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SCHÜTZEN SIE IHRE SENSIBLEN DATEN – 
BEVOR DER ZUG ABGEFAHREN IST

Der Datenschutz und die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) - kaum ein anderes Thema wird von Unter-
nehmen so unterschiedlich bewertet. Die Gegner empfinden die gesetzlichen Vorgaben als Zumutung, da sie Res-
sourcen binden, die besser im Kerngeschäft investiert wären. Die Befürworter sehen die Notwendigkeit des Daten-
schutzes als Chance, eigene Prozesse zu verbessern. 

Egal wie man zu diesem Thema steht, durch die DS-GVO hat der Gesetzgeber deutlich gemacht, dass kein Unter-
nehmen um den Datenschutz herumkommt. Und seien wir ehrlich… der vertrauensvolle und gesetzeskonforme 
Umgang mit unseren persönlichen Daten ist uns selbst wichtig. Zu Recht erwarten also Kunden, Geschäftspartner 
und Mitarbeiter genau dies von Unternehmen, Vereinen, Behörden und öffentlichen Einrichtungen. 

Mit einem gut aufgebauten Datenschutz erfüllen Sie für Ihr Unternehmen aber nicht nur gesetzliche Vorgaben, Sie 
bewahren es zudem vor einem evtuellen Imageverlust sowie hohen Bußgeldforderungen. Außerdem gehört ein 
effektiver Datenschutz inzwischen zum Standard und wird daher von Kunden und Auftraggebern erwartet.

Auf diesen zwei Seiten geben wir Ihnen einen Überblick,  wie wir Sie - im Kleinen oder Großen - auf dem Weg zu 
einem effizienten Datenschutz begleiten können. Warten Sie nicht bis der Zug abgefahren ist!

Unterstützung im Kleinen

Datenschutz-Check  Wir ermitteln gemeinsam mit Ihnen den Status quo des Datenschutzes  in Ihrem 
Unternehmen. Aus dieser Analyse entstehen priorisierte Handlungsempfeh- 
lungen, um die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zu gewährleisten.

Website-Check inkl. Datenschutz-
erklärung

Wir werfen einen prüfenden Blick auf Ihre Website, denn beispielsweise 
schon eine fehlende Abfrage zur Verwendung von Cookies, ein vergessenes  
Detail im Impressum oder ein kleiner Fehler in der Datenschutzerklärung kön- 
nen weitreichende Folgen haben. 

Awareness-Maßnahmen Der beste technische Schutz hilft nicht, wenn die Mitarbeiter in Ihrem Un- 
ternehmen nicht für die Risiken im Datenschutz sensibilisiert werden.   
Wir unterstützen Sie dabei, den für Ihr Unternehmen passenden Weg zu fin-
den, die Awareness Ihrer Mitarbeiter bestmöglich zu fördern.

Audit Ein Audit ermöglicht eine objektive Prüfung Ihres Datenschutzes von kompe-
tenter dritter Seite. Egal ob es sich um ein internes Audit oder ein Lieferan- 
tenaudit handelt, das Auditergebnis macht deutlich, ob Sie Ihre angestreb-
ten Ziele erreicht haben und gesetzliche Vorgaben, beispielsweise die der  
DS-GVO oder der ISO 27701, einhalten.
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Unterstützung im Großen
Stellung des externen Datenschutz-
beauftragten

Die Sicherstellung eines standardisierten und gelebten Datenschutzes im Un-
ternehmen und die kompetente Reaktion bei Fragestellungen oder etwaigen 
Verletzungen sind komplexe Aufgaben, die ein gewisses Maß an Know-how 
und Erfahrung im Bereich des Datenschutzes und der Datensicherheit er-
fordern. Dies bedingt einen nicht zu unterschätzenden Schulungsbedarf und 
bindet zudem Kapazitäten, die Unternehmen häufig nicht haben. Als exter-
ner Datenschutzbeauftragter übernehmen wir diese Aufgaben gerne für Sie.

Umsetzung der DS-GVO und des 
BDSG 

„Verarbeitungsverzeichnisse“, „Auftragsverarbeitung“, „Einwilligungs- 
erklärungen“, „Datenschutzfolgeabschätzung“, „Datenschutzerklärungen“, 
„Meldeprozesse“ und vieles mehr sind Schlagworte, die bei der Erfüllung der 
datenschutzrechtlichen Anforderungen der DS-GVO und des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) berücksichtigt werden müssen. Wir unterstützen Sie 
bei der Umsetzung dieser Anforderungen, um die Basis für ein datenschutz-
konformes Arbeiten in Ihrem Unternehmen zu schaffen.

Implementierung eines Daten-
schutz-Management-Systems 
(DSMS)

Datenschutz muss gelebt werden. Durch den standardisierten sowie kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozess eines DSMS und die praxisgerechte Umset-
zung durch definierte Regeln und Methoden, können Sie Ihr Unternehmen 
bestmöglich vor Datenmissbrauch und wirtschaftlichem Schaden schützen. 
Der datenschutzkonforme Umgang mit personenbezogenen Daten und  
damit die Interessen von Kunden und Mitarbeitern werden so langfristig ge-
wahrt.

Die Einführung von Managementsystemen ist in den Bereichen Qualität und 
Informationssicherheit heute gang und gäbe, dies sollte auch für den Daten-
schutz gelten. Insbesondere da man diesen einfach und unkompliziert in be-
stehende Managementsysteme integrieren kann. Beispielweise mit der ISO 
27701 im Bereich der Informationssicherheit (ISO 27001). Wir unterstützen 
Sie hier gerne.

Beratungsleistungen sind spezifisch und richten sich im Aufwand nach den Bedürfnissen und der Größe des  
Unternehmens. Wir würden uns freuen, Ihnen ein individuelles Angebot zu erstellen. Wenden Sie sich dafür ein-
fach per E-Mail unter anfragen@anmatho.de an Herr Weigmann oder rufen Sie uns unter 040 - 229 47 19 - 0 an. 

Gerne unterstützen wir Sie auch im Bereich Datenschutz oder bieten Ihnen Weiterbildungsmöglichkeiten zu den 
Themen Informationssicherheit und Datenschutz an. Unser Seminarprogramm finden Sie auf unserer Website  
unter www.anmatho.de/schulungen. 


