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Datenschutz

Das Thema Datenschutz ist im Be-
wusstsein unserer Gesellschaft all-
gegenwärtig und gewinnt stetig 
an Bedeutung. Unternehmen sind 
inzwischen gesetzlich dazu ver-
pflichtet, Regelungen bezüglich 
des Datenschutzes zu schaffen und 
Maßnahmen zum Schutz von Daten 
zu ergreifen.

Die neue Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) verpflichtet Un-
ternehmen ein Datenschutzma-
nagement einzuführen, um den 
Schutz der personenbezogenen 
Daten in Unternehmen sicherzustel-
len. Dabei setzt die DSGVO auf ein 
Datenschutzmanagementsystem, 
das unabhängig von der Bestellung 
eines Datenschutzbeauftragten in 
der eigenen Verantwortung des 
Unternehmens wirksam sein muss. 
Mit Hinblick auf die vielfachen Do-
kumentations- und Nachweisanfor-
derungen der DSGVO (Stichwort 
Rechenschaftspflicht bzw. Accoun-
tability), bietet es sich meist an, das 
Datenschutzmanagementsystem 
mit anderen, evtl. bereits im Unter-
nehmen bestehenden, Manage-
mentsystemen zu verknüpfen.

Ein Datenschutzmanagementsys-
tem greift dabei etablierte Prinzi-
pien aus Managementsystemen 

anderer Disziplinen, wie etwa der In-
formationssicherheit oder des Qua-
litätsmanagements, auf. Danach 
muss der Verantwortliche unter Be-
rücksichtigung des Kontexts und des 
Risikos Maßnahmen planen, umset-
zen, dokumentieren, prüfen und bei 
Bedarf verbessern. Diesem Handeln 
liegt der P(lan)-D(o)-C(heck)-A(ct)-
Zyklus als Prinzip eines jeden Ma-
nagementsystems zugrunde.

Mit dem Inkrafttreten der DSGVO 
existiert erstmals eine verbindliche 
und europaweit verpflichtende Re-
gelung zur Bestellung betrieblicher 
und behördlicher Datenschutz-
beauftragter. Durch die DSGVO 
kommt es teilweise zu einer Ver-
schiebung der datenschutzrecht-
lichen Zuständigkeiten und Ver-
antwortlichkeiten. So verantwortet 
der Datenschutzbeauftragte nicht 
mehr operative Aufgaben, wie die 
Mitarbeiterschulung und die Vorab-
kontrolle kritischer Datenverarbei-
tungen, sondern nimmt verstärkt die 
Stellung eines Kontrollorgans ein. 

Mit evers haben Sie einen kompe-
tenten Ansprechpartner für Ihre Mit-
arbeiter und Kunden. 

Wir beraten Sie gern! 

Unser 
Ansprech-
partner
Cihan Pehlivan
M.Sc. In Management

Vielen Unternehmen 
fehlen die Kapazi-
täten, um ein rechtssicheres Daten-
schutzkonzept oder IT-Sicherheitskon-
zept selbst zu entwickeln. Um sicher 
zu stellen, dass hierbei gesetzliche 
Vorgaben erfüllt werden, ist ein kom-
petenter externer Partner für diese 
Aufgaben notwendig. Die evers Ar-
beitsschutz GmbH bietet Ihnen um-
fassende Dienstleistungen zum The-
ma Datenschutz und IT-Sicherheit. 
Wir stellen Ihnen gerne einen exter-
nen Beauftragten für Datenschutz /  
IT-Sicherheit zur Seite und überneh-
men die Planung sowie Überwachung 
von Datenschutz und Datensicherheit 
in Ihrem Unternehmen.  

Möchten Sie persönlich mit mir spre-
chen? Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie mich gerne telefo-
nisch oder per E-Mail unter:

0531 / 35 444-31

pehlivan@eversonline.de
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Das können wir für Sie tun….

Mit uns erhalten Sie zertifizierte Qualität

evers ist geprüft und zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2015.

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

CQ-DE-00012/01

IST-Analyse (Erstberatung) 
Um ein genaues Verständnis da-
von zu bekommen, wie Ihr Unter-
nehmen mit den personenbezo-
genen Daten umgeht, müssen 
die aktuell realisierten Rahmen-
bedingungen aller Datenverar-
beitungen analysiert werden (Ist-
Zustand). Wir unterstützen Sie bei 
dieser Analyse und leiten Maßnah-
men für Sie und Ihr Unternehmen 
transparent ab. 

Coaching  
Durch Workshops und Schulungen 
werden Sie und Ihre Mitarbeiter auf 
das Thema Datenschutz und die 
DSGVO vorbereitet. 

Sie erhalten im Anschluss des Coa-
chings einen Teilnehmernachweis 
sowie Merkblätter zu den unterwie-
senen Themen. 

Die Schulungen können sowohl 
inhouse bei Ihnen, als auch wahl-
weise bei der evers Arbeitsschutz 
GmbH durchgeführt werden. 

Systemaufbau 
Zur Implementierung eines Daten-
schutzmanagementsystems erstel-
len wir gemeinsam mit Ihnen einen 
strukturierten Zeitplan und beglei-

ten die erforderlichen Maßnah-
men in Ihrem Unternehmen.   

Die Datenschutz-Leitlinie bzw. die 
Datenschutz-Politik schafft die 
Grundlage für die Einführung und 
den Aufbau eines Datenschutzma-
nagementsystems. Wir von evers 
unterstützen Sie bei der Erstellung 
dieser Unternehmensleitlinien und 
legen gemeinsam mit Ihnen Ziele 
fest. 

Auch unterstützen wir Sie bei der 
Abbildung der Datenverarbei-
tungstätigkeiten sowie bei der 
Erstellung von datenschutzkonfor-
men Verträgen. 

Datenschutzbeauftragter 
Unser Datenschutzbeauftragter 
unterrichtet und berät Sie hin-
sichtlich ihrer Pflichten nach der  
DSGVO und wirkt auf die Einhal-
tung der DSGVO und weiterer 
damit verbundener Gesetze und 
Regelungen hin. Somit sind Sie und 
Ihr Unternehmen jederzeit rechtssi-
cher. Der Datenschutzbeauftragte 
unterstützt Sie außerdem bei der 
Sicherstellung eines datenschutz-
konformen Internetauftrittes und 
steht Ihnen und Ihren Mitarbeitern 
zu allen Fragen des Datenschutzes 
zur Verfügung. 

Durch eine beauftragte Person 
wird das Vertrauen Ihrer Kunden 
in Ihr Unternehmen gestärkt, denn 
der Datenschutzbeauftragte er-
stellt regelmäßig einen Tätigkeits-
bericht und informiert über den 
datenschutzrechtlichen Status Ihres 
Unternehmens, zeigt eventuelle 
Probleme auf und schlägt Lösun-
gen zu deren Minimierung oder 
Beseitigung vor.

Nutzen Sie unser Know How für 
Ihren sicheren Weg zum daten-
schutzkonformen Umgang mit Da-
ten in Ihrem Unternehmen.


