Grundlegende Begutachtung und -Bewertung ihres Datenschutzniveaus
Datenschutz ist ein wichtiges Thema für österreichische Unternehmen!
Datenschutz und Datensicherheit sind mit Blick auf den wachsenden wirtschaftlichen Wert
personenbezogener Daten wichtige Grundpfeiler unserer Informationsgesellschaft. Im Zuge
der weltweiten Technisierung hat der Einsatz von modernen verknüpften Informations- und
Telekommunikations-Technologien stark zugenommen. Aus den hieraus resultierenden
Gefahren gewinnen Datenschutz und IT-Sicherheit immer mehr an Bedeutung. Datenschutz,
Datensicherheit und die ordnungsgemäße Datenverarbeitung sollen die österreichischen
Firmen, deren Mitarbeiter und Kunden vor Gefahren schützen und gleichzeitig
Informationsfreiheit und Informationsgleichgewicht gewährleisten. Sie beinhalten
gesetzliche Pflichten, die alle Unternehmen treffen, unabhängig von Größenordnung oder
Branche.

Ihre Pflichten als Unternehmen
Als österreichischem Unternehmen schreibt Ihnen das österreichische Datenschutzgesetz
(DSG) unterschiedlichste Aufgaben und Pflichten vor. Haben Sie beispielsweise Ihre
Anwendungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten ordnungsgemäß beim
Datenschutzregister registriert? Oder wissen Sie alles zur Informationspflicht des
Auftraggebers und von der Pflicht zur Offenlegung der Identität des Auftraggebers? Haben
sie vielleicht eine nicht gemeldete Videoüberwachung auf Ihrem Werksgelände?

Wenn Sie Sich nicht sicher sind
Mit hoher Wahrscheinlichkeit verstößt Ihr Unternehmen gar nicht, oder nur in wenigen
Punkten, gegen das Datenschutzgesetz. Doch wie sicher können Sie sein? Es wäre doch gut
sich einerseits selbst besser auszukennen, und andererseits einen Überblick darüber zu
bekommen, was momentan schon Datenschutzrelevantes in Ihrem Unternehmen passiert,
und wo man eventuell auch noch etwas verbessern könnte. Zumindest als Geschäftsführer
sollte man wissen was vorgeht, denn da ist man persönlich haftbar.

Was wir Ihnen anbieten
Erklärung
Wir machen eine 45-minütige Präsentation mit einer einfachen und gut verständlichen
Aufbereitung zum Thema Datenschutz für alle leitenden Mitarbeiter (Geschäftsführer,
Abteilungsleiter, Gruppenleiter, Teamleiter, etc., je nach Unternehmensgröße) und evtl. den
Betriebsrat. Damit erfahren Sie und Ihre Mitarbeiter was die Inhalte und Ziele des
Datenschutzgesetzes sind.

Befragung
Jeder dieser Mitarbeiter wird zu seinem Themenbereich ca. eine halbe Stunde lang von uns
befragt. Der Personalleiter wahrscheinlich länger, der Produktionsleiter wahrscheinlich
kürzer. Wir stellen dabei fest, ob Daten verarbeitet werden (das muss nicht unbedingt EDVunterstützt erfolgen), wie diese aufbewahrt, gesichert, weitergegeben und gelöscht werden.
Auswertung
Sofort im Anschluss zur Befragung werden die Antworten von uns zusammengeführt, denn
meist gibt es übergreifende Datenflüsse, und die Ergebnisse nach unterschiedlichen Kriterien
ausgewertet.
Wir erstellen einen schriftlichen Bericht mit allen Erkenntnissen, etwaigen Mängeln, und
groben Verbesserungsvorschlägen.
Übergabe des Berichtes und abschließende Besprechung
Sofort nach der Auswertung übergeben wir Ihnen den detaillierten Bericht. Wir erläutern
Ihnen alle Punkte noch einmal genau, und erklären Ihnen unsere etwaigen Vorschläge. Alle
Ihre Fragen werden beantwortet. Sollte doch etwas offen bleiben, so werden die Antworten
so rasch wie möglich nachgereicht.

Was das alles kostet
Diese grundlegende Erfassung und Auswertung Ihres aktuellen Datenschutzniveaus ist
natürlich abhängig von der Größe Ihres Unternehmens. Bei einem typischen
österreichischen Mittelstandsunternehmen benötigen wir jedoch selten länger als einen Tag.
Kontaktieren Sie uns einfach! Wir klären dann telefonisch ein paar grundlegende Größen mit
Ihnen ab, und Sie erhalten von uns österreichweit ein garantiertes Fixpreisangebot!
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