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Noch 1 Jahr bis zur Umsetzung der DSGVO  
In fast exakt einem Jahr, am 25. Mai 2018, müssen alle Unternehmen
die Datenschutz-Grundverordnung EU-weit umgesetzt haben. Beginnen Sie
jetzt mit der Umsetzung, ein Jahr geht schnell vorbei!
Umfragen zeigen, dass in vielen Unternehmen noch Handlungsbedarf besteht,
um den Anforderungen der neuen EU-Gesetzgebung zu genügen. Nachdem
wir im April in unserem Whitepaper einen Überblick über alle wichtigen
Handlungsbedarfe gegeben haben, stellen wir Ihnen nun die To Dos vor, mit
denen Sie beginnen sollten, um die Konformität mit der DSGVO möglichst
zügig zu erreichen:

1. Bestellen Sie einen Datenschutzbeauftragten
Auch zukünftig wird es in Deutschland – und neu auch in Europa – erforderlich
sein, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Der Datenschutzbeauftragte
hilft Ihnen bei allen weiteren Schritten auf dem Weg zur DSGVO-Compliance
und behält in Ihrem Unternehmen den Überblick über die Datenschutz-
relevanten Themen. Um zu gewährleisten, dass sein Know-How stets auf dem
aktuellsten Stand ist, kann die Position auch extern besetzt werden. To Do:
Passen Sie seine Aufgabenbereiche an, veröffentlichen Sie seine
Kontaktdaten und teilen Sie sie eventuell der Aufsichtsbehörde mit.

2. Passen Sie Ihre Datenschutzerklärung an
Die Art. 12 ff. DSGVO regeln neue Informationspflichten, die in weiten Teilen
über die bisherigen Informationspflichten einer Datenschutzerklärung
hinausgehen. Die Erklärung sollte u.a. Name und Kontaktdaten des
Verantwortlichen, die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten, die Zwecke,
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für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und weitere Informationen enthalten. 
To Do: Prüfen Sie, ob Ihre Datenschutzerklärung alle notwendigen
Angaben umfasst, und ergänzen Sie sie wenn nötig.

3. Prüfen Sie die Voreinstellungen: Privacy by Design
Künftig müssen gemäß Art. 25 DSGVO alle Unternehmen neue Technologien
und Produkte datenschutzkonform umsetzen (Privacy by Design) und
datenschutzfreundliche Voreinstellungen einrichten (Privacy by Default). Durch
die Voreinstellung dürfen grundsätzlich nur diejenigen personenbezogenen
Daten verarbeitet werden, deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten
Verarbeitungszweck erforderlich ist. Diese Verpflichtung gilt für die Menge der
Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre
Zugänglichkeit. To Do: Prüfen Sie, ob Ihre IT die genannten Anforderungen
zukünftig erfüllt. Ggf. sind eine umfangreiche Analyse und Anpassungen Ihrer
Technologie und der Prozesse notwendig, daher beginnen Sie am besten
frühzeitig mit dieser Aufgabe.

Webinar zur DSGVO-Umsetzung im Juni
Im Juni 2017 wird ePrivacy ein Webinar anbieten, in dem wir die
Anforderungen der DSGVO Schritt für Schritt mit Ihnen durchgehen. Gern
können Sie uns dann Fragen stellen, die wir Ihnen live beantworten.
Genauere Informationen folgen.

Rückblick: ePrivacy bei Veranstaltungen und in den
Medien
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Im April und Mai hat ePrivacy in Hamburg über die Zukunft der
Gesundheitsversorgung diskutiert, auf der re:publica 2017 Datenschutzfragen
zur elektronischen Gesundheitsakte erörtert und das Seminar TACTIXX in
München mit der Keynote "11 Jahre TACTIXX und Datenschutz 2018" eröffnet.
In den Medien war ePrivacy mit einem Interview auf Ad-exchange.fr vertreten:
ePrivacy-CEO Prof. Dr. Christoph Bauer beantwortete Fragen rund um die
aktuellen Auslegungen der Europäischen Datenschutzgesetze. Zudem
berichteten Adzine.de und ExchangeWire.com über die Zertifizierung von
Sourcepoint mit dem ePrivacyseal.

Treffen Sie uns bei einer der
folgenden Veranstaltungen

01.06.17 Digital Intelligence Conference in Hamburg

08.06.17 eHealth Day in Hamburg

12.06.17 Digitalgipfel in Ludwigshafen

Alle Veranstaltungen finden Sie wie immer auf unserer
Webseite.
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