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Mehrwert durch Datenschutz

Bürger haben ein Recht auf in-
formationelle Selbstbestim-
mung und dürfen grundsätz-
lich selbst über die Preisgabe
und Verwendung ihrer persön-
lichen Daten bestimmen.

Die Verwendung personenbe-
zogener Daten ist nur in den
gesetzlich festgelegten Gren-
zen erlaubt. Dabei wird oft
übersehen, dass die Erhebung
und Verarbeitung von Daten
zwar zweckmäßig sein kann,
für den konkreten Geschäfts-
zweck aber nicht nötig ist,
oder ganz anderen Zwecken
dienen soll.

Damit Bürger nicht zu Opfern
des technologischen Fort-
schritts werden, hat der Ge-
setzgeber Grenzen gesetzt.

Widmen Sie sich dem Thema
„Datenschutz“ nicht erst,
wenn die erste Beschwerde
eintrifft, oder sich die Auf-
sichtsbehörde ankündigt!

Erfreulicherweise nimmt die
Zahl der Unternehmen zu,
denen der Schutz des Persön-
lichkeitsrechts ihrer Beschäf-
tigten und ihrer Kunden ein
wichtiges Anliegen ist.

Das Vertrauen in den sorgfälti-
gen Umgang mit personenbe-
zogenen Daten hat die Chan-
ce, sich zu einem Wett-
bewerbsfaktor zu entwickeln.

Datenschutz wird zunehmend
als bedeutsamer Wert er-
kannt. Ein Mehrwert, der sich
für praktizierende Unterneh-
men wirtschaftlich auszahlt!

Erkennen Sie als umsichtiger
Unternehmer, dass Daten-
schutz weit mehr ist, als nur
eine weitere lästige gesetzli-
che Anforderung.

Mit einem gut durchdachten
Datenschutzkonzept lassen
zahlreiche Synergieeffekte er-
zielen: Inventarisieren Sie alle
IT-Verfahren, definieren Sie
Zuständigkeiten, setzen Sie
technisch-organisatorische
Maßnahmen um und schützen
Sie die Assets Ihre Unterneh-
mens nicht nur vor unautori-
siertem Zugriff, sondern auch
vor Totalverlust.

Maßnahmen für den
Datenschutz schützen und

stärken das Unternehmen!
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Sie verfügen noch nicht über
einen Datenschutzbeauftrag-
ten? Sie wissen gar nicht, in
welchem Maße die gesetzli-
chen Anforderungen für Ihren
Betrieb gelten und ob sie ein-
gehalten werden?

Wenn Sie nicht über die Mög-
lichkeit verfügen und auch
nicht die Absicht haben, einen
betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten ausbilden zu lassen
und ganz oder teilweise von
seinen üblichen Pflichten frei-
zustellen, dann gibt es Alter-
nativen!

Betrieblicher Daten-
schutz – das DBSC-
Beratungskonzept

Abgestimmt auf die betriebli-
chen Bedürfnisse kann die
DBSC Ruban GmbH Daten-
schutz-Beratungsdienstleis-
tungen in unterschiedlicher
Ausprägung und Intensität an-
bieten:

Unbürokratische ad-hoc
Unterstützung in Einzelfra-
gen des Datenschutzes

Projektbezogene Beratung

Datenschutz-Basis-Check

Aufbau einer Basis-Daten-
schutzorganisation

Aufbau eines Datenschutz-
Managements als externe
Datenschutzbeauftragte

Sie bestimmen dabei selbst,
wie schnell und mit welchem
Zeitaufwand Sie ein ange-
strebtes oder erforderliches
Datenschutz-Niveau erreichen
wollen.

Ein Hochschul- und IHK-zerti-
fizierte Datenschutzbeauf-
tragte steht als persönlicher
Berater zur Verfügung!

Achtung - hier lauern beispiel-
haft Risiken:

Sie versenden Werbung mit
der Post, oder besonders risi-
koreich, per E-Mail.

Sie lassen die Zufriedenheit
Ihre Kunden per Telefonanruf
prüfen?

Sie verwenden für Ihre Wer-
bung eigene oder hinzuge-
kaufte Adressdaten?

Ihr Unternehmen gehört
einem Konzern oder einem
Unternehmensverbund an?

Im Rahmen eines Betriebs-
übergangs werden Beschäftig-
te und Kunden übernommen?

Sie gestatten Mitarbeitern die
Internet-Nutzung am Arbeits-
platz sowie E-Mail-Verkehr zu
privaten Zwecken? Oder um-
gekehrt: Sie haben dies aus-
drücklich untersagt. Wie
bleibt das Verbot wirksam?

Sie betreiben einen Internet
Web Server?

Sie betreiben eine Video-
kamera oder Web Cam?

Sie haben Ihre IT-Infrastruktur
oder Personalverwaltung
teilweise oder vollständig per
Outsourcing ausgelagert?

Sie beauftragen externe
Dienstleister mit der Wartung
Ihrer Anlagen oder Ent-
wicklung von Software?

Sie gehören einer besonderen
Berufsgruppe (z.B. Arzt, An-
walt, Steuerberater) an?
________________________

Sie finden uns im
Softwarezentrum

Böblingen/Sindelfingen e.V.

Termine nur nach
vorheriger Vereinbarung!

Wichtige Punkte
unseres Programms
und Angebots:

Vertretung des Unterneh-
mens als externer Daten-
schutzbeauftragter (eDSB)

Ist-Aufnahme aller auto-
matisierten Verfahren und
Erstellung eines internen
und eines öffentlichen Ver-
fahrensverzeichnisses

Erstellung eines Daten-
schutzkonzepts, Datensi-
cherungs-, IT-Sicherheits-
konzepts

Durchführung von Schu-
lungen

Erstellung von Richtlinien
und Arbeitsanweisungen

Zulässigkeitsprüfungen
und Vorabkontrollen

Durchführung von Daten-
schutz-Audits, auch in von
Ihnen beauftragten Auf-
tragsdatenverarbeitern

Überprüfung technisch-or-
ganisatorischer Maßnah-
men für die IT-Sicherheit

Überprüfung von Verträ-
gen mit Auftragsdatenver-
arbeitern

Erstellung jährlicher
Datenschutzberichte

Prüfung von Anfragen von
Betroffenen und Erteilung
von Auskünften
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