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 Woher kommt die Anforderung? 

Am 25.05.2016 ist die EU-Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) in Kraft getreten. Ziel wird sein, dass Kunden das 

„Recht auf Vergessenwerden“ zusteht. Die EU-Verordnung 

2016/679 regelt die Speicherung von Daten, z. B. für 

Zweckmäßigkeit, Erforderlichkeit, Richtigkeit etc. In zwei 

Jahren werden alle Firmen und Behörden die Vorgaben aus 

der Verordnung erfüllen müssen oder ein Bußgeld riskieren. 

 Was hat das mit mir zu tun? 

Können Sie für Ihr Unternehmen folgende Fragen ruhigen 

Gewissens beantworten: 

 Welchen Stand haben meine Kundendaten?

 Können Inkonsistenzen ausgeschlossen werden oder

kenne ich diese vielleicht gar nicht?

 Ist der Zweck, zu dem ich die Daten erfasst habe, noch

vorhanden oder hat sich dieser vielleicht verändert?

 Welche Abhängigkeiten bestehen unter den verarbeiten-

den Systemen, und was passiert, wenn Stammdaten ge-

löscht werden?

 Kann ich nachweisen, welche Fristen ich beim Löschen

berücksichtige, und werden diese über alle Systeme ein-

gehalten?

 Wer ist für die Daten verantwortlich und kann bei entge-

gengesetzten Interessen eine Entscheidung treffen?

 Welche Regel wird für das Löschen von Daten ange-

wendet, und ist eine umfassende Abdeckung sicherge-

stellt?

Sollten Sie diese Fragen für Ihr Unternehmen nicht beant-

worten können, dann möchten wir Sie bei einer Bestands-

aufnahme effektiv unterstützen. Gerade in der Versiche-

rungsbranche wurde unter dem Kürzel „CoC“ (Code of 

Conduct) in den letzten Jahren viel Know-how aufgebaut, 

z.B. wie ein Prozess oder eine IT-Infrastruktur aussehen

kann. Die PPI AG konnte hier federführend die Kunden un-

terstützen und gemeinsam für individuelle IT-Landschaften 

Lösungen schaffen. Davon können Sie gerne profitieren. 
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 Warum sollte ich es nicht ignorieren? 

Die Bußgelder sind hoch und die Zeit ist begrenzt. Strafzah-

lungen im Falle eines (wiederholten) Verstoßes können bis 

zu 20 Mio. € oder 4 % des Konzernumsatzes ausmachen. 

Die neue DSGVO wird im Mai 2018 in Kraft treten und die 

gewachsenen IT-Landschaften mit vielen Abhängigkeiten 

vor neue Herausforderungen stellen. Analyse, Umsetzung, 

Test und Inbetriebnahme können Monate benötigen. 

 Was machen die anderen? 

Genau hier wollen wir als Dienstleiter die Brücke schlagen. 

Mit unserem Know-how aus vorangegangenen Projekten bei 

Versicherungen und Banken geben wir Ihnen die Möglich-

keit, voneinander zu profitieren. Diese schematische Lösung 

könnte auch bei Ihnen umsetzbar sein.  

 Wie kann ich es lösen? 

Es hat sich bewährt, eine zentrale Komponente mit einem 

Regelwerk zu etablieren. In dieser Komponente können 

Personen aus dem Fachbereich, dem Datenschutz, der IT 

etc. Regeln und Abhängigkeiten definieren. Wichtig zu be-

achten, dass der Kunde erst gelöscht wird, wenn Aufbewah-

rungsfristen, z.B. aus rechtlichen, steuerlichen oder gerichtli-

chen Gründen verstrichen sind. Diesen Prozess strukturiert 

und nachvollziehbar zu organisieren, ist ein wesentlicher 

Vorteil einer zentralen Lösung (CC).  
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 Das Angebot von PPI 

Bei der Vorbereitung: 

 Wissenstransfer zwischen Banken und Versicherungen 

 Analyse Ihrer bestehenden IT-Landschaft 

 Konzeption einer Lösung, individuell an Ihre Infrastruktur 

angepasst 

 

Im Projekt: 

 Unterstützung bei der Implementierung der zentralen 

Komponente 

 Erstellung eines Regelwerkes und Schulung der verant-

wortlichen Bereiche bei der Erstellung von Regeln 

 Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten, evtl. 

zusätzliche rechtliche Absicherung durch die Zusam-

menarbeit mit einer Rechtsanwaltskanzlei für Daten-

schutz 

 

 Ihr Nutzen 

Sie erhalten einen kompetenten Ansprechpartner, der Ihnen 

bei der Umsetzung mit Rat und Tat zur Seite steht. Bran-

chenübergreifendes Wissen wird Ihnen helfen, bewährte 

Lösungen zu entwickeln und in den Betrieb zu überführen. 

Bei Fragen und für weitere Informationen 
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