
Vorbereitung zur 
Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO)

10 Schritte, die Sie jetzt 
dringend machen sollten



Mit der am 25. Mai 2018 geltenden DSGVO kommen Verstöße Unterneh-
men teuer zu stehen. Bußgelder bis zu 20 Millionen Euro, bei Konzernen bis 
zu 4 Prozent des Gesamtumsatzes können verhängt werden. So bereiten 
Sie sich vor:

1 Bewusstsein

Gehen Sie sicher, dass alle Entscheidungsträger und wichtigen Mitarbeiter 
Ihrer Firma wissen, dass sich das Datenschutzgesetz vom BSDG zur DSGVO 
ändert. Klären Sie, welche Folgen es für Ihr Unternehmen mit sich bringt.

2 Informationen, die Sie besitzen

Dokumentieren Sie, welche personenbezogenen Daten Sie verarbeiten, 
woher diese stammen und mit wem Sie sie teilen. Sie sollten eventuell eine 
Informationsprüfung durchführen.



3 Kommunikation von Datenschutzinformationen

Kontrollieren Sie Ihre aktuellen Datenschutzerklärun-
gen und einen Plan zur Einführung der DSGVO erstel-
len, um eventuell nötige Änderungen vornehmen zu 
können.

4 Persönlichkeitsrechte 

Überprüfen Sie Ihre Prozesse um sicherzugehen, dass 
sie alle Rechte von natürlichen Personen einhalten. 
Dies bezieht sich auch auf das Löschen und elektroni-
sche Übermitteln der Daten in einem allgemein ver-
wendeten Format.

5 Anfragen zur Zugänglichkeit persönlicher Daten

Sie sollten Ihre Prozesse aktualisieren und planen, wie 
Sie solche Anfragen gemäß den neuen Zeitvorgaben 
bearbeiten und weitere Informationen bereitstellen 
können.

6 Gesetzliche Grundlagen zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten

Sie sollten die gesetzlichen Grundlagen zur Datenver-
arbeitung unter der DSGVO identifizieren, dokumentie-
ren und die Datenschutzerklärung, in der dies erläutert 
wird, aktualisieren.



7 Einwilligung

Überprüfen Sie, wie Sie die Einwilligung Ihrer Kun-
den bekommen, erfassen und verwalten und ob Sie 
Änderungen vornehmen müssen. Aktualisieren Sie 
die bestehenden Einwilligungsformulare sowie Zu-
stimmungserklärungen in AGB und auf Websites, 
falls diese nicht den neuen DSGVO Richtlinien ent-
sprechen.

8 Kinder

Überlegen Sie, ob Sie Systeme zur Alterserkennung 
der Personen sowie zur Zustimmung von Eltern 
und Erziehungsberechtigten zur Datenverarbeitung 
einsetzen müssen, weil Sie auch minderjährige 
Kunden/Interessenten ansprechen.



9 Datensicherheit

Gehen Sie sicher, dass Sie die richtigen Pro-
zesse eingerichtet haben, um die Datensi-
cherheit zu gewährleisten, die u. a. auch 
Passwörter, Zugriff auf Daten, Zugang zu 
Räumen, Notfallplan bei Hardware/Soft-
wareproblemen, Datenkriminalität umfas-
sen. Wer muss bei einer Datenpanne infor-
miert werden?

10 Datenschutzbeauftragter

Bestimmen Sie jemanden, der für die Ein–
haltung des Datenschutzes verantwortlich 
ist und legen Sie fest, welchen Platz diese 
Rolle in der Unternehmensstruktur und -füh-
rung einnimmt. Prüfen Sie, ob es erforder-
lich ist einen offiziellen Datenschutzbeauf-
tragten zu benennen. Falls Ihr Unternehmen 
in mehr als einem EU Mitgliedsstaat agiert 
(z.B. grenzübergreifende Abwicklungen tä-
tigt), sollten Sie eine Hauptkontrollinstanz 
festlegen. 


