

Führungskräfteschulung

Datenschutz
with a smile!

3 h / vor Ort ab 450,– / Seminar ab 199,– pP

IT Sicherheit und Security Awareness Schulung
3 h / vor Ort ab 300,– / Seminar ab 149,– pP

Erstellung betriebsspezifischer Dokumente
und Verfahrensverzeichnisse
Tag (7 h) ab 880,–

Bestellung zum Datenschutzbeauftragten
ab 125,– pro Monat (24 Monate Laufzeit)

−− s e r v e d b y −−

Wenn Sie mehr zum unserem Datenschutz-Service
erfahren möchten oder spezielle Fragen haben, melden Sie
sich einfach unter +43 (0) 676 - 847 634 402 oder office@
koell.com.
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