Die Ausgangslage
Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist für
alle Unternehmen bindend. Dabei spielt es
keine Rolle, ob Sie 3 oder 3.000 Mitarbeiter
haben.
Ihre Unternehmensverantwortung für den
betrieblichen Datenschutz umfasst u.a.:
Die Einhaltung des BDSG und anderer
Vorschriften über den Datenschutz in der
internen und externen Unternehmenskommunikation.

Die Sicherstellung und Überwachung einer
ordnungsgemäßen Anwendung der DVProgramme, mit deren Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Vorteile unserer Vorgehensweise
Für Sie als StartUp Unternehmen ist entscheidend,
hierzu eine fachkundige Expertise über die
konkreten Anforderungen des Datenschutzes für
Ihre Unternehmenssituation zu erhalten.

Was können wir tun?
Werfen Sie mit uns gemeinsam einen qualifizierten
„Datenschutzblick“ auf Ihr Unternehmen.

Unser halbtägiger Workshop für StartUp
Unternehmen gibt Ihnen ein klares Bild
zu den Datenschutzanforderungen und
dem Datenschutzstatus für Ihre konkrete
Unternehmenssituation.

Was spricht für die Beauftragung
Datenschutz Workshop durch Ihr
Unternehmen ?
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prozessen sind wir die richtigen DatenschutzPartner für Ihr StartUp Unternehmen.
Die erforderliche Information und
Ausbildung der bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten tätigen
Personen.

Die Verpflichtung, jedermann auf Antrag,
die Angaben über seine gespeicherten
personenbezogenen Daten in geeigneter
Weise zur Verfügung zu stellen.

Unser Angebot
 Wie datenschutzkritisch ist meine konkrete

Für Sie als Startup-Unternehmen bieten wir

Unternehmenssituation und –entwicklung ?

eine Analyse Ihrer Datenschutzrisiken. Diese

 Welche unternehmensspezifischen Datenschutzanforderungen muss ich beachten ?

 Wie setze ich diese Datenschutzanforderungen
effizient und kostengünstig um ?

Die Kontrolle vor Implementierung einer
automatisierten Verarbeitung, ob diese
Verarbeitung besondere
datenschutzrelevante Risiken für die Rechte
und Freiheiten der Betroffenen aufweist

 Wer schult die Mitarbeiter?
 Wer ist in meinem Unternehmen für den
Datenschutz zuständig ?

 Muss ich einen Datenschutzbeauftragten
bestellen?

beinhaltet:

 Grundeinweisung in den Datenschutz
 Betrachtung

der
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Risiken

und

mögliche

Handlungsempfehlungen

 Erarbeitung eine Datenschutzhandbuches mit
den Ergebnissen des Workshops

Die 8 Gebote des Datenschutzes
Die Anlage zu §9 Abs. 1 BDSG enthält folgende Regeln
(auch bekannt als „8 Gebote des Datenschutzes“)
1. Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene Daten
verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren.
(Zutrittskontrolle)
2. Zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme
von Unbefugten genutzt werden können.
(Zugangskontrolle)
3. Zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines
Datenverarbeitungssystems Berechtigten
ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung
unterliegenden Daten zugreifen können, und dass
personenbezogene Daten bei der Verarbeitung,
Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt
gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden
können.
(Zugriffskontrolle)
4. Zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten
bei der elektronischen Übertragung oder während ihres
Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger
nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder
entfernt werden können, und dass überprüft und
festgestellt werden kann, an welche Stellen eine
Übermittlung personenbezogener Daten durch
Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist.
(Weitergabekontrolle)

Werfen Sie mit uns gemeinsam
einen qualifizierten Datenschutz blick auf Ihr StartUp Unternehmen
Wir bieten Ihnen dazu einen halbtätigen
Workshop an,
der spezifisch auf die
Unternehmensbelange
von
StartUp
Unternehmen ausgerichtet ist
Die Workshop-Ergebnisse geben Ihnen ein
klares Bild zu den Datenschutzanforderungen
und dem Datenschutzstatus für Ihre konkrete
Unternehmenssituation.
Der

Workshop

findet

mit

einem

Datenschutz in Ihrem
Unternehmen

unserer

DatenschutzTeam24 Partner in Ihrem Hause

statt und wird Ihnen mit einem Festpreis in
Höhe von 750,- € zzgl. MwST in Rechnung
gestellt.
Sie erhalten im Anschluß einen Datenschutzbericht mit Empfehlungen im Umgang
p e rso n e n be zo ge n er
D at e n
in
Ih r e m
Unternehmen.

Unser Einstiegsangebot für
StartUp-Unternehmen

5. Zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und
festgestellt werden kann, ob und von wem
personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden
sind.
(Eingabekontrolle)
6. Zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten,
die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend
den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden
können.
(Auftragskontrolle)
7. Zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten
gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind.
(Verfügbarkeitskontrolle).
8. Zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen
Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden
können.
(Trennungskontrolle)
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