
Privacy und  
Datenschutz-Management
Personenbezogene Daten verantwortungsvoll  
nutzen und effektiv schützen.

Die EU-Datenschutzgrundverord-
nung bringt nicht nur viele Heraus-
forderungen mit sich, sondern 
bedeutet auch eine große Chance 
für Unternehmen. KPMG unter-
stützt Sie dabei, personenbezo-
gene Daten sorgsam zu verwenden 
und so das Vertrauen in Ihr Unter-
nehmen zu stärken.

Die Herausforderung
Individualisierte Produkte, auf Kundenbedürfnisse 
angepasste Dienstleistungen, individualisierte Wer-
bung – in vielen Bereichen versuchen Unternehmen 
Kundenwünsche besser zu verstehen und Ange-
bote zu individualisieren. 

Diesen Interessen des Unternehmens stehen die 
Persönlichkeitsrechte der Kunden und Geschäfts-
partner gegenüber. Bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten wird es deshalb immer wichtiger, 
sorgsam mit ihnen umzugehen und die gesetz-
lichen Anforderungen zu beachten.

Die Verpflichtung zum Schutz der personenbezoge-
nen Daten stützt sich grundsätzlich auf das Recht 
der informationellen Selbstbestimmung, welches 
sich aus dem Grundgesetz herleiten lässt. Daten-
schutz betrifft also jeden, sowohl den Grundrechts- 
inhaber als auch die verpflichtete Organisation.

Der Schutz der personenbezogenen Daten wurde 
bisher bereits im nationalen Recht umgesetzt 
(bspw. dem Bundesdatenschutzgesetz). Um jedoch 
ein europaweit einheitliches Datenschutzniveau zu 
schaffen, hat das Europäische Parlament die  
EU-Datenschutzgrundverordnung erlassen. Die 
Nichteinhaltung dieser EU-DSGVO zieht schwer-
wiegende Konsequenzen nach sich, wie beispiels-
weise ein Bußgeld bis zu einer Höhe von 4% des 

globalen Jahresumsatzes. Datenschutzverstöße 
werden damit zu einem signifikanten Risiko für 
Unternehmen – und die zuvor genannten Chancen 
der Digitalisierung sind nachvollziehbar dagegen 
abzuwägen.

Unsere Leistung – Ihr Nutzen 
Wir unterstützen Sie bei dem verantwortungsvollen 
Umgang mit personenbezogenen Daten, sodass Sie 
diese effektiv nutzen und schützen können. Die 
Datenschutzgrundverordnung ist dabei eine Chance 
für das erfolgreiche Mitwirken an der weltweiten 
Wirtschaft. Zudem stärken der vertrauliche Umgang 
und der Schutz der personenbezogenen Daten das 
Vertrauen der Stakeholder in das Unternehmen. 

Wir begleiten Sie bei systematischen Umsetzung 
der Anforderungen der Datenschutzgrundverord-
nung auf Basis unseres etablierten 
Datenschutz-Management-Frameworks.

Unser Datenschutz-Management-Framework  
Das Thema Datenschutz wird massiv durch die 
Digitalisierung und durch die Entwicklung des tech-
nischen Fortschritts beeinflusst. So rasant sich die 
Umwelt verändert, genauso unterschiedlich ist die 
Auffassung über die Bedeutung von Datenschutz. 
Dies reicht von dem Schutz vor kriminellen Hand-
lungen über das Recht der informationellen Selbst-
bestimmung bis hin zum Schutz der  
Persönlichkeitsrechte bei der Verarbeitung von 
Daten. 

Die Europäische Union gibt nun durch die EU- 
DSGVO einen gesetzlichen Rahmen für den 
Umgang mit personenbezogenen Daten für Europa 
vor. Doch welche konkreten Auswirkungen hat die 
Datenschutzgrundverordnung auf Ihr 
Unternehmen?

Um dies herauszufinden, stellen wir zunächst fest, 
welche Anforderungen der Datenschutzregulierun-
gen bereits in dem Unternehmen umgesetzt  
wurden. Daraus können wir ableiten, wie das 
Unternehmen bezüglich des Datenschutzes aufge-
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stellt sein sollte und welche Regularien noch umge-
setzt werden müssen.

Dabei haben wir stets die individuellen Bedürfnisse 
des jeweiligen Unternehmens im Blick.

Datenschutzgrundsätze
Die Datenschutzprinzipien werden als Ziel der inter-
national anerkannten Datenschutzgrundsätze 
betrachtet, die als Grundlage unseres Datenschutz-
Management-Frameworks dienen. 

Datenschutz-Management-Framework
Die Elemente des Datenschutz-Management-
Frameworks sind eindeutige Komponenten, die es 
Mitarbeitern ermöglichen, unter Einbeziehung der 
Datenschutzgrundverordnung die Compliance-
Vorschriften einzuhalten. Das Framework bietet 
praktische und pragmatische Strukturen, um den 
täglichen Geschäftsbetrieb professionell zu mana-
gen und Datenschutzrisiken zu vermindern. 

Unterstützung durch KPMG
Unsere Datenschutzdienstleistungen bieten maß-
geschneiderte und risikobasierte Lösungen, um auf 
individuelle Bedürfnisse des Kunden professionell 
zu reagieren. Durch diesen Ansatz werden 
zukunftsorientierte Strategien für unsere Mandan-
ten entwickelt. Das Framework ist modular und 
besitzt eine vielschichtige Struktur, die es ermög-
licht, zielgerichtete Lösungen zu designen,  
entwickeln, implementieren und kontinuierlich zu  
überwachen, begrenzt durch die Komplexität des 
Datenschutzes.

Zukunftsorientierte Umsetzung der gesetzlichen 
Anforderungen
Mithilfe unseres Datenschutz-Management-Frame-
works unterstützen wir bei der professionellen 
Umsetzung des täglichen Geschäftsbetriebs. Dabei 
schauen wir darauf, Datenschutzrisiken soweit wie 
möglich zu verringern. Zusätzlich muss sicherge-
stellt werden, dass die gesetzlichen Datenschutz-
anforderungen auch bei jedem neuen Projekt von 

vornherein angewendet werden. Wir betrachten 
nicht nur die Ist-Zustände des jeweiligen Unterneh-
mens, sondern sorgen dafür, dass Sie wissen, wie 
Sie in jedem weiteren Projekt vorgehen müssen. 
Dabei schauen wir auch auf neue technologische 
Lösungen und bewerten diese auf ihre Umsetzbar-
keit innerhalb Europas.

Bestens für Sie aufgestellt
Für Ihre Herausforderungen steht Ihnen an fünf 
Standorten in Deutschland ein Team von mehr als 
100 Security Consultants, darunter auch geprüfte 
Datenschutzbeauftragte, zur Verfügung. Damit ver-
fügen wir jeweils über den richtigen Ansprechpart-
ner bei allen Themen rund um den Datenschutz.

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns gerne an.

Datenschutz-Management-Framework
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