
Die aktuelle Bitkom Umfrage vom Sep-
tember 2018 zeigt, dass lediglich 24% 
aller Befragten bisher eine vollständi-
ge Umsetzung vermelden können. Dies 
zeigt überdeutlich, wie umfangreich 

Veränderungen an eingefahrenen Pro-
zessen werden können. Auch das The-
ma »umfassendes Sicherheitskonzept« 
und die damit einhergehenden Inves-
titionen in zusätzliche Security-Lösun-

gen, ergänzend zu einem geeigneten 
Datenschutz Management System, 
führten zu Sorgenfalten auf der Stirn 
der Verantwortlichen. 

Fortsetzung siehe Seite 2

Key-Learnings aus sechs Monaten DSGVO – Rückblickend haben die meisten Organisationen ih-
ren Zeitaufwand für die Umsetzung der DSGVO massiv unterschätzt.
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DSGVO – 
gekommen um zu bleiben



Ja wo ist sie denn, die große  
Abmahnwelle?

Die vermeintliche Ruhe um Abmahnun-
gen sollte keinen Unternehmenslenker  
unvorsichtig werden lassen. Aktuell 
sind sich Rechtsvertreter uneins, ob 
Verstöße gegen die DSGVO überhaupt 
»abmahnfähig« sind und/oder bleiben 
werden. Es gibt vor dem Hintergrund 
des Wettbewerbsrechts sowohl Zu-
spruch als auch Ablehnung der Gerich-
te. Brandgefährlich bleibt aber das Ri-
siko für immaterielle Schäden, also das 
»Schmerzensgeld« für Betroffene einer 
Datenschutzpanne, hier versteckt sich 
ein beinahe unkalkulierbares Risiko. 
Man darf auch davon ausgehen, dass 
Aufsichtsbehörden zunehmend »ein-
satzfähiger« werden und nicht nur ge-
meldeten Verstößen (z.B. Facebook) 
nachgehen, sondern diese aktiv prüfen. 
Es ist also keinesfalls empfehlenswert, 
die Thematik »auszusitzen« und auf 
das Beste zu hoffen, wenn doch mal et-
was passiert.

Unterschätzt –  
die digitale Kommunikation!

Digitale Kommunikation ist modern, 
schnell und hochdynamisch. Unterneh-
men vergessen, dass damit nicht nur 
E-Mails gemeint sind. Vielmehr gehö-
ren auch der Außenauftritt wie die eige-
nen Webseiten, APPs, Onlineformulare, 
Informationspflichten bei Neukunden 
oder das Bewerbermanagement dazu. 
Dies stellt zugleich auch das größte Ri-
siko dar, denn für Außenstehende ist 
schnell erkennbar, ob das Unterneh-
men diese Pflichten umgesetzt hat. 
Kommt nach Versand einer Bewerbung 
bspw. nur eine banale »Bestätigung«, 
kann dies nachgelagert zu Problemen 
führen. 

Hacking und Wirtschaftsspionage – 
nicht nur in Hollywood!

Einmal abgesehen von der bestehen-
den rechtlichen Verpflichtung sollte es 
in unserer digitalen Welt auch ethisch 
selbstverständlich sein, Zugänge mit 
einem zweiten Faktor zu sichern und 
somit schützenswerte Kunden-/Patien-
ten-/Mitarbeiterdaten genauso abzusi-
chern wie die eigenen Unternehmens-
werte. Verschlüsselung von Festplatten 
und beweglichen Medien bieten hier 
verlässlichen Schutz vor Diebstahl und 
Verlust, auch bei Reisen im Ausland. Mit 
einem flexiblen Konzept auf Basis von 
Benutzergruppen/–rollen beugt eine 
zusätzliche Dateiverschlüsselung auch 
dem Abfluss von unternehmenskriti-
schen Dokumenten vor. Klassische Bei-
spiele aus dem Tagesgeschäft sind hier 
z.B. fehlgeleitete E-Mails mit relevanten 
Anhängen oder die durch »Innentäter« 
entwendeten Konstruktionspläne, die 
gegen Geld ihren Weg zum Mitbewerb 
finden.

Bleiben Sie also weiterhin »Proaktiv 
statt Reaktiv«, nicht nur Ihre Kunden 
werden es Ihnen danken.

Erste beträchtliche  
Geldbuße für DSGVO- 
Verstoß verhängt
Ein portugiesisches Krankenhaus soll 
400.000 Euro Strafe zahlen, weil der 
Zugriff auf Patientendaten nicht ge-
sichert war. Laut der örtlichen Daten-
schutzbehörde hätten zu viele Personen 
Zugriff auf die Daten gehabt. Hierbei 
handelt es sich um die erste europaweit 
substanzielle Geldstrafe wegen eines 
Verstoßes gegen die DSGVO. 

Apple-CEO Tim Cook  
lobt DSGVO
Bei einem Besuch in Berlin hat sich Cook 
als „großer Fan der DSGVO“ offenbart. 
Er lobte Europas „Führungsrolle“ beim 
Datenschutz. Gerade in Deutschland 
seien Wissen und Bewusstsein für den 
Schutz der Privatsphäre größer als in 
anderen Teilen der Welt. Er gab jedoch 
auch zu bedenken, dass noch nicht alles 
dargestellt wird, „was gemacht werden 
muss“.

ESET entdeckt erstes  
UEFI-Rootkit außerhalb 
von Forschungslaboren
Die Experten von ESET machten kürz-
lich eine hochbrisante Entdeckung und 
versetzten damit die Sicherheitswelt in 
Aufruhr: Das erste echte UEFI-Rootkit. 
Solche Angriffe waren bisher nur theo- 
retisch diskutiert worden, ohne dass 
tatsächliche Attacken auf IT-Infrastruk-
turen beobachtet werden konnten. 
UEFI-Rootkits sind Komponenten, die 
sich in der Firmware eines Computers 
einnisten und vor allem deshalb gefähr-
lich sind, weil sie dem Angreifer damit 
Kontrolle über den kompletten Rechner 
geben. Außerdem ist ein Rootkit kaum 
zu entdecken und schwer zu entfernen. 
Es übersteht selbst die Neuinstallati-
on des Betriebssystems oder den Aus-
tausch der Festplatte. ESET ist aktuell 
der einzige große Anbieter von IT-Si-
cherheit, der eine passende Technologie 
in seine Lösungen integriert hat.
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Der Security-Spezialist ESET hat sein Produktportfolio für Business Anwender ausgebaut und aktualisiert. 

Die weiterentwickelte »Hybrid-Security« – also die Verknüpfung von proaktiven Sicherheitstechnologien mit Machine Lear-
ning – verspricht ein hohes Maß an Sicherheit speziell auch für Enterprise-Netzwerke. Sie schützt Unternehmen jeglicher 
Größe noch effektiver und reduziert zugleich den Administrationsaufwand. Gerade innovationsgetriebene Unternehmen ge-
raten im besonderen Maße ins Visier professioneller Hacker. Die Angreifer setzen dabei nicht nur auf Lücken in Betriebssys-
temen oder Anwenderprogrammen. Das vor kurzem von ESET entdeckte UEFI-Rootkit zeigt deutlich, dass Cyberkriminelle 
ihr Arsenal kontinuierlich erweitern. 

IT-Security: ESET präsentiert neue Sicherheitslösungen

Hybrid-Security: Die Kraft der  
zwei Herzen für saubere Netzwerke

Vor diesem Hintergrund entwickelt 
ESET seine seit Jahren bewährte Hyb-
rid-Security kontinuierlich weiter. Der 
intelligente Mix aus praxiserprobten 
Methoden zur Malware-Erkennung so-
wie weiteren, proaktiven Netzwerk-
technologien auf der einen Seite und 
Maschinelles Lernen (ML) auf der an-
deren, stellt eine sinnvolle Verteidigung 
gegenüber allen möglichen Szenarien 
künftiger Cyberkriminalität dar.

Endpoint-, Mail- und Server-Schutz  
in Version 7

Neben der Erweiterung des Angebots 
wurde bei den Endpoint-, Mail- und 
Security-Lösungen technologisch auf-
gerüstet und eine Harmonisierung der 
unterschiedlichen Security-Ebenen bei 
allen Lösungen vorgenommen. Ange-
sichts der vielfältigen Bedrohungen 
im Cyberspace ist der Einsatz von viel-
schichtigen Sicherheitsmethoden un-
abdingbar. Die aktualisierten Versio-
nen zeichnen sich aus durch: native 
64-Bit-Architektur, UEFI-Scanner zum 
Schutz vor Bedrohungen auf Chipsatz- 
ebene, weiter verbesserte Botnet- 
Erkennung, integrierten Ransomware- 
Schutz, Schutz vor Netzwerkangriffen,  
volle Unterstützung von Microsoft  
Office 365-Umgebungen, zeitbasierte  
Einstellungen für Web- und Medien- 
kontrolle sowie verbesserten Phi- 
shing-Schutz (Mail Security).

NEU  
ESET Security Management Center

Als Herzstück seiner eigens auf die 
Bedürfnisse von Unternehmen zuge-
schnittenen Produktreihe kann das 
brandneue ESET Security Management 
Center gesehen werden. Dabei han-
delt es sich um den Nachfolger des be-
kannten ESET Remote Administrator. 
Mit der Umbenennung wird vor allem 
deutlich, dass es sich nicht mehr nur 
um ein Remoteverwaltungstool han-
delt, sondern um die erste Anlaufstel-
le zum Thema Sicherheit, Systemma-
nagement, Reporting und Integration 
weiterer ESET-Dienste, die sich bereits 
in der Pipeline befinden. 

NEU  
ESET Dynamic Threat Defense

ESET Dynamic Threat Defense bietet 
eine tiefgehende Analyse von mögli-
cherweise infizierten Dateien. Diese 
können über das ESET Security Ma-
nagement Center oder direkt aus ESET 
Mail Security und den Endpoint-Lö-
sungen eingereicht werden. Zur Ana-
lyse wird das durch ESET entwickelte 
»Sandbox-System« in ESETs Rechen-
zentren verwendet – ein Clouddienst 
also. Dieses gibt Aufschluss darüber, 
welche Folgen das Ausführen einer Da-
tei oder eines Programms hat. Vor al-
lem Zero-Day Malware und Ransom-
ware können somit effektiv abgewehrt 
werden. 

Vier Stufen der adaptiven Sicherheitsarchitektur (nach Gartner)



Wir nehmen Ihre Wünsche ernst! 
Karte fehlt → www.magelan.net/dsgvo

… oder online ausfüllen unter www.magelan.net/dsgvo

WIR NEHMEN IHRE WÜNSCHE ERNST!
Einfach Karte ausfüllen und an uns zurücksenden. Das Porto zahlen wir. 

Bitte senden Sie mir Unterlagen zu folgenden Themen

 Magelan DSGVO Navigator powered by Efecte | Datenschutz Management System
 ESET® Endpoint Encryption (DSGVO-konforme Verschlüsselung)
 ESET® Secure Authentication (Zwei-Faktor-Authentifi zierung)
 ESET® SharePoint Protection
 Efecte Enterprise Service Management 

Services

 Bitte löschen Sie mich aus Ihrem Verteiler
 Bitte korrigieren Sie meine Kontaktdaten (siehe Rückseite)
 Bitte senden Sie dieses Magazin an … (siehe Rückseite)
 Bitte um Kontaktaufnahme (bitte E-Mail / Telefon-Nr. angeben)

 Sonstiges

Datenschutz-Folgenabschätzung: Risikopotentiale erkennen
Mit der Datenschutz-Folgenabschätzung werden Risiken erkannt und bewertet. Bei der Entscheidung, wann dieses Instru-
ment zum Einsatz kommt, hilft eine Risikoanalyse anhand eines klar defi nierten Kriterienkatalogs. 

Autor: Mark Münch, Fachanwalt für Informationstechnologierecht 

Für bestimmte Formen der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, die po-
tentiell ein hohes Risiko für die Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Perso-
nen mit sich bringen, sieht die DSGVO 
ein zweistufi ges System vor. 

Auf der ersten Stufe prüft der Verant-
wortliche eigenverantwortlich intern 
im Sinne einer risikobasierten Selbst-
einschätzung die Folgen einer solchen 
Verarbeitung im Rahmen einer Daten-

schutz-Folgenabschätzung (DSFA). Be-
stätigt die DSFA, dass die Verarbeitung 
ein hohes Risiko zur Folge hätte, konsul-
tiert der Verantwortliche die Aufsichts-
behörde, wenn er keine ausreichenden 
Maßnahmen zur Eindämmung des Risi-
kos trifft. 

Eine DSFA bedeutet aber meist einen 
hohen zeitlichen und fi nanziellen Auf-
wand. Der DSFA vorgelagert ist daher 
die Frage, ob überhaupt eine DSFA 
durchzuführen ist. Dies ergibt sich aus 
einer Abschätzung der Risiken der Ver-
arbeitungsvorgänge (»Schwellwertana-
lyse«). Ergibt diese ein voraussicht-
lich hohes Risiko, dann ist eine DSFA 
durchzuführen. Der Europäische Daten-
schutzausschuss hat hierfür einen Kri-
terienkatalog entwickelt, der bei der 
Frage, ob hohe Risiken für die Rechte 

und Freiheiten natürlicher Personen 
vorliegen, berücksichtigt werden sollte. 

Diese Kriterien sind: 
  Erstellen von Profi len und Prognosen

  Automatisierte Entscheidungsfi ndung

  Systematische Überwachung

  Vertrauliche oder höchst persönliche 

 Daten

  Datenverarbeitung in großem Umfang

  Abgleichen oder Zusammenführen 

 von Datensätzen

  Daten schutzbedürftiger natürlicher 

 Personen (z.B. Kinder)

  Einsatz neuer Technologien 

  Erschwerte Rechtsdurchsetzung 

Als Daumenregel kann man annehmen, 
dass eine DSFA obligatorisch ist, wenn 
ein Verarbeitungsvorgang mindestens 
zwei dieser Kriterien erfüllt. 

WIR NEHMEN IHRE WÜNSCHE ERNST!
Einfach Karte ausfüllen und an uns zurücksenden. Das Porto zahlen wir. 

Bitte senden Sie mir Unterlagen zu folgenden Themen

 Magelan DSGVO Navigator powered by Efecte | Datenschutz Management System
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 Efecte Enterprise Service Management 

Services

 Bitte löschen Sie mich aus Ihrem Verteiler
 Bitte korrigieren Sie meine Kontaktdaten (siehe Rückseite)
 Bitte senden Sie dieses Magazin an … (siehe Rückseite)
 Bitte um Kontaktaufnahme (bitte E-Mail / Telefon-Nr. angeben)

 Sonstiges



Als Auftragsverarbeiter fit für den Datenschutz
Ein Unternehmen, das als Auftragsverarbeiter tätig ist, muss seiner Nachweispflicht in doppelter Rolle nachkommen: als 
Verantwortlicher für die eigenen Daten sowie als Auftragsverarbeiter für die Daten des Auftraggebers. Diese Doppelrolle 
sollte in einem Datenschutz Management System abgebildet werden. 

Ob externe Lohn- und Gehaltsabrech-
nung, ausgelagertes Rechenzentrum 
oder Druckerei: In fast jedem Unter-
nehmen werden Aufträge, die Daten 
beinhalten, an externe Firmen – so-
genannte Auftragsverarbeiter – über-
geben. Viele Unternehmen sind selbst 
Auftragsverarbeiter für andere Firmen. 
Wie müssen diese Vorgänge daten-
schutzrechtlich behandelt und in einer 
Datenschutzlösung abgebildet werden?  

Bevor die Europäische DSGVO in Kraft 
trat, wurden Auftragsverarbeiter als 
organisatorischer Teil des Verantwort-
lichen (sprich des beauftragenden Un-
ternehmens) verstanden. Der Auftrags-
verarbeiter war damit nicht haftbar für 
die personenbezogenen Daten, die er 
im Auftrag verarbeiten sollte.
Dies hat sich nun mit der DSGVO geän-
dert: Dem Auftragsverarbeiter kommt 
jetzt eine eigene Rolle mit besonderen 
Rechten und Pflichten zu. In dieser Rol-
le ist das auftragsverarbeitende Unter-
nehmen für die Daten seines Auftrag-
gebers ebenso verantwortlich und haft-
bar und muss dafür Sorge tragen, dass 
die Auftragsverarbeitung der personen-
bezogenen Daten im Einklang mit der 
europäischen Verordnung steht. Damit 
untersteht es beispielsweise der Wei-
sungsbindung und der Informations-
pflicht gegenüber dem Verantwortli-
chen / dem Auftraggeber (Definitionen 
siehe Infokasten). 
Gleichzeitig ist der Auftragsverarbei-
ter dazu verpflichtet, selbst als Ver-
antwortlicher den Datenschutz bei der 
Verarbeitung eigener Daten zu gewähr-
leisten, beispielsweise die Daten seiner 
Beschäftigten datenschutzkonform zu 
behandeln. 
Ein Unternehmen, das als Auftragsver-
arbeiter tätig ist, muss seiner Nach- 
weispflicht also in doppelter Rolle nach-
kommen!

Ein Datenschutz Management System 
sollte idealerweise beide Rollen ge-
trennt voneinander abbilden können, 
damit dem Unternehmen die Doppel-
rolle als Verantwortlicher und als Auf-
tragsverarbeiter sicher gelingt und es 
seinen Pflichten nachkommen kann.

In der Datenschutz Management Lö-
sung Magelan DSGVO Navigator wird 
deshalb zwischen den Verarbeitungs-
tätigkeiten eines Verantwortlichen und 
denen eines Auftragsverarbeiters unter-
schieden. So können die Verarbeitungs-
tätigkeiten in zwei voneinander ge-
trennten Verzeichnissen übersichtlich  

dokumentiert werden. Durch die zen-
trale Hinterlegung von organisatori-
schen und technischen Maßnahmen 
(TOMs), Löschkonzepten und anderen 
sich wiederholenden Stammdatenin-
formationen wird ein Mehraufwand 
bei der Dateneingabe vermieden. Ne-
ben den gesetzlich vorgeschriebenen 
Angaben zu einer Verarbeitungstätig-
keit können zahlreiche weitere Infor-
mationen hinterlegt werden.

In der Rolle des Verantwortlichen: 

 Übersichtliche Darstellung der  
 Verarbeitungstätigkeiten

 Hinterlegung der TOMs 
 (ggf. die des Auftragsverarbeiters) 

 Angaben zu einem Auftrags- 
 verarbeiter hinsichtlich seiner  
 Verarbeitungstätigkeit

 Möglichkeit der Dateiablage für  
 Verträge, Leistungsscheine o.ä. 

In der Rolle des Auftragsverarbeiters: 

 Übersichtliche Darstellung der  
 Auftragsverarbeitungen

 Hinterlegung der TOMs

 Angaben eventueller Unter- 
 auftragsverarbeiter oder  
 Übermittlung an ein Drittland

 Möglichkeit der Dateiablage für  
 Verträge, Leistungsscheine o.ä.

Weisungsbindung 
nach Art. 28 Abs. 3 DSGVO 
Der Auftragsverarbeiter darf nur auf 
dokumentierte Weisung seines Auf-
traggebers (=Verantwortlicher) die  
Daten verarbeiten.

Informationspflicht  
nach Art. 29 DSGVO  
Der Auftragsverarbeiter muss den 
Verantwortlichen unverzüglich darauf 
hinweisen, wenn eine Weisung des 
Verantwortlichen gegen die DSGVO 
verstößt.



DSGVO Praxistipps – präsentiert von ESET
       Praxisfall: CRM-System
Werden personenbezogene Daten, beispielsweise der Name eines Ansprechpart-
ners, in ein Warenwirtschaftssystem oder ein CRM-System eingegeben, löst dies 
Informationspflichten aus. Der Betroffene, sprich der Ansprechpartner, muss 
dann über die Datenverarbeitung mit den gesetzlich festgelegten Einzelheiten 
informiert werden.

       Praxisfall: Bewerbermanagement
Eine Behörde oder ein Unternehmen erhält eine Bewerbung. Dann ist »zum Zeit-
punkt der Erhebung« dem Bewerber eine Information gem. Art. 13 DSGVO zu 
übermitteln, unabhängig von der weiteren Bearbeitung der Bewerbung. Hier 
empfehlen wir beispielsweise, bei auf den Webseiten veröffentlichten E-Mail- 
Adressen für Bewerbungen sicherzustellen, dass sehr kurzfristig, möglichst  
innerhalb eines Tages, eine erste Antwort und Rückmeldung dem Bewerber 
übermittelt wird. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass Bewerber, die abgelehnt 
werden, im Nachgang nicht nur Forderungen nach dem AGG, sondern auch For-
derungen wegen Datenschutzverstößen und Schmerzensgeldansprüche geltend 
machen. 

      Praxisfall: E-Mail-Signatur
Wir empfehlen allen Unternehmen und Behörden, in die E-Mail-Signatur einen 
entsprechenden Hinweis auf die Umsetzung der Informationspflicht nach Art. 13 
DSGVO mit aufzunehmen. Es kann beispielsweise auf der Unternehmens- oder 
Behördenwebsite eine Unterseite eingerichtet werden, die die variablen und sta-
tischen Informationen nach Art. 13 DSGVO veröffentlicht. Mit einem entspre-
chenden Link erhält dann jeder Empfänger einer E-Mail eine transparente und 
leicht zugängliche Möglichkeit, sich zu informieren. Alternativ kann auch eine 
entsprechende Information, beispielsweise bei Onlineshops im Rahmen der 
Neukundenregistrierung, per E-Mail als PDF-Anhang übermittelt werden. Hier 
ist eine gewisse Kreativität in der organisatorischen Abwicklung notwendig. Wir 
haben die Erfahrung gemacht, dass Organisationsabläufe, die nicht individuell 
bearbeitet werden müssen, hier eine Umsetzung der gesetzlichen Anforderung 
am besten sicherstellen.

       Praxisfall: Meldepflicht
Wir empfehlen, die Meldepflichten ebenfalls sehr ernst zu nehmen. In der Praxis 
beobachten wir, dass Aufsichtsbehörden sehr verärgert reagieren, wenn Daten-
schutzpannen über Dritte bekannt werden und der Verantwortliche keine eigene 
Meldung abgesetzt hat.

23. Januar  /  19. Februar  /  21. März
Webinar: Magelan DSGVO  
Navigator powered by Efecte
www.magelan.net/dsgvo

20.–24. Mai
SERVIEW Kongress – BMPK19 
Live Demo: Magelan DSGVO 
Navigator powered by Efecte
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