DSGVO – Die neue Datenschutz-Grundverordnung
Weckruf & Herausforderung für die IT-Sicherheit
Thematik
Der Countdown läuft: am 25. Mai 2018 tritt die neue Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen
Union in Kraft. Dieses europaweite Gesetz erfordert nun Anpassungen auf nationaler Ebene, die sich
in Neuerungen des Bundesdatenschutzgesetzes widerspiegeln. Davon sind sowohl Privatpersonen
als auch Unternehmen betroffen. Doch was bedeutet das für jedes einzelne Unternehmen? Welche
Bereiche sind betroffen und wo herrscht akuter Handlungsbedarf? Die Zeit drängt, denn ab dem
Stichtag bedeutet die Nichteinhaltung der Vorgaben hohe Bußgelder für die Unternehmen.
Eine europaweite Verordnung, die jeden betrifft
Laut einer IDC-Studie* im November 2017 sind 44% der Unternehmen in Deutschland auf die neue
Datenschutzverordnung nicht vorbereitet bzw. sehen den Änderungen gelassen entgegen. Doch nun
heißt es, sich aktiv mit der Thematik auseinanderzusetzen, denn die neue DSGVO umfasst 99 Artikel,
die mit über 170 Anmerkungen ein komplexes und inhaltsreiches Kompendium darstellt, das es in
jedem Unternehmen umzusetzen gilt. Ziel dieses Werks ist, für ein einheitliches Datenschutzrecht
innerhalb der EU zu sorgen und insbesondere die Rechte und Kontrollmöglichkeiten bei der Erhebung
und Verarbeitung personenbezogener Daten zu stärken. Für Unternehmen bedeutet das eine erhöhte
Transparenz sowie eine umfassende Informationspflicht in Bezug auf den Umgang mit Daten. Und
diese Vorgaben sind bindend, denn die Bußgelder bei Nichteinhaltung sind erheblich und können bis
zu vier Prozent des weltweiten Umsatzes des Unternehmens betragen.
Auswirkungen auf die Unternehmen
Unternehmen, die mit personenbezogenen Daten arbeiten, was praktisch in jedem Betrieb der Fall ist,
müssen sehr genau darauf achten, dass die Vorgaben eingehalten werden. Geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen sind zu treffen, um die Rechte der Betroffenen zu bewahren. Dies
betrifft nicht nur organisatorische Schritte wie beispielsweise die Datenerhebung, sondern es wird
auch eine transparente Darstellung aller relevanten Prozesse sowie die Anpassung aller technischen
Geräte und Software gefordert. Die betrieblichen, technischen, organisatorischen und rechtlichen
Anforderungen der neuen DSGVO fordern von den Unternehmen sichere Konzepte.

*IDC = International Data Corporation
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DSGVO – Die neue Datenschutz-Grundverordnung
Mehr Sicherheit zur Nutzung personenbezogener Daten
erfordert mehr Aufwand und durchdachte Konzepte
Die Lösung
Die strategischen Partner Oracle, PROMATIS und Horus entwickelten ein Konzept, das Unternehmen
bei der Implementierung und Einhaltung der europaweiten DSGVO-Richtlinien unterstützt. Durch die
langjährige Zusammenarbeit der Partner und die vollständige Integration der sich ergänzenden
Produkte werden die Anforderungen der DSGVO nach Transparenz, minimalisiertem Datenbestand,
Informations- und Auskunftspflicht sowie der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und der Prozesse
zur Löschung von Daten systematisch analysiert und auf die unternehmensspezifischen
Anforderungen angepasst. Das Resultat ist die gesetzeskonforme Behandlung aller personenbezogenen Daten im Unternehmen.

Sicherheitskonzepte für die Zukunft
Oracle Database Security-Technologien und -Produkte können Unternehmen dabei unterstützen, die
Einhaltung der DSGVO-Richtlinien zu beschleunigen, indem sie die Herausforderungen durch ihre
automatisierte, transparente und performante Technologie- und Produkt-Suite bewältigen. Für
Unternehmen bedeutet dies, dass aus der Vielzahl der Produkte die speziellen Lösungen für die
anstehenden Themen evaluiert und nahtlos in bestehende Anwendungen integriert werden können.
Dies gilt vorrangig für die Bereiche Personensicherheit, Sicherheit der Software und Datensicherheit,
für die Oracle spezielle Sicherheitslösungen anbietet.
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Rechtskonforme Umsetzung mit dem richtigen Partner
Vertrauensvolle Zusammenarbeit
PROMATIS, der Experte für Business Applications, ist bestens vertraut mit der neuen DSGVO.
Welche Auswirkungen haben die Neuerungen innerhalb eines Unternehmens und welche
Maßnahmen müssen ergriffen werden? Mit seinem Expertenwissen hinsichtlich Applikationen und
Technologien zeigt PROMATIS optimale Lösungen, die die Einhaltung der europaweiten
Datenschutzrichtlinien beinhalten und gleichzeitig eine Chance für sichere und valide Prozesse
darstellen. Zur strukturierten Ausprägung der Prozesse und deren Verwaltung stehen die Knowledge
Bases des strategischen Partners Horus zur Verfügung. Aus einer Vielzahl von Standardprozessen
können relevante Vorlagen ausgewählt und individuell angepasst werden. Diese methodische
Vorgehensweise reduziert den Aufwand zur rechtskonformen Umsetzung der DSGVO sowohl in der
Implementierung als auch im laufenden Betrieb.
PROMATIS zählt zu den führenden Technologie- und Innovationsführern zur profitablen Optimierung
und Automatisierung der Geschäftsprozesse. Dieses ganzheitliche Verständnis beruht auf einem
tiefgehenden Know-how, das eine gesetzeskonforme Lösung im Umgang mit personenbezogenen
Daten liefert und gleichzeitig die Basis für neue Wege der digitalen Transformation ermöglicht.

Hinweise
Die aufgeführten Produkte sind markenrechtlich geschützt und stehen dem jeweiligen Rechteinhaber
zu. Stand der Dokumentation: Februar 2018
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