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KURZCHECK für die Datenschutzgrundverordnung 

- Wie gut sind Sie auf die DSGVO vorbereitet? - 

 

Im Mai 2018 tritt die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft: Die darin enthaltenen 

Änderungen zum Schutz und zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten sind umfassend 

und betreffen alle Firmen, Organisationen sowie jeden, der Daten von Bürgern der Europäischen 

Union erfasst, verarbeitet oder analysiert. Das kann für jede Firma zur Herausforderung werden. 

 

Wie gut ist Ihr Unternehmen auf die Veränderungen des neuen Datenschutzrechts vorbereitet? 

Finden Sie es über anliegende kurze Fragen heraus.  

1. Die neue Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) umfasst viele Regelungen 

bezüglich der Sammlung, Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten. Wie viele 

personenbezogene Daten, die Sie in Ihrem Unternehmen sammeln, speichern und nutzen, 

können Sie derzeit mit eigenen Mitteln ausfindig machen oder haben Sie bereits 

dokumentiert? 

 

o Fast Alle 

o Die Meisten 

o Einige/ nur wenige 

o Ich weiß es nicht 

2. Verarbeiten Sie besondere Kategorien personenbezogener Daten (z.B. biometrische Daten, 

Gesundheitsdaten usw.)? 

 

o Ja  

o Nein  

o Ich weiß nicht  

 

3. Gibt es eine Dokumentation über die gesammelten personenbezogenen Daten, ihre Quelle 

und mit wem sie geteilt werden? 

 

o Ja, wir dokumentieren die Sammlung und Verarbeitung personenbezogener Daten und 

nehmen regelmäßige Prüfungen vor. 

o Ja, wie verfügen über eine solche Dokumentation, aber sie wurde schon länger nicht mehr 

geprüft. 

o Nein, wir haben keine Dokumentation. 

 

4. Wir verarbeiten personenbezogene Daten auf Grundlage von Verträgen, die wir mit den 

betroffenen Personen abgeschlossen haben. 

 

o Wir sammeln Daten entsprechend der einschlägigen Gesetze. 
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o Wir holen die Zustimmung der betroffenen Personen für die Sammlung ihrer 

personenbezogenen Daten ein. 

o Ich weiß nicht, auf welcher rechtlichen Grundlage wir personenbezogene Daten sammeln. 

 

5. Welche der im Folgenden aufgeführten Informationen bezüglich der Sammlung, 

Speicherung und Nutzung von personenbezogenen Daten in Ihrem Unternehmen können 

Sie mit Ihren aktuellen Möglichkeiten bereits dokumentieren, ermitteln und nachverfolgen? 

Kreuzen Sie bitte alle zutreffenden Antworten an (max. 3 Antworten). 

 

o Kontaktinformationen des Ansprechpartners, der die Kundendaten verwaltet 

o Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

o Zeitpunkt und Form des Austausches von personenbezogenen Daten mit Dritten 

o Empfänger der personenbezogenen Daten 

o Aufbewahrungsfristen von personenbezogenen Daten inklusive der Kriterien zur 

Aufbewahrung von personenbezogenen Daten 

o Keine der obengenannten Informationen 

o Speichern Sie ausschließlich personenbezogene Daten, die erforderlich sind, um den 

Zweck zu erfüllen, für den sie gesammelt wurden? 

6. Neben anderen Rechtsgrundlagen kann auch nach der DSGVO eine Einwilligung in die 

Datenverarbeitung erteilt werden. In wie vielen Fällen, bei denen die Verarbeitung auf einer 

Einwilligung beruht, können Sie sicherstellen, dass die Einwilligung des Betroffenen 

vorliegt und dokumentiert wurde? 

 

o Wir können das bei allen Anfragen sicherstellen 

o In den meisten Fällen können wir dies gewährleisten. 

o Das können wir nur in den wenigsten Fällen sicherstellen 

o Nein, das können wir bisher mit unseren Tools nicht sicherstellen. 

 

7. Die DSGVO sieht vor, dass Ihr Unternehmen geeignete Technologien und/oder Prozesse 

einsetzt, um personenbezogene Daten zu sichern und gegen Angriffe zu verteidigen. Wenn 

Sie einen Vorfall identifizieren, müssen Sie nicht nur die entsprechenden 

Regulierungsbehörden, sondern auch die betroffenen Personen benachrichtigen. Für 

welche dieser Pflichten haben Sie bereits Prozesse etabliert? 

 

o Benachrichtigung der Betroffenen 

o Benachrichtigung der Regulierungsbehörden 

o Benachrichtigung der Regulierungsbehörden innerhalb von 72 Stunden. 

o Wir haben keine Prozesse dafür 

8. Das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu) und die DSGVO verlangen von vielen 

Unternehmen, dass sie einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten bestellen, der im 
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Unternehmen die Einhaltung des Datenschutzes überwacht. In der Regelt trifft dies auf alle 

Unternehmen zu, in denen 10 oder mehr Personen mit einem Computer oder einem mobilen 

Endgerät arbeiten. Wie ist es in Ihrem Unternehmen? 

 

o Wir haben einen Datenschutzbeauftragten bestellt. 

o Wir haben das geprüft und müssen keinen Datenschutzbeauftragten bestellen 

o Ich weiß es nicht. 

9. Die neue DSGVO schreibt vor, dass bei allen Ihren Aktivitäten und unterstützenden 

Technologien Datenschutz- und Sicherheitsmechanismen eingebaut sind. Trifft dies bereits 

heute auf Ihre eingesetzten Technologien zu? 

 

o Ja 

o Teilweise 

o Nur sehr eingeschränkt 

o Ich bin mir nicht sicher. 

10. Existiert eine generelle Beschreibung der technischen und organisatorischen 

Sicherheitsmaßnahmen als Teil Ihrer Dokumentation über Verarbeitungstätigkeiten? 

 

o Ja, wir verfügen über eine solche Dokumentation und aktualisieren sie regelmäßig. 

o Wir verfügen über eine solche Dokumentation, aber sie wird nicht regelmäßig aktualisiert. 

o Nein, in unserer Organisation haben wir keine Beschreibung der technischen und 

organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen. 

o Ich weiß nicht. 

11. Gibt es festgelegte Prozesse und Verfahren im Falle eines Datenverlustes (einschließlich 

der Meldung an die zuständige Aufsichtsbehörde)? 

 

o Ja  

o Ich bin nicht sicher  

o Nein 

12. Die DSGVO sieht die Verschlüsselung von Daten als einen der möglichen 

Sicherheitsstandards vor. Wie viele Daten werden in Ihrem Unternehmen bereits heute 

verschlüsselt? 

 

o Wir verschlüsseln alle Kundendaten. 

o Die meisten Daten werden verschlüsselt. 

o Vereinzelte Daten werden verschlüsselt 

o Wir verschlüsseln bislang keine Daten. 
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13. Nach der DSGVO müssen personenbezogene Daten gelöscht werden, wenn sie für den 

ursprünglichen Zweck nicht mehr benötigt werden und keine gesetzliche Pflicht zur 

Aufbewahrung besteht. Setzen Sie diese Löschanforderungen bereits um? 

 

o Ja 

o Teilweise. Wir löschen Daten regelmäßig in einigen Systemen 

o Nur sehr eingeschränkt. 

o Ich bin mir nicht sicher. 

 

 

Wir unterstützen Sie mit hilfreichen Informationen, wie Sie Ihr kleines oder 

mittelständisches Unternehmen fit für die DSGVO machen können. 

 

Bitte senden Sie diese Checkliste an  

folgende E-Mail-Adresse: info@lutop.de 

Sie erhalten von uns  

Fa. LUTOP Data-Compliance GmbH│ Laurastr. 10│ 45289 Essen │ 

Tel: +49 201615892 │ 

Fax: +49 2011754638  

www.lutop.de 

eine kostenlose Auswertung des Fragebogens. 

 

Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung: 

 

Mit freundlichen Grüßen  

LUTOP Data-Compliance GmbH 


