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Datenschutz-Analyse-Tools

Wissen Sie, wo Sie im Datenschutz
noch besser werden müssen?

Datenschutz-Checkup

Status quo effizient erheben und Datenschutz verbessern
Gemäß § 4g BDSG hat der Datenschutzbeauftragte auf die
Einhaltung der Vorschriften des Datenschutzes hinzuwirken. Hierfür sind eine effektive Datenschutzorganisation
zu etablieren (sowohl im Rahmen der Ablauf- und Aufbauorganisation) sowie Empfehlungen zur Einhaltung des
Datenschutz zu erarbeiten.
Zu diesem Zweck ist es sinnvoll, zunächst den Status
quo der Datenschutzsituation zu ermitteln, wodurch die
Schwachstellen nicht nur erkannt, sondern auch strukturiert entgegengewirkt werden können, indem ein Maßnahmenkatalog mit Prioritäten in Form einer Aktivitätenliste und Verantwortlichkeiten erstellt wird.

Problemstellung
Wussten Sie schon...?
Nach den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes
(§ 11 BDSG) sowie weiterer Datenschutzgesetze muss
sich der Auftraggeber beim Auftragnehmer vor Beginn
der Auftragsdatenverarbeitung und „sodann regelmäßig“ von der Einhaltung der technischen und organisatorischen Maßnahmen überzeugen. Dies ist zwingend zu
dokumentieren.
Durch das Dienstleister-Auditierungs-Tool sind Sie in
die Lage versetzt, den Dienstleister nach den Vorgaben
des BDSG zu auditieren.

Oftmals stellt sich bei der Status-Quo-Erhebung und der
Ableitung der Maßnahmenempfehlungen neben der Erstellung eines hierfür geeigneten Fragenkatalogs die Effizienz als problematisch dar. Zumeist sind selbst entwickelte Fragekataloge auch wenig effektiv.
Der Datenschutzbeauftragter hat oftmals nicht die Zeit und
das Budget (und zu Beginn auch nicht die Erfahrung), um
eine solche Erhebung und Auswertung effizient durchzuführen.

Lösungsansatz
Mit Hilfe des UIMC-Tools für Analyse und Berichterstattung (UTAB) - einem komplexen, modular aufgebauten
Programmsystem - wird die Rationalisierung von Analyse- und Beratungsprozessen ermöglicht. Die Prozesse
der Konzepterstellung, Umsetzungsvorbereitung sowie
Umsetzungsverfolgung laufen computergestützt ab, um so
nicht nur Zeit und Ressourcen zu sparen, sondern auch um
die Qualität der Ergebnisse entsprechend zu verbessern.
Der Datenschutz-Checkup im Sinne einer Schwachstellenanalyse gestattet es, eine Bewertung des Datenschutzes
vorzunehmen. Prüfungsinhalte sind neben den gesetzlichen Anforderungen an den Datenschutz auch Maßnahmen der Informationssicherheit sowie die Sensibilisierung
der Geschäftsführung und der Mitarbeiter.

| in Datenschutz und Informationssicherheit stets gut beraten!
Wir sind eine gesellschaftergeführte, mittelständische Unternehmensberatung mit den Schwerpunkten Datenschutz, Informationssicherheit und Organisation. In diesen Beratungsfeldern sind wir Vollsortimenter (Konzept, Umsetzung, Schulung und Audit) und
im Datenschutz branchenführend. Weitere Informationen zu uns und den Unterstützungsfeldern finden Sie unter www.UIMC.de/wir

R

strukturiert, effizient, praxiserprobt
Im Rahmen des Datenschutz-Checkups werden die gesetzlichen
Anforderungen des Datenschutzes computergestützt abgeprüft und
Schwachstellen erkannt. Die Auswertung ist ebenfalls computergestützt, indem automatisch ein Ergebnisbericht mit Schwachstellen und
möglichen Maßnahmenempfehlungen zur Herstellung einer ordnungsgemäßen, datenschutzgerechten Organisation erstellt wird.

quantitative Auswertung
Die quantitative Auswertung ermöglicht eine zusammenfassende
grafische Darstellung der Erhebungsergebnisse, eine individuelle
Interpretationsmöglichkeit der Ergebnisse durch angepasste Gewichtungen, eine zusammenfassende Bewertung von Erhebungsteilgebieten und Aggregation von unterschiedlichen Erhebungen sowie den
Vergleich von durchgeführten Analysen (z.B. Trendanalysen und
Benchmarking).

Während des Checkups beantworten Sie strukturiert die vorgebenen Fragen; trotz MultipleChoice haben Sie mittels der Bemerkungsfunktion gute Individualisierungsmöglichkeiten.

vorprioriserte Aktivitätenliste
Die vorgeschlagenen Maßnahmen können innerhalb einer Aktivitätenliste vorpriorisiert werden, sodass eine sukzessive Abarbeitung
der Schwachstellen festgelegt werden kann. Dies ist erforderlich, weil
Erfahrungswerte zeigen, dass ein gleichzeitiges Beseitigen verschiedenster Schwachstellen u. a. aus Effizienz-, Akzeptanz- und Effektivitätsgründen nicht sinnvoll ist.

Landes-, Kirchen- und Sozialrecht / Branchen
Diese Schwachstellenanalyse kann auf Basis aller Datenschutzgesetze
(beispielsweise auch Landes-, Kirchen- und Sozialdatenschutz) durchgeführt werden. Auch existieren spezielle Branchenlösungen, wie z.B.
für Universitäten oder für das Gesundheitswesen. Aber auch spezielle Lösungen für KMU und Konzern-Unternehmen oder für die
Auditierung Ihrer Dienstleister im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung sind bereits erarbeitet.

Im Status-Quo-Bericht werden die Positiv- und
Negativbefunde farblich dargestellt; in einem
Maßnahmenkatalog können alle Empfehlungen
priorisiert und einem Verantwortlichen zugeorndet werden.

3.3.1 Zugriffskontrolle/Berechtigung
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Vo r t e i l e u n d I h r N u t z e n
Mit dem Datenschutz-Checkup erhalten Sie
 Zugriff auf ein praxisbewährtes Analyseinstrument,
 ein etabliertes und einfach strukturiertes Prüfschema,
 ein zentrales Unterstützungs-Tool für die Tätigkeiten als
Datenschutzbeauftragter,
 eine effiziente Erhebung und Auswertung von Audits (inkl.
Management Summary und Maßnahmenkatalog) und
 ein quantitatives Auswertungsinstrument usw.

Mehr Informationen unter

Audit.UIMC.de

Durch die quantitative Komponente erhalten Sie
nicht nur einen schnellen Überblick, sondern
können auch weitere Auswertungen erstellen
und die Ergebnisse z. B. mittels Excel grafisch
darstellen.
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