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Risikoadjustiertes Daten-
schutz-Management-System  
Für die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gilt es das erforderliche Maß 

bei der Umsetzung zu finden. Keine Panik! – Bestehende Risk & Compliance Strukturen 

richtig nutzen um eine ganzheitliche Datenschutzlösung für Ihr Unternehmen zu gene-

rieren. Aktuelle Aufwendungen und Lösungen zur Umsetzung der DSGVO sollten sich 

nicht alleinig auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens fokussieren, sondern eine langfristige 

und nachhaltige Integration sicherstellen.

Geringe Kontrollen und überschaubare 
Bußgeldhöhen im Datenschutz führten 
dazu, dass dieser, im Vergleich zur Infor-
mationssicherheit, von Unternehmen oft-
mals durch die Ernennung eines betriebli-
chen Datenschutzbeauftragten (bDSB) 

abgefangen wurde. Insbesondere weniger 
konkrete Bedrohungsszenarien für Da-
tenschutzverstöße und eine nicht nach-
haltig beeinträchtigte Geschäftsfortfüh-
rung lieferten Anreize zur Anwendung 
dieses Lösungsmodells. Mit dem Inkraft-
treten der EU-Datenschutzgrundverord-
nung am 25. Mai 2018 wird eine neue 
Sichtweise auf geschäftskritische Fakto-
ren erforderlich, deren nachhaltige Imple-
mentierung in bestehende Risikoprozesse 
Finanzdienstleister vor neue Herausfor-
derungen stellt. Auf den ersten Blick er-
scheinen diese Faktoren gegenüber dem 
noch wirksamen Bundesdatenschutz-
gesetz zwar nicht als erheblich, dennoch 
herrscht Verunsicherung über die konkre-
te Umsetzung und vor allem potentielle 
Auswirkungen auf das Unternehmen.

Accountability als 
neue Herausforderung

Vor dem Hintergrund der geforderten 
Rechenschaftspflicht (Accountability)–
der Nachweis einer datenschutzkonfor-
men Verarbeitung muss sichergestellt und 
erbrachtwerdenkönnen–stelltdieEtab-
lierung zielgerichteter und gleichzeitig 
individueller technischer und organisato-
rischer Maßnahmen, welche den zukünf-
tigen Anforderungen genügen, eine nicht 
zu unterschätzende Herausforderung dar. 
Wesentliche Anforderungen, wie bei-
spielsweise data protection byDesign/
Default, Datensparsamkeit, sowie Lösch- 

und Speicherfristen, sind in älteren IT- 
Systemen,wennüberhaupt,nur schwer
umsetzbar. Daher müssen Verarbeitungs-
prozesse organisatorisch neu strukturiert 
und mögliche Verstöße frühzeitig erkannt 
werden, um zielgerichtet und effizient
 darauf reagieren zu können. Mit dem 
 Inkrafttreten der DSGVO ist es somit er-
forderlich eine verlässliche Ausgangs-
basis zur risikobasierten Betrachtung und 
Einstufung von Verarbeitungsprozessen 
zu schaffen.  Maßnahmen um den gestei-
gerten Anforderungen gerecht zu werden 
sind zudem über die gesamte Verarbei-
tungsstrecke von personenbezogenen 
 Daten und in oft komplexe Unterneh-
mensstrukturen zu etablieren. Jedoch sind 
die Anforderungen und damit verbunde-
nen Risiken einer datenschutz-konformen 
Verarbeitung von Daten nicht neu, viel-
mehr geht es darum Maßnahmen im Rah-
menderAccountabilityneudarzustellen.

Das Prozessmodell als Basis 

Für eine datenschutz-konforme Verarbei-
tung personenbezogener Daten, sowie die 
effektive Umsetzung bzw. nachhaltige 
Etablierung der neuen Anforderungen an 
die Verarbeitung, ist es erforderlich ein 
ganzheitliches Prozessmodell für die 
 datenschutz-relevanten Verarbeitungen 
als Basis für die Einhaltung der Rechen-
schaftspflichtzuetablieren.Einsolches
Modell muss die gesamte Komplexität 
von Verarbeitungsprozessen sowohl 
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tion für Verarbeitungsprozesse und tech-
nisch organisatorische Maßnahmen 
(TOM) zukommt. Um den geänderten 
Anforderungen zu genügen, wird zukünf-
tig allein die Bestellung eines DSB zur 
Erreichung der Datenschutz-Compliance 
nicht mehr genügen. Dies begründet sich 
vor allem auf dem Umstand, dass die Rol-
ledesDSBperDefinitionweitestgehend
darin besteht auf eine datenschutzkonfor-
me Verarbeitung hinzuwirken, er diese 
jedoch nicht operativ umsetzt. Das wäre, 
insbesondere bei Finanzdienstleistern, 
diehäufigsehrkomplexeMatrixstruktu-
renmit oft eigenständiger Systemland-
schaft bilden, ohnehin schwierig. Um das 
durch die DSGVO geforderte Daten-
schutzniveau technisch und organisato-
risch umzusetzen, ist es erforderlich be-
stehende Governance und Risk Bereiche 
in die Umsetzung einzubinden bzw. 
 bestehende Strukturen und Prozesse zu 
 adaptieren und für den Datenschutz zu 
evolutionieren. 

Ein Risikoadjustiertes Daten-
schutz-Management-System 
(RDSMS) als ganzheitliche 
und dauerhafte Lösung

Ein ganzheitliches Datenschutz-Manage-
ment-System,welches dieAnforderun-
gen der DSGVO berücksichtigt und auf 
einem risikoorientierten Ansatz aufge-
bautist,kanneinelangfristigeundeffizi-
ente Lösung zur Einhaltung der Doku-
mentations-undderRechenschaftspflich-
ten sowie der Wahrung der Rechte der 
Betroffenen darstellen. Ein solches Da-

 organisatorisch wie auch technisch be-
rücksichtigen. 

Eine Vielzahl an 
Einzelanforderungen

Des Weiteren ist eine Vielzahl anderer or-
ganisatorischer Maßnahmen, die inner-
halb der DSGVO festgeschrieben sind, 
umzusetzen. Diese sind neben der Benen-
nungeinesDataProtectionOfficers,die
DefinitionundEtablierungvonorganisa-
torischen Richtlinien zum Umgang mit 
personenbezogenen Daten, sowie die 
Durchführung von Mitarbeiter-Schulun-
gen. Zu den technischen Datenschutz-
maßnahmen gehören etwa die Möglich-
keitDaten zuklassifizieren, die Imple-
mentierung von Data Loss Prevention 
und die Verschlüsselung von Daten. Eine 
explizite Verwaltung der Zustimmung 
von Kunden im Hinblick auf ihre Daten 
und die Umsetzung von Löschverfahren 
wird außerdem vorausgesetzt. Dazu kom-
men Verfahren, die Betroffene in die 
Lage versetzen, ihre Rechte auszuüben, 
wie etwa den Zugriff auf Daten sowie den 
Widerruf einer erteilten Erlaubnis und 
das Löschen der personenbezogenen 
 Daten durch den Datenverantwortlichen. 

Nachweisbare Maßnahmen 
implementieren

Die Umsetzung der Vielzahl an Anforde-
rungen und die Notwendigkeit jederzeit 
einen Nachweis darüber erbringen zu 
können, führt dazu, dass auf Unterneh-
men ein hoher Aufwand an Dokumenta-
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tenschutz-Management-System sollte
 unabhängig von der Bestellung eines 
 Datenschutzbeauftragten (DSB) in der ei-
genen Verantwortung des Managements 
wirksam sein. Im Hinblick auf die viel-
fachen Dokumentations- und Nach-
weisanforderungen unter dem Stichwort 
Rechenschaftspflicht (Accountability)
der  DSGVO bietet es sich an, das RDSMS 
stark mit anderen, bereits im Unter-
nehmen bestehenden Management- und 
Kontrollsystemen, zu verknüpfen. So
wird durch die DSGVO das Vorhanden-
sein eines IT-Sicherheitsmanagements 
sowie eines Risikomanagements voraus-
gesetzt. Durch Einbeziehung dieser 
StrukturenkönnenSynergiengeschaffen
und ausschließlich für den Datenschutz 
getroffene Maßnahmen vermieden und 
verringert werden. Die Vorgabe zur Etab-
lierung eines solchen RDSMS ergibt sich 
dabei aus der DSGVO selbst. Der Verant-
wortliche unter Berücksichtigung des 
Kontexts und des Risikos steht in der 
PflichtMaßnahmenzuplanen,umzuset-
zen, zu dokumentieren, zu prüfen und bei 
Bedarf zu verbessern. Dieser sogenannte 
Plan-Do-Check-ActZyklusbildethierbei
die Grundlage. 

Das von STRANGE Consult entwickelte 
RDSMS-Modell bietet Finanzdienstleis-
tern eine praxiserprobte und ganzheitliche 
Lösung. Dieses RDSMS stellt keine iso-
lierte adhoc-Datenschutzlösung dar, viel-
mehr gliedert es sich im Sinne einer ganz-
heitlichen risikoorientierten Betrachtung 
in bereits bestehende Risk & Compliance 
Strukturen ein. Das RDSMS basiert auf 
fünf Elementen zur Sicherstellung der 
 DSGVO Anforderungen und für einen 
nachhaltigen Einsatz im permanenten Da-
tenschutzbetrieb. Die Elemente des 
RDSMS können einzeln oder in der Ge-
samtheit in das bestehende Risikomanage-
ment integriert werden. 

Säule 1: Verzeichnis der Verarbeitungs-
tätigkeiten 
Entlang des definierten Prozessmodells 
sind die personenbezogene-Daten-verar-
beitenden Prozesse zu überprüfen, ggf. an-
zupassen und zu dokumentieren. Hierbei 
sind alle wesentlichen Informationen des 
Verarbeitungsprozesses, organisatorischer 
wie technischer Natur, wie unter anderem 
die verarbeiteten Datenklassen, die fest-
gelegten Löschfristen, die verwendeten 
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Anwendungssystemeunddietechnischen
Schnittstellen, zu erfassen. Im Ergebnis 
sollten sowohl ein Verzeichnis von Ver-
arbeitungstätigkeiten, das elektronisch 
 innerhalb einer Datenbank dokumentiert 
ist, als auch schriftlich dokumentierte 
 Einzelverzeichnisse aller Verarbeitungs-
tätigkeiten entstehen. Das Prozessmodell 
stellt hierbei die Grundbasis für Trans-
parenz, Nachvollziehbarkeit und Informa-
tionspflichtendar,wodurcheinerwesentli-
chen Herausforderung zur Einhaltung der 
Rechenschaftspflichtbegegnetwird.

Säule 2: Privacy Risk Management (PRM)
Die personenbezogenen Daten sind ent-
sprechendihrerKritikalitätzuklassifizie-
ren und konkrete Maßnahmen zur daten-
schutzkonformen Verarbeitung bindend 
festzulegen.EinPrivacy ImpactAssess-
ment (PIA) ist für alle Verarbeitungs-
prozesse zu implementieren und kann bei 
Bedarf als Grundlage für die geforderte 
Datenschutz-Folgenabschätzung dienen. 
Wenn innerhalb der Organisation bereits 
ein Information Risk Management (IRM) 
etabliert ist, empfiehlt es sich, dasPRM
dem anzuschließen, indem bestehende Me-
thoden um die Datenschutz-Anforderungen 
erweitert werden. An dieser Stelle ist eine 
VielzahlanSynergie-Effektenerzielbar.

Säule 3: Privacy Management
Die datenschutzrechtlichen Vorgaben sind 
in die operativen Abläufe einzubinden. 
Hierfür ist eine klare und verständliche 
Anweisungslage notwendig, sowie die 
frühzeitige Berücksichtigung von Daten-

schutz-Anforderungen bei der Planung 
neuer Prozesse und der Einführung neuer 
Technologien. Besonders wichtig an die-
ser Stelle ist die integrative Verschmel-
zung des Datenschutzes mit den alltägli-
chen Geschäftsprozessen, sodass dieser 
nicht weiterhin eine störende Nebenhand-
lung im täglichen Arbeitsalltag, sondern 
ein wesentlicher Teilschritt in der Bearbei-
tung personenbezogene-Daten-verarbei-
tender Prozesse wird.

Säule 4: Data Privacy Controls
Aus den ermittelten Risikowerten der Ver-
arbeitungsprozesse und dem entsprechen-
den Risikoniveau wird es möglich, ein In-
ternesKontrollsystemzurUmsetzungund
Einhaltung von Datenschutzvorgaben in-
nerhalb der Gesamtorganisation zu imple-
mentieren. Orientiert am Risiko des Verar-
beitungsprozesses sind kompensierende 
Maßnahmen bzw. Kontrollen festzulegen, 
die innerhalb eines langfristigen Prüfplans 
unter Einbindung des Managements, der 
1st und der 2nd Line of Defense, im regel-
mäßigem Turnus überprüft werden.

Säule 5: Training & Awareness
Um auf die Anforderungen der DSGVO 
und insbesondere auf den Umgang mit 
den geänderten Betroffenenrechten vor-
bereitet zu sein, sind Mitarbeiter ziel-
gruppenorientiert zu schulen. Zudem ist 
ein langfristiger Schulungsplan zur nach-
haltigen Sensibilisierung zu etablieren. 
Hierbei ist es wichtig, nicht nur auf altbe-
währte Methoden der Schulung zurück-
zugreifen, sondern das Thema Daten-
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Die Managementberatung bietet 
auf der Grundlage umfangreicher 
Erfahrungen im Compliance-, Secu-
rity- und Datenmanagement zur 
Einhaltung aktueller Verordnungen 
und zur weiteren Verbesserung der 
Sicherheit von Unternehmens-
daten hierzu umfangreiche Lösun-
gen von der Konzeption bis zur 
 RDSMS-Implementierung an. Mit 
dem STRANGE RDSMS werden un-
nötige komplexe Einzellösungen 
u. a. über etablierte Assessment-
Methoden vermieden. Nachweis-
lich werden hiermit deutlich effizi-
entere Verbesserungen in der Sum-
me aller Einzelmaßnahmen über 
das RDSMS gewährleistet und 
 dessen Einbettung wird in den 
 Instituten dauerhaft und nachhaltig 
sichergestellt. Oberste Priorität von 
STRANGE Consult ist es dabei, eine 
zielgerichtete und effizientere 
 Umsetzung der Maßnahmen im 
Sinne des konsolidierten Ansatzes 
zu konzipieren und fachlich zu 
 implementieren. 

schutz in regelmäßiger Form präsent und 
aktuell zu halten. Denn in den meisten 
Fällen ist es möglich, bereits in der Orga-
nisation etablierte Informationskanäle wie 
das Intranet, die Unternehmenszeitschrift, 
das Web-Based-Training und Manage-
ment-Foren zu nutzen, um durch eine 
möglichstdiversifizierteInformationsver-
teilung jede Zielgruppe zu erreichen.

Fazit

Die effiziente Integration undVerzah-
nung der etablierten Strukturen und Pro-
zesse mit Datenschutz-Relevanz inner-
halb der Organisation wird den Erfolg 
des Datenschutzes in den Unternehmen 
langfristig kennzeichnen. Hierbei sind 
Simplify Compliance und integriertes
Datenschutzmanagement im Sinne von 
EffizienzundEffektivitätvonentschei-
dender Bedeutung. Ein ganzheitliches 
und integriertes RDSMS sollte von je-
dem Unternehmen als Lösung heran-
gezogen werden! n


