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So freizügig wie dereinst dem berühmten Spion gibt 
heute kaum ein Konsument mehr seine Daten her. 
Und die DSGVO – Datenschutzgrundverordnung –, 
die in aller Munde ist und am 25. Mai 2018 in 
Kraft tritt, macht es auch nicht leichter.

Ich gebe keine Daten, nein meine Daten geb ich nicht. 
So ähnlich wie dem altbekannten Suppenkasper, der nicht 
essen will und schlussendlich vor vollem Teller verhungert, 
könnte es bald vielen Unternehmen und auch Konsumenten 
ergehen, die wegen des Datenschutzes am Ende nicht mehr 
miteinander reden dürfen und dadurch nur Nachteile haben. 
Aber das muss nicht sein.
Was ist die DSGVO? Grundsätzlich versucht die EU endlich, 
eine einheitliche Regelung dafür zu finden, wie Datensicher-
heit und Datenschutz für Private in Europa zu gestalten sind. 
Datensicherheit und Datenschutz? Datensicherheit betrifft 
Maßnahmen, mit denen sichergestellt werden soll, dass Daten 
selbst sicher sind und nicht leicht von Fremden gestohlen 
werden können. Datenschutz ist nun die Sicherstellung der 
(Persönlichkeits-)Rechte der Menschen, von denen Sie 
Daten speichern. Hier geht es also darum, ob Sie Kunden-
daten überhaupt verwenden dürfen – und wozu.

Was muss ich als Firma für die Einhaltung der DSGVO tun?
1. Datensicherheit. Überprüfen und dokumentieren Sie 
alle EDV- wie organisatorischen Maßnahmen, die sicher-
stellen, dass bei Ihnen gespeicherte Daten vor dem Zugriff 
nicht Berechtigter bzw. Fremder sicher sind. Das betrifft z.B. 
Ihre PCs/Server (z. B. LogIn), Ihren Büro-Zugang u. v. m.…
2. Datensammlung. Überprüfen Sie alle Stellen (Formulare, 
WebSeiten…), an denen Sie Kundendaten sammeln. 

Stellen Sie sicher, dass Sie nur die wirklich notwendigen 
Daten abfragen und holen Sie sich ein eindeutiges Einver-
ständnis dafür, was Sie mit den Daten genau tun werden.
3. Datennutzung. Dokumentieren Sie in Einzelschritten, 
was Sie genau mit welchen Daten machen. Im DSGVO-
Chargon heißt das „Verarbeitungsverzeichnis“ (z.B. Selektieren 
aller Kunden, die in den letzten 3 Monaten gekauft haben).
4. Datenweitergabe. Wenn Sie Daten außer Haus an einen 
Dienstleister weitergeben (z.B. Newsletterversand), dann 
lassen Sie sich mit Vertrag bestätigen, dass auch dieser sich 
an die DSGVO hält und dass die Daten die EU nie verlassen 
werden. Achtung: Sonst gibt es noch strengere Vorschriften!
5. Datenauskunft und Löschplanung. Schlussendlich 
sieht die DSGVO auch vor, dass Kunden jederzeit Auskunft 
über Ihre Daten haben dürfen (Sie müssen das in ange-
messener Zeit beantworten können). Und Sie brauchen 
einen Löschplan, nach dem Sie Daten inaktiver Kunden 
z.B. nach einem Jahr automatisch löschen und nicht 
ewig behalten.

Bitte nicht vergessen. Der 25. Mai und damit die DSGVO 
nahen mit Riesenschritten. Beginnen Sie sich JETZT damit 
zu beschäftigen: Suchen Sie die kompetente rechtliche Unter-
stützung eines Datenschutzanwalts, da die Materie komplex 
ist und die hier angeführten Schritte nur exemplarisch. 
Und Ihr Kunde verdient es ja auch, dass Sie Ihn schützen. 

Mein Name ist Bond.
James Bond.


