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«DSGVO / GDPR» 
Die Datenschutz Grundverordnung 
(DSGVO / GDPR) ist eine Verordnung 
der Europäischen Union, mit der 
die Regeln für die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten durch 
private Unternehmen und öffent-
liche Stellen EU-weit vereinheitlicht 
werden. Auch mit Auswirkungen 
für die Schweiz.

«Compliance Anforderungen»
Massnahmen und Prozesse um 
Regelkonformität sicherzustellen.

«Audit»
Ein Audit untersucht, ob Prozesse, 
Anforderungen und Richtlinien 
die geforderten Standards erfüllen.

«Datenschutz» 
Schutz vor missbräuchlicher Daten-
verarbeitung, auf informationelle 

Selbstbestimmung, Persönlich-
keitsrechte, Privatsphäre.

«ShadowIT» 
Der Begriff Schatten-IT beschreibt 
informationstechnische Systeme, 
Prozesse und Organisationsein-
heiten, die in den Fachabteilungen 
eines Unternehmens neben der 
 offiziellen IT-Infrastruktur und ohne 
das Wissen / Kontrollierbarkeit 
des IT-Bereichs angesiedelt sind.

Der Prozess zum Erlangen der 
Compliance mit der neuen, restrik-
tiveren EU-Datenschutzgrundver-
ordnung DSGVO / GDPR bis 25. 
Mai 2018 ist eine Chance, sich mit 
der Sicherheit und dem Schutz der 
eigenen Daten kritisch auseinan-
derzusetzen, Licht in die «Shado-
wIT» / «blind spots» zu bringen 
und dadurch auch mehr Kontrolle 
zu erlangen und das Vertrauen in 
die Informatik-Prozesse auf- oder 
auszubauen. Man sollte hier von 
der Analyse und Klassifizierung 
über das Ergreifen von geeigneter 
organisatorischen oder technischen 
Massnahmen bis hin zur Mitarbei-
ter-Sensibilisierung, Erfolgskontrol-
le, Auditierung eine gesamtheit liche 

und vorallem nachhaltige Strategie 
entwickeln.
Diese teilweise umfassenden Mass-
nahmen können ebenfalls als weite-
re Chance und Mehrwert erstklassi-
gen Schutz bieten vor Risiken in 
und aus der Cloud / Internet / Email 
und gar vor Klagen im Hinblick auf 
geistiges Eigentum (intellectual 
property IP) oder «digitalisierte» 
Business Modelle im Rahmen der 
Digitalisierung. Solche grenzüber-
schreitende, international gültige 
Gesetze, Compliance-Aspekte und 
Standards haben anspruchsvolle 
und je nach Business Modell (z. B. 
bezüglich Umgang und Nutzung 
von personensensitiven Daten) tief-
greifende Auswirkungen und mög-

lichst frühzeitige Massnahmen zur 
Folge in der Organisation / Prozesse 
/ ICT-Prozesse bis hin zur Firmen- 
und ICT-Strategie.
Eigentlich kann der Datenschutz 
und die Compliance als Hochseil-
Balanceakt und Gratwanderung 
zwischen den dynamischen Unter-
nehmensanforderungen in Zeiten 
der Digitalisierung und des Erfül-
lungsgrades der zunehmenden Bü-
rokratie / Regulation verstanden 
werden. Die Frage nach dem mög-
lichst schnell (!!), richtig konstru-
ierten Fangnetz oder Balance-
Werkzeug (z. B. von Strategie, 
Technologie und Prozessen) ist to-
paktuell berechtigt.

■■ Compliance und Vertrauen erlangen und 
 dabei Chancen mehrwertstiftend nutzen

Die Industrie 4.0 und die entsprechende Digitalisierung fordert integrierte und 
robuste Prozesse als Rückgrat der umfassenden Collaboration – dies auch auf 
Basis von ICT-Systemen/Clouds und Schnittstellen mit dem Fokus auf maximal 
abgesicherte Angriffs- und Betriebs-Sicherheit bei auditierbaren Datenschutz-, 
Privacy- und Compliance-Aspekten.
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