Security Advisory
Services

Cisco Privacy Advisory Services:
Datenschutz-Grundverordnung
Bauen Sie Vertrauen bei Ihren Kunden auf
Vertrauen und ein verantwortungsvolles Informationsmanagement werden
verstärkt zu Differenzierungsmerkmalen, da die Auswirkungen von
Datensicherheitsverletzungen und das Potenzial für den Missbrauch persönlicher
Informationen bei Verbrauchern immer mehr ins Bewusstsein rücken. Das gilt
vor allem im Zusammenhang mit digitalen Geschäftsinitiativen, die immer mehr
Informationen zu Kunden und Mitarbeitern sammeln und analysieren.
Bis 2018 müssen Organisationen, die Daten zu EU-Bürgern speichern, durch die
eine Identifizierung einer Person möglich ist, die Vorschriften der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) einhalten.
Mit der DSGVO wurden Anforderungen für die Verantwortlichkeit eingeführt,

Vorteile
•S
 ie kommunizieren ein
klares Verständnis der
Datenschutzverpflichtungen, die
durch die DSGVO entstehen.
•S
 ie entwickeln und
implementieren ein effizientes
DSGVO-Programm.
•S
 ie verstehen die Auswirkungen
der DSGVO auf die
Digitalisierungs- und Internet-ofThings-Lösungen

durch die Unternehmen jetzt sowohl für die Einhaltung als auch für den Nachweis
der Einhaltung rechtlicher Vorgaben verantwortlich sind. Artikel 5 (1f) der DSGVO
erfordert, dass personenbezogene Daten „in einer Weise verarbeitet werden,
die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet,
einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor
unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter
Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen
(„Integrität und Vertraulichkeit")“. Nach Artikel 32, Absatz 1 müssen
Unternehmen „geeignete technische und organisatorische Maßnahmen [treffen],
um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten“. In der DSGVO
ist nicht definiert, wie eine sichere Verarbeitung vorgenommen werden sollte.
Die Unternehmen müssen dafür sorgen, dass die eingeführten Kontrollen für die
Risiken, die für die personenbezogenen Daten bestehen, angemessen sind. Den

•S
 ie können das Kundenvertrauen
stärken, indem Sie ein effektives
DSGVO-Compliance-Programm
aufbauen.

größten Erfolg werden diejenigen haben, die eine Partnerschaft mit Anbietern

•S
 ie können durch die
Transformation Wachstum
planen und globale Richtlinien
einhalten.

Cisco befindet sich schon seit Jahrzehnten an der Spitze bei der Erstellung,

•S
 ie verringern den
Compliance-Aufwand
und das Risiko für
Datensicherheitsverletzungen.
•S
 ie beschleunigen Ihr
DSGVO-Programm mithilfe
von erfahrenen Beratern
und einer bewährten
Methodik.

eingehen, die den digitalen EU-Binnenmarkt kennen und die die Möglichkeit
haben, Compliance-Ziele innerhalb eines technischen Frameworks zu erfüllen.

dem Management und dem Schutz von Netzwerken, die Systeme und die
entsprechenden Nutzer miteinander verbinden. Diese Lösungen ermöglichen
ein effektives Verständnis, die Segmentierung und das Management der
Technologien, die auf Netzwerk-, Server-, Anwendungs-, Benutzer- und
Datenebene das Kernstück unserer vernetzten Welt bilden. Dank dieses
tiefgehenden Verständnisses der komplexen Beziehungen zwischen
verschiedenen technischen Bereichen und den Interaktionen mit Geschäfts- und
Compliance-Prozessen, kann Cisco seinen Kunden helfen, die entsprechenden
Informationsverwaltungsmechanismen zu entwickeln und zu implementieren, die
benötigt werden, um effektive Datenschutzstrategien in einer vernetzten Welt
umzusetzen.
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Datenschutzservices gemäß DSGVO
Die Datenschutzservices von Cisco umfassen eine Reihe von Dienstleistungen, mit denen unsere erfahrenen Technologie- und
Datenschutzberater die Anforderungen auf Basis der geschäftlichen und gesetzlichen Verpflichtungen ermitteln, die zur Verwaltung
personenbezogener Daten und anderer vertraulicher Kundendaten nötig sind. Unsere Sicherheitsexperten unterstützen Sie
dabei, Ihre individuellen Anforderungen für ein verantwortungsbewusstes Informationsmanagementprogramm zu analysieren,
sie bewerten Ihre gegenwärtigen Möglichkeiten und entwickeln ein auf Sie zugeschnittenes Framework für einen effektiven
Datenschutz. Wir unterstützen Sie außerdem dabei, die geschäftlichen Anforderungen, die Wachstumsoptionen und die erwarteten
Anwendungsfälle besser zu verstehen, um für Sie ein nachhaltiges DSGVO-Framework und eine Roadmap zur Unterstützung von
Compliance-Aktivitäten Ihrer Digitalisierungs- und Technologieinitiativen aufzubauen.
Das Ergebnis ist ein Konzept für ein ausgereiftes, gesteuertes und nachverfolgbares Datenschutzprogramm, das Ihre
Konformität mit der DSGVO demonstrieren und Kundenvertrauen im Rahmen digitaler Initiativen und der Einführung innovativer
Technologien bieten wird.

Servicebeschreibungen
Umfang und
Auswirkungsanalyse
der DSGVO

Gesetzliche Bestimmungen der DSGVO aufgreifen
• Anwendbarkeit der Daten Ihrer Organisation, Partner und Unternehmen in Bezug auf die Einhaltung der DSGVOBestimmungen
• Verständnis des aktuellen Status Ihres Compliance-Programms und der Schritte, die zur Erstellung eines effektiven
Datenschutzprogramms nötig sind, das die Anforderungen der DSGVO erfüllt
• Durchführen einer Überprüfung Ihres DSGVO-Compliance-Programms für eine Anpassung an Veränderungen in
den Unternehmens-Services, neue Märkte, die Einführung von Technologien, die Nutzung von Partnern und geänderte
Regelungen
•

Einschätzung und
Entwicklung des
DSGVO-Programms

Identifizieren anderer Datenschutzverpflichtungen, die in Ihren Geschäftsplänen erwartet werden

Entwicklung eines mit der DSGVO konformen Datenschutzprogramms zur Erfüllung der spezifischen Anforderungen
Ihrer Organisation und der vorgeschriebenen Bestimmungen
•

Durchführen einer Analyse der Anforderungen und Verpflichtungen, die sich aus der DSGVO ergeben

• Besseres Verständnis spezieller Geschäftsanforderungen, des Informationslebenszyklus, von Wachstumsplänen und
der Nutzung von Technologie
• Durchführen einer Datenschutz-Folgenabschätzung, um einen Überblick über die erfassten personenbezogenen
Daten zu erhalten, warum diese erfasst und wie sie verwendet, geschützt, freigegeben und gespeichert werden
•

Bewerten vorhandener Programme anhand benutzerdefinierter relevanter Prozessbereitschaftsziele

• Entwicklung einer umfassenden Datenschutzprogramm-Roadmap, damit sowohl geschäftliche als auch die DSGVOCompliance-Anforderungen erfüllt werden

Unterstützung bei der
Einhaltung von DSGVOBestimmungen und der
DSGVO-Zertifizierung

Pflegen und Beschleunigen der erfolgreichen Implementierung Ihrer vorhandenen DSGVO-Programminitiativen
• Bereitstellen unabhängiger und fundierter Beratung zur Erfüllung von DSGVO-Datenschutzvorgaben auf praktische
Weise
•

Beschleunigte Entwicklung und Implementierung eines DSGVO-Datenschutzprogramms

•

Umwandeln von DSGVO-Compliance-Anforderungen in ein praktisches Programm und einen Implementierungsplan

• Überprüfung der Kontrollmechanismen Ihres aktuellen DSGVO-Compliance-Programms und Bewertung der
Bereitschaft zur Zertifizierung

Nächste Schritte
Besuchen Sie www.cisco.com/go/securityservices, um unsere Berater zu kontaktieren und den Schutz Ihres
Unternehmens gewährleisten zu können.
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