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Die neue europäische Datenschutz-Grundverordnung welche am 25.
Mai 2018 in Kraft tritt, ist derzeit in aller Munde. Unternehmen werden,
insbesondere im Umgang mit personenbezogenen Daten, verpflichtet
prozessuale, aber auch entsprechende technische Schutzvorkehrungen
zu treffen, bevor sie überhaupt Daten erheben. Diese neuen Regelungen
werfen industrieübergreifend Fragen und notwendige Maßnahmen für
Unternehmen auf. In Verantwortung stehen insbesondere auch die CIOs
um die Umsetzung der Europäischen Vorgaben sicherzustellen. CIOs
sollten die verbleibende Zeit nutzen, um die notwendigen Neuerungen in
ihren Organisationen umzusetzen und zu verankern – denn Versäumnisse
können in vielerlei Hinsicht „teuer“ werden.

In diesem Whitepaper wird neben den möglichen Auswirkungen der
EU DSGVO, auch ein möglicher Ansatz zur frühzeitigen Erkennung und
Planung von notwendigen Maßnahmen in der IT beschrieben, wobei alle
Beteiligten auf Fachseite, IT und Juristen miteinbezogen werden.

Marcus Müller,
Founding Partner, Ginkgo Management Consulting
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DIE EU DSGVO UND IHRE HERAUSFORDERUNGEN
Internet of Things, maschinelles Lernen, Industrie 4.0: Mit der Digitalisierung startet
ein neues Zeitalter für Unternehmen. Innovationsstrategien die neue Produkte und
Geschäftsmodelle hervorbringen, entwickeln ein stetig größer werdendes Verlangen
nach Big Data. Auch Kundendaten stehen hierbei zunehmend im Mittelpunkt.
Mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU DSGVO), die ab dem 25.
Mai 2018 in Kraft tritt und für sämtliche in Europa tätige Unternehmen zur rechtlichen
Grundlage wird, sollen personenbezogene Daten vor diesem Hintergrund besser
geschützt werden. Folglich löst die EU DSGVO die bisher angewandte europäische
Datenschutzrichtlinie von 1995 ab.
Für IT-Verantwortliche ergibt sich hierdurch ein nicht einfach aufzulösendes
Spannungsfeld. Neben der Einführung neuer Technologien und der Bedienung von
stetig wachsenden Ansprüchen der Fachseite, muss nun unter anderem auch der
Schutz von personenbezogenen Daten höheren Anforderungen genügen.

§
§

Die aus Big Data erzielbaren betriebswirtschaftlichen Potentiale auszuschöpfen und
dabei regulatorisch konform zur EU DSGVO zu sein, ist die Herausforderung der
Stunde und stellt viele IT-Verantwortliche vor neue Herausforderungen.
In diesem Whitepaper möchte Ginkgo Management Consulting auf potenzielle
Lösungsansätze eingehen und was Unternehmen und IT-Verantwortliche tun
müssen, um diese effizient umzusetzen.

§

§
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PRIVACY BY DESIGN ALS LEITMOTIV DER EU DSGVO
Der Privacy-by-Design-Ansatz ist von der EU rechtlich
verankert und prägend für die EU DSGVO. Welche
Auswirkungen dies auf bestehende IT-Landschaften
und Datenverarbeitungsverfahren hat, wird bei
detaillierter Betrachtung deutlich.
Allgemein lässt sich konstatieren, dass Privacy-byDesign dem europäischen Datenschutzverständnis
entspricht, denn gemäß Artikel 8 der europäischen
Grundrechte-Charta hat jede Person das Recht
auf den Schutz ihrer Daten. Für IT-Verantwortliche
bedeutet dies in der Praxis: Die Verarbeitung
personenbezogener Daten lässt sich als potentieller
Eingriff in die Grundrechte einstufen. Aus diesem
Grund wurden Maßnahmen ergriffen, um die Risiken
für die Betroffenen zu minimieren.

Diese spiegeln sich in den sieben Betroffenenrechten
wieder und zeigen, wie organisatorisch und IT-seitig
die Risiken für die Betroffenen minimiert werden
können. Die Betroffenenrechte sind in weiten Teilen
zwar schon geltendes Recht, wurden mit der EU
DSGV aber nochmals überarbeitet und konkretisiert.
Dasselbe gilt für die sensiblen Kategorien der
personenbezogenen
Daten,
die
besonders
schützenswert sind. Im Prinzip bleibt hier der alte
Ansatz bestehen, wird allerdings im Katalog um
genetische und biometrische Daten ergänzt, die
in bestehenden Gesetzen wie dem deutschen
Bundesdatenschutzgesetz noch nicht vorkommen.

Unternehmen / Behörden

Definition „Personenbezogene Daten“

Besonders schützenswert
sind sensible Daten wie

• Daten zur Identifikation einer
natürlichen Person
• Insbesondere Kennungen,
eindeutige Standortdaten,
besondere Merkmale

sammeln verarbeiten

•
•
•
•
•

Herkunft und Ethnie
Politische Überzeugungen
Biometrische Daten
Genetische Daten
Gesundheitsdaten

Personenbezogene Daten
Informationspflicht

Auskunftsrecht

01010100101001010000100
1010010101110011010101
111010101000111000
10100011100101010
010100101

Recht auf Portabilität

Widerspruchsrecht

Privacy by Design Ansatz
Zweckbindung &
Einwilligung

•
•
•
•
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Datenschutz als Grundrecht
Data Protection by Design
Data Protection by Default
Dokumentationspflicht

Benachrichtigungspflicht

Abbildung 1: Die EU DSGVO im Überblick. (Quelle: Ginkgo Research, 2017)

Löschung &
Berichtigung
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Informationspflicht

Einwilligung &
Zweckbindung

Wenn
die
IT
personenbezogene
Daten erfasst, muss
den
Betroffenen
zum
Zeitpunkt
der
Erhebung sowohl der Zweck der Datenverarbeitung
sowie die Kontaktdaten der Verantwortlichen
und Datenschutzbeauftragten mitgeteilt werden.
Dasselbe gilt für die Weitergabe an Dritte. An dieser
Stelle gilt ebenfalls der Grundsatz der Transparenz,
Informationen müssen demnach „präzise, leicht
zugänglich und verständlich sowie in klarer und
einfacher Sprache verfasst“ sein.

Wenn
die
IT
personenbezogene Daten
verarbeitet, müssen die
Betroffenen für jeden
Zweck in „informierter
Weise und unmissverständlich“ einwilligen. Wenn
Daten für mehrere Zwecke verarbeitet werden
sollen, sind separate Einwilligungen erforderlich.
Nicht ausreichend sind „stillschweigen, bereits
angekreuzte Kästen oder Untätigkeit der betroffenen
Person“.
Das Einverständnis muss zudem freiwillig erfolgen,
eine Person soll also eine „echte und freie Wahl“
haben, indem sich eine Einwilligung verweigern oder
zurückziehen lässt, ohne dass Nachteile entstehen.
Pauschale Einwilligungen sind nach Ansicht von
Datenschutz-Experten also nicht mehr möglich.
Systemseitig sind sofern noch nicht vorhanden
Möglichkeiten gefordert, um festzuhalten, wie die
Einwilligung zur Datenverarbeitung exakt zustande
gekommen ist.

Exemplarische Bedeutung für die IT:
Anpassungen von Anwendungen und die
Bearbeitung von Kontaktanfragen muss über
einen Datenschutzbeauftragten sichergestellt
werden.

Recht auf Portabilität
Betroffene erhalten den Anspruch,
bereits erfasste personenbezogene
Daten zu einem anderen Anbieter
übertragen zu dürfen. Dies gilt aber
nur für die Daten, die ein Betroffener
selbst bereitgestellt hat. Erkenntnisse aus Big-DataAnalysen bleiben davon beispielsweise unberührt.
Bei den technischen Vorgaben bleibt die EU DSGVO
vage. Übertragen werden müssen die Daten in
„einem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren
und interoperablen Format“, konkrete Standards
existieren indes noch nicht.
Exemplarische Bedeutung für die IT:
Perspektivisch müssen branchenspezifische
Formate
und
neue
Prozesse
zum
Datenaustausch definiert werden.

Ein weiteres zentrales Element ist die Zweckbindung.
Hier müssen Fach und IT-Verantwortliche durch
technische und organisatorische Voreinstellungen
gewährleisten, dass personenbezogene Daten
nur in einem Umfang erfasst werden, der für den
Verarbeitungszweck erforderlich ist – selbst für BigData-Anwendungen gilt also prinzipiell das Prinzip
der Datensparsamkeit.
Exemplarische Bedeutung für die IT:
Für
alle
Anwendungen
in
denen
personenbezogene
Daten
erhoben,
gespeichert oder weiterverarbeitet werden,
muss eine Einwilligung vorliegen. Andernfalls
müssen die Anwendungen schlichtweg
abgeschaltet werden.
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Auskunftrecht

Recht auf Löschen und
Berichtigung

Die IT muss auf Anfrage
mitteilen, ob personenbezogene
Daten verarbeitet werden und
– falls ja – zu welchem Zweck. Soweit es möglich ist,
gilt das auch für die Speicherdauer sowie weitere
Organisationen, an welche die Daten übermittelt
werden. Verpflichtend sind zudem noch Hinweise auf
weitere Betroffenenrechte.

Betroffene
erhalten
das
Recht, dass Unternehmen
personenbezogene
Daten
berichtigen müssen, sofern
diese fehlerhaft sind. Ebenso
existiert ein Anspruch auf physische Löschung („Recht
auf Vergessenwerden“, formuliert vom Europäischen
Gerichtshof), wenn die personenbezogenen Daten für
den ursprünglichen Verarbeitungszweck nicht mehr
benötigt werden oder der Betroffene die Einwilligung
widerruft. Allerdings existieren Ausnahmen: Nicht
gelöscht werden dürfen die Daten, wenn etwa
aufgrund der Meinungs- und Informationsfreiheit
ein öffentliches Interesse besteht. Aktuell werden
Löschungen IT-seitig häufig nur aufgrund von
Revisionspflichten
durch
Invalidierung
oder
Deaktivierung umgesetzt. Unternehmen müssen
bei Löschentscheidungen also stets abwägen und
dies nachvollziehbar begründen, sowie technische
Lösungen für die Umsetzung finden.

Exemplarische Bedeutung für die IT:
Relevante
Informationen
müssen
kontinuierlich und zugreifbar dokumentiert
werden.

Widerspruchsrecht
Insbesondere
bei
einer
automatisierten Verarbeitung
von
personenbezogenen
Daten – was auch Scoring- und
Profiling-Verfahren umfasst – haben die Betroffenen
das Recht, jederzeit Widerspruch einzulegen.
Unternehmen dürfen diese Daten dann nicht mehr
verarbeiten, außer es existieren zwingende Gründe,
die das Widerspruchsrecht aushebeln.
So dürfen Unternehmen keine rechtlich wirksamen
Entscheidungen treffen, die ausschließlich auf
automatisierten Verfahren beruhen. Somit müssen
IT-Lösungen und Organisationskonzepte etabliert
werden, welche abhängig von der Kundenpräferenz
bestimmte Prozessschritte automatisiert oder
manuell durch einen Menschen abwickeln können.
Exemplarische Bedeutung für die IT:
Manuelle
Eingriffsmöglichkeiten
in
automatisierte Prozesse rücken wieder in den
Fokus.

Exemplarische Bedeutung für die IT:
Grundlegende Architekturentscheidungen in
der Datenhaltung müssen potentiell verändert
werden.

Benachrichtigungspflicht
Werden personenbezogene Daten
verletzt und es entsteht ein Risiko
für die Rechte des Betroffenen,
müssen
Unternehmen
den
Vorfall in der Regel binnen 72
Stunden nach Bekanntwerden melden. Hierfür sind
Monitoring Verfahren und Prozesse zu etablieren,
welche die geforderte Reaktionszeit gewährleisten.
Exemplarische Bedeutung für die IT: Prozesse
müssen durch die IT zunächst einmal definiert
und in der Organisation verankert werden.
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“

...denn in den USA ist alles erlaubt, was nicht
explizit verboten ist. In Europa ist alles verboten,
was nicht explizit erlaubt ist...

Weitere Vorgaben in der EU DSGVO, die ITVerantwortliche beachten müssen, betreffen
die technische Ebene. Zwei Grundsätze lauten:
Datenschutz durch Technik (data protection
by
design)
und
datenschutzfreundliche
Voreinstellungen (data protection by default).
Somit müssen IT-Lösungen gefunden werden, die
den Einsatz von Pseudonymisierungsverfahren
ermöglichen, sodass sich personenbezogene Daten
ohne zusätzliche Informationen nicht mehr einer
bestimmten Person zuordnen lassen. Solch ein
Vorgehen wird auch explizit von der EU DSGVO
empfohlen, da anonymisierte Daten ausdrücklich
nicht von der EU DSGVO betroffen sind. Daher
müssen IT-Verantwortliche datenschutzfreundliche
Voreinstellungen implementieren und diese im
Unternehmen etablieren.
Um die Betroffenenrechte der EU DSGVO überhaupt
umsetzen zu können, muss zunächst einmal klar sein,
wo überall personenbezogene Daten verarbeitet und
gespeichert werden. Da in größeren Unternehmen
in den letzten Jahren die Datenlandschaft immer
komplexer geworden ist, erscheint eine Antwort auf
diese Frage alles andere als trivial (vgl.: Exkurs zur
Data Governance).

”

Noch mehr als bisher steht die EU DSGVO damit
für den Grundrecht-Charakter des Datenschutzes in
Europa, was insbesondere für den Datenaustausch
mit den USA eine Herausforderung ist. Denn in den
USA ist alles erlaubt, was nicht explizit verboten
ist. In Europa ist alles verboten, was nicht explizit
erlaubt ist. Transatlantisch agierende Unternehmen
sollten daher sicherstellen, dass Abkommen wie das
EU-US Privacy Shield eingehalten werden, die den
Datentransfer in die USA legitimieren. Einfacher ist es
mit der Schweiz, die die EU-Kommission als sicheren
Drittstaat einstuft.
Inwieweit sich die EU DSGVO auf einzelne
Unternehmen auswirkt, hängt sowohl von der Größe
als auch der Branche ab. Werden viele oder besonders
sensible personenbezogene Daten verarbeitet, hat
das Konsequenzen für die Schutzmechanismen, die
ein Unternehmen ergreifen muss. Je höher das Risiko
für die Betroffenen, desto weitreichender müssen
die Maßnahmen ausfallen. Branchenspezifische
Unterschiede bestehen zudem durch separate
Gesetze, dazu zählt etwa die E-Privacy-Verordnung
der EU, die Telekommunikationsanbieter und
Internetdienste betrifft. Hinzu kommen nationale
Regeln wie etwa das Gesetz für autonomes Fahren
in Deutschland.

www.ginkgo.com
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EXKURS:
Data Governance als Baustein für die EU DSGVO Umsetzung
Erwartete EU DSGVO Umsetzungsaufwände in
Organisationen unterscheiden sich teilweise signifikant.
Das Vorhandensein oder der Reifegrad einer gelebten
Data Governance ist mit Sicherheit ein Teil der Erklärung.
Data Governance auf strategischer Ebene verankert,
fördert das Bewusstsein für die Bedeutung von Daten und
Datenqualität in Unternehmen.

Die Umsetzung einzelner (Teil)Geschäftsmodelle, wie auch
die Erfüllung von Regularien, erzeugt bei fehlender oder
schwacher Data Governance stetig wachsende Aufwände
in der Business- und System-Analyse. Eine Benutzung
nicht hinreichend qualitätsgesicherter Daten für einzelne
Vorhaben kann über höhere Aufwände hinausgehend
ernste Probleme verursachen. Redundante Datenhaltung
ist nicht nur mit Mehrkosten verbunden, sondern
benötigt Synchronisationsverfahren, welche erhebliche
Fehlerpotenziale mit sich führen.
Im Kontext der EU DSGVO könnte z.B. auf einem aktuell
genutzten Datenstand eine telefonische KontaktaufnahmeErlaubnis zu Upselling Zwecken widerrufen worden sein,
welche noch nicht synchronisiert wurde. Wenn nun eine
neue Kampagne auf diesem Datenstand initiiert wird,
kann dies eine Verletzung von Datenschutzrechten mit
entsprechenden Konsequenzen nach sich ziehen. Die
Implementierung der EU DSGVO erfordert umfassendes
Wissen über die Verarbeitung, Speicherung und Nutzung
von personenbezogenen Daten. Ob dieses Wissen
aufwändig erarbeitet werden muss, oder bereits in
vorstrukturierter und zugreifbarer Form vorliegt, ist eine
Aufgabe für die bestehende Data Governance und sollte als
ein Ansporn verstanden werden, diese auch für zukünftige
Anforderungen jenseits der EU DSGVO zu stärken.

Auf taktischer Ebene stellen organisatorische Prozesse und
technische Methoden sicher, dass Datenqualitätsstandards
erfüllt und Transparenz über die im Unternehmen
verfügbaren Daten besteht. Hierzu zählen die Definitionen
klarer Verantwortlichkeiten für Datenbestände/arten auf
Fach- und IT-Seite. Außerdem bedarf es Klarheit bezüglich
aktueller Verwendung, Abnehmer und Datenflüssen
zwischen Organisationseinheiten und Systemen. Operativ
sind Rollen wie z.B. der „Data Steward“ etabliert. Diese
Experten für Datenbestände und Metadaten in ihrer
fachlichen Domäne koordinieren effizient und auf
relevanten Grundlagen basierend die Umsetzung neuer
Anforderungen.
Es besteht die Gefahr, dass Organisationen im
Kontext von Big Data und durch stetig wachsende
und
redundante
Datenmengen
die
Übersicht
und Kontrolle über ihre Datenbasis verlieren.

Fachbereiche
A

B

C

D

Data Stewardship als eigene Org-Einheit
•

Fachlich & technische Erstbewertung

•

Projektumfangsbeschreibung & Schätzungen

•

Analysen (Data Science)

•

Hüter der Governance

•

Projektbegleitung & Qualitätssicherung

•

Experte für Wechselwirkungen + Vermeidung von Redundanz

E

F

G

H

I

Erste Funktion eines Data Stewards:
SPOC für klar zugeordnete FBs z.B. DS1 <-> B, C

Zweite Funktion eines Data Stewards:
Expertise für eine bestimmte Datendomäne
z.B. Personendaten

Datenlandschaft

Applikationslandschaft

Prozesslandschaft

Wo gespeichert?

In welchen Tools verwendet?

Zu welchem Geschäftszweck?

Abbildung 2: Bewertung und Neuausrichtung des Datenmanagements. (Quelle: Ginkgo
Research, 2017)

8

www.ginkgo.com

PRÄZISE DOKUMENTATION IST PFLICHT, ANDERNFALLS
DROHEN EMPFINDLICHE STRAFEN

Aufgrund der knappen Frist sollten Unternehmen
ihre Prozesse rund um die Datenverarbeitung zeitnah
anpassen, da ansonsten hohe Geldstrafen drohen.
Darüber hinaus ist es ratsam, die Anforderungen der
EU DSGVO nicht rein aus regulatorischen Gründen
umzusetzen, sondern auch im Hinblick auf das eigene
Firmenimage. Aktuelle Umfragen1 belegen, dass
insbesondere deutsche Verbraucher wenig Vertrauen
selbst in namhafte Unternehmen und Organisationen
bezüglich der Verwendung und Sicherung ihrer Daten
haben.
Bei Verstößen gegen die Zweckbindung oder weitere
Betroffenenrechte können sich die Geldbußen auf bis
zu 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des weltweiten
Jahresumsatzes eines Unternehmens belaufen –
abhängig davon, welcher Betrag größer ist. Außerdem
haften Unternehmen nicht mehr nur für materielle
Schäden, die den Betroffenen entstehen, sondern ein
Anspruch auf Schadenersatz entsteht künftig auch bei
immateriellen Schäden. Neben finanziellen Verlusten
stehen nun auch noch Aspekte wie Rufschädigung,
Verlust der Vertraulichkeit oder „andere erhebliche
wirtschaftliche oder gesellschaftliche Nachteile“ auf
der Liste. Die politische Vorgabe ist zudem, dass die
Strafen empfindlich ausfallen sollen. Konkret heißt
es in Artikel 83 der EU DSGVO: „In jeden Fall müssen
die verhängten Geldbußen wirksam, verhältnismäßig
und abschreckend sein.“
Um solchen Geldbußen zu entgehen, sollten
Unternehmen die bestehenden Prozesse und IT
Systeme überprüfen, sodass potentielle Risiken
rechtzeitig erkannt werden. Eine wichtige Rolle
spielen in Zukunft daher Zertifizierungsverfahren
sowie
Datenschutzsiegel
und
Prüfzeichen.
Unternehmen können damit nachweisen, dass
man die rechtlichen Vorgaben bei der Verarbeitung
von
personenbezogenen
Daten
einhält.

1

Details zu den Abläufen und Kriterien sind noch
offen, voraussichtlich werden die Prüfsiegel von
akkreditierten Stellen sowie den Aufsichtsbehörden
erteilt.
Ein weiteres Instrument, das an Bedeutung gewinnt,
ist die Datenschutz-Folgenabschätzung. Diese hilft
potentielle Datenschutz-Risiken vor allem beim
Einsatz neuer Technologien bereits im Vorfeld zu
identifizieren. Erforderlich ist das Verfahren gemäß
der EU DSGVO insbesondere in folgenden Fällen:
•

Wenn eine automatisierte Verarbeitung
der Daten – einschließlich Profiling –
erfolgt, um persönliche Aspekte einer
Person systematisch und umfassend zu
bewerten. Das gilt insbesondere, wenn
die Ergebnisse der Datenverarbeitung
eine Grundlage für Entscheidungen
sind, die Auswirkungen auf die Rechte
einer Person haben.

•

Wenn die als sensibel eingestuften
personenbezogenen Daten umfangreich
verarbeitet werden.

•

Bei der systematischen Überwachung
von öffentlich zugänglichen Bereichen.

Die EU DSGVO bleibt bei den Vorgaben vage; skizziert
wird ein grober Ablauf, den Unternehmen in der
Regel beachten sollen.

https://www.sas.com/de_de/whitepapers/ba-st-forsa-der-umgang-mit-daten-2343928.html
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WIE KÖNNEN IT-VERANTWORLICHE IHRE
DATENSTRATEGIE EU DSGVO KONFORM GESTALTEN?
Ginkgo
Management
Consulting
empfiehlt
die Umsetzung der EU DSGVO anhand eines
vierstufigen Vorgehensmodells. Kern dessen ist
die Verbindung von juristischer und technischorganisatorischer Perspektive (siehe Abbildung 3).
Fach und IT-Verantwortliche, sowie Juristen müssen
eng zusammenarbeiten, um das Thema richtig zu
verorten.
Eine Umsetzung der EU DSGVO im Unternehmen ist
nämlich weder ein rein juristisches, noch ein allein
von der IT zu lösendes Thema. Durch die Kombination
von juristischem und technisch-organisatorischem
Fachwissen können die oft nur vagen Vorgaben
durch die EU DSGVO spezifiziert und in konkrete
Implementierungsmaßnahmen umgesetzt werden.
Weiterführend stellt das Model die Reproduzierbarkeit
und Überprüfbarkeit der Ergebnisse sicher. Somit ist
es für Dritte (z.B. Datenschutzbehörden) möglich zu
kontrollieren, ob rechtliche Vorgaben eingehalten
werden.

Der Ablauf des vierstufigen Models:
1. Analysephase: In der ersten Phase wird
geprüft, wo personenbezogene Daten
erhoben, gespeichert und verwendet
werden und welche Prozesse zur
Sicherstellung des Datenschutzes bereits
implementiert sind. Mithilfe eines
speziell konzipierten Fragebogens und in
enger Zusammenarbeit mit den Systemund Prozessverantwortlichen wird
Transparenz geschaffen und ein Status
der vorhandenen Data Governance
ermittelt.
Einige
grundlegende
Vorbewertungen
hinsichtlich
der
EU DSGVO Konformität wie z.B.
Vorhandensein von Schutzkonzepten
oder
Pseudonymisierungsverfahren
können bereits jetzt aus technischerorganisatorischer Perspektive erfolgen.

1 Analysephase

2 Bewertungs- & Prüfungsphase

3 Maßnahmenphase

4 Umsetzungsphase

• Gesamtheitliche Analyse, wo
personenbezogene Daten erhoben,
gespeichert und verwendet werden

• Ableitung konkreter Maßnahmen und
Empfehlungen aus der Analysephase

• Rückmeldung der juristischen Ergebnisse

• Auf Basis der Maßnahmenphase
und allen juristischen
Ergebnissen wird ein
Umsetzungsplan entwickelt

• Anfertigung eines juristischen Prüfauftrags

• Fragebogen
• Enge Zusammenarbeit mit Systemund Prozessverantwortlichen

• Analyse und Überarbeitung der
Maßnahmen ohne juristische EU DSGVO
Konformität (wird in Iterationen
durchlaufen)
• Alle juristisch geprüften Maßnahmen mit
EU DSGVO Konformität werden in die
Umsetzungsphase übergeben

• Grundlegende Vorbewertungen
hinsichtlich Schutzkonzepten und
Pseudonymisierungsverfahren

• Implementierung der EU DSGVO
konformen Datenstrategie

• Prüfung des angefertigten Prüfauftrags
• Juristische Bewertung bezüglich EU
DSGVO Konformität

§

• Entweder etablierte Anwaltskanzlei des
Kunden oder alternativ auch mit einem
Kooperationspartner der Ginkgo
Management Consulting stattfinden

Abbildung 3: Vierstufiges Vorgehensmodel um eine EU DSGVO konforme Datenstrategie zu implementieren.
(Quelle: Ginkgo Research, 2017)
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2. Bewertungs- & Prüfungsphase: Im
Wesentlichen werden die Ergebnisse
aus der Analysephase als Ausganslage
herangezogen, um erste konkrete
Maßnahmen
und
Empfehlungen
abzuleiten und für die darauffolgende
juristische Prüfung festzuhalten. Der
angefertigte juristische Prüfauftrag ist
adressatengerecht aufbereitet, sodass
eine juristische Bewertung bezüglich
EU DSGVO Konformität mit reduziertem
Zeitaufwand getroffen werden kann. Die
juristische Prüfung kann entweder in
Zusammenarbeit mit der Anwaltskanzlei
des Vertrauens oder alternativ auch mit
einem Kooperationspartner der Ginkgo
Management Consulting stattfinden.
3. Maßnahmenphase: Rückmeldung der
juristischen Ergebnisse von der Kanzlei
zu den erarbeiteten Maßnahmen. In
speziellen Fällen kann es notwendig sein,
einzelne Maßnahmen in Iterationen zu
durchlaufen, bis diese als abschließendes
Ergebnis auch eine juristische EU DSGVO
Konformität bestätigt bekommen. Alle
juristisch geprüften Maßnahmen mit
dem Ergebnis der EU DSGVO Konformität
werden in die Umsetzungsphase
übergeben.

4. Umsetzungsphase: Auf Basis der
Maßnahmenphase und allen juristischen
Ergebnissen wird ein Umsetzungsplan
entwickelt, um eine EU DSGVO
konforme Datenstrategie des Kunden zu
gewährleisten.
Durch die Dringlichkeit und Pflicht zur Umsetzung der
EU DSGVO ist es umso wichtiger, dass Fachseite und IT
die Implementierung gemeinsam durchführen. Trotz
des vorgestellten Models sollten IT-Verantwortliche
die Umsetzung der EU DSGVO im Unternehmen
nicht als reine Pflichtaufgabe verstehen, sondern
als Gelegenheit, Prozesse mit Endkundenrelevanz
nachhaltig zu optimieren. Eine selbstkritisch geprüfte
Data Governance und IT-Architektur helfen die
Speicherung und Verarbeitung personenbezogener
Daten nachhaltig zu optimieren Dies wirkt sich
positiv auf das Firmenimage aus und ermöglicht neue
Geschäftsmöglichkeiten.
Wenn die IT-Verantwortlichen zum Beispiel
den
Nachweis
erbringen
können,
dass
Datenverarbeitungen zweckgebunden erfolgen und
wertstiftend im Sinne des Kunden sind, steigert
dies die Wahrscheinlichkeit, dass Verbraucher
zukünftig bewusst mehr Daten bei diesem
Unternehmen preisgeben als sie es heute tun.
Somit lassen sich Angebote individualisierter
erstellen
und
höhere
Konversionsraten
generieren. Für das Erreichen dieser Ziele ist die
IT essentiell und als Schlüsselfaktor zu verstehen.

Autoren & Experten
Andreas Schneller
Zürich

Markus Nicklas
Frankfurt

w w w. g i n k g o . c o m

GINKGO MANAGEMENT CONSULTING

HAMBURG

SHANGHAI

SINGAPORE

ZURICH

Lehmweg 17
20251 Hamburg
Germany

83 Fumin Road
#08-56
Mayfair Tower
Shanghai 200040
PR China

30 Cecil Street
#19-08
Prudential Tower
Singapore 049712
Singapore

Sihleggstrasse 23
8832 Wollerau
Switzerland

contact@ginkgo.com
www.ginkgo.com

HAMBURG | SHANGHAI | SINGAPORE | ZURICH

