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Mit 25. Mai 2018 tritt die EU-Datenschutz- 
Grundverordnung in Kraft. Es ist also weni-
ger als ein halbes Jahr Zeit, die neuen Rege-
lungen zu implementieren. Laut Robert 
Bodenstein, Obmann der Bundessparte In-
formation und Consulting in der Wirtschafts-
kammer Österreich (WKO), sind die öster-
reichischen Unternehmen dabei auf einem 
guten Weg: „Eine aktuelle Umfrage zeigt, 
dass knapp 60 Prozent der österreichischen 
Unternehmen bereits Umsetzungsschritte 
eingeleitet und Maßnahmen in den Unter-
nehmen ergriffen haben.“ Dass Ein-Perso-
nen-Unternehmen (EPU) sowie kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) hierfür noch 
etwas Zeit benötigen, begründet Boden-
stein folgendermaßen: „Es ist zwar richtig, 
dass rund 70 Prozent der EPU und Kleinst-
unternehmen im Vergleich zu den mittleren 
und größeren Unternehmen noch Aufholbe-
darf haben, doch da diese meist wesentlich 
flexibler sind, können sie angesichts gerin-
gerer interner Abstimmungserfordernisse 
auch rascher agieren.“ Nun sei es dem 
Bundes sparten-Obman zufolge allerdings 
notwendig, die restliche Zeit zu nützen, um 
entsprechende Schritte zu setzen.

Rechtsunsicherheit größtes Hindernis
Größte Erschwernis bei der Umsetzung für 
die meisten befragten Unternehmen laut 
der WKO-Umfrage: Die zahlreichen unbe-
stimmten Rechtsbegriffe bedeuten enormen 
Ressourcenaufwand für die Umsetzung der 
neuen Datenschutzbestimmungen, dicht 

EU-Datenschutz- 
Grundverordnung  
als Chance sehen
Der Countdown für die Umsetzung der EU-DSGVO läuft. Knapp 60 
Prozent der Unternehmen haben bereits Schritte gesetzt.

gefolgt von technischen Problemen. Das 
Risiko der „sunken costs“ ist allgegenwärtig. 
In vielen Unternehmen führt dies zu Zeitver-
zögerungen bei der Umstellung der Organi-
sations- und Ablaufprozesse. Knapp zwölf 
Prozent der Befragten gaben auch an, noch 
keinen passenden Dienstleister für die Um-
stellung gefunden zu haben. Aus einem neu-
en Blickwinkel hat WU-Wien-Professor Dieter 
Scharitzer von TQS Research & Consulting 
im Auftrag von Brainloop und Unterstützung 
von Boardsearch in einer Erhebung die 
Kenntnisse zur Datenschutz-Grundverord-
nung bei Aufsichtsräten untersucht. Dem-
nach gaben 80 Prozent der Befragten an, 
dass die Datenschutz-Grundverordnung 
zwar eine wichtige Rolle spiele, aber noch 
großer Aufholbedarf bei der Umsetzung  
geortet wird.

Wirtschaftskammer bietet umfangreiche 
Hilfestellungen
Gerade um die kleinen und mittleren Be-
triebe bei der Umsetzung der Datenschutz- 
Grundverordnung zu unterstützen, hat die 
WKO ein umfangreiches Maßnahmenpaket 
geschnürt: Beginnend von einfachen Infor-
mationsblättern, die eine Einführung in die 
neue Materie bieten, über Checklisten, 
Muster verträge und Musterverarbeitungs-
verzeichnissen bis hin zu österreichweiten 
Veranstaltungen sowie Online-Ratgebern 
und Webinaren. Weitere Informationen dazu 
finden Sie auf wko.at/datenschutz. „Der 
Paradigmen wechsel vom obrigkeitstreuen 

So machen Sie Ihr Unternehmen 
datenschutzf it
Mit dieser Checkliste der WKO können Sie sich einen 

 Überblick verschaffen, wie es in Ihrem Unternehmen um 

die Umsetzung der Vorgaben der DSGVO bestellt ist. 

Unter wko.at/datenschutz finden Sie viele weitere Infos 

& Tipps.

• Welche personenbezogenen Daten (z.B. Name, 

 Geburtsdatum) verarbeitet mein Unternehmen?

• Verarbeitet mein Unternehmen sensible Daten 

 (Gesundheitsdaten, Infos über ethnische Herkunft, 

politische Meinung etc.)?

• Welche Datenanwendungen gibt es bereits in 

meinem Betrieb?

• Was sind die Zwecke der Datenverarbeitungen?

• Was ist die Rechtsgrundlage der 

Datenverarbeitungen?

• Bietet mein Unternehmen Kindern Dienste der 

Informationsgesellschaft an? 

• Gibt es Datenverkehr mit dem EU-Ausland?

• Erfolgt ein so genanntes Profiling (z.B. eine 

automations gestützte Analyse der Kreditwürdig-

keit von Kunden)? 

• Werden Auftragsverarbeiter herangezogen?

• Welche Datensicherheitsmaßnahmen sind 

schon vorhanden (z.B. Pseudonymisierung, 

Verschlüsselung)?

• Wie erfülle ich die Dokumentationspflicht (Ver-

zeichnis der Verarbeitungstätigkeiten)?

• Welche Vorkehrungen gegen Datenschutz-

verletzungen existieren bereits in meinem 

Unternehmen?

• Besteht ein hohes Risiko für die Rechte und 

Freiheiten von Betroffenen und muss deshalb 

eine Datenschutz-Folgenabschätzung erstellen 

werden?

• Brauche ich einen Datenschutzbeauftragten?

Um optimal vorbereitet zu sein, sind 
außerdem diese Schritte entscheidend: 

• Legen Sie die Umsetzungsmaßnahmen fest, die 

sich aufgrund der Checkliste ergeben.

• Bestimmen Sie jemanden im Unternehmen, der 

für Datenschutz und die Umsetzung der DSG-

VO-Maßnahmen zuständig ist. 

• Erstellen Sie einen Zeit- und Budgetplan.
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Genehmigungsdenken hin zu mehr Eigen-
verantwortung ist für viele österreichische 
Unternehmen noch ein Novum. Angesichts 
der zahlreichen Herausforderungen ist es 
uns ein großes Anliegen, unsere Betriebe 
bestmöglich zu begleiten“, so Bodenstein.

Datenschutz als Chance
Wenngleich die Umsetzung der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung mit Herausforde-
rungen verbunden ist, bietet sie den öster-
reichischen Unternehmen auch eine große 
Chance, zeigt sich Bodenstein überzeugt. 
Wie aus einer deutschen Studie hervorgeht, 
haben gut 95 Prozent der Kunden zwar kein 
grundsätzliches Problem mit Datenverarbei-
tung als solche, wünschen sich aber mehr 
Transparenz. „Genau diese können die 
öster reichischen Unternehmen nun mit einer 
rechtzeitigen Implementierung der EU-
Datenschutz- Grundverordnung bieten“, so 
Robert Bodenstein abschließend.  •
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Die Grundlagen: Updates, Updates, Updates
Wenn Sie Ihr Betriebssystem, egal ob Windows, MacOS, 
Linux, iOS, Android (auch Ihr Handy ist ein mögliches 
Ziel) immer auf dem neuesten Stand halten, sind Sie 
schon einen großen Schritt weiter. Das gilt für jedes Ihrer 
Geräte. Offene Sicherheitslücken auf der Ebene des Be-
triebssystems zählen zu den gefährlichsten Schwach-
stellen und sollten vermieden werden. Dasselbe gilt für 
alle anderen Programme, die man installiert hat. Je be-
liebter und weiter verbreitet ein Programm ist, desto 
eher suchen Hacker darin nach Schwachstellen. Java, 
der Flash-Player oder Office-Programme sind beliebte 
Kandidaten. Keine IT-Security-Lösung kann hundertpro-
zentigen Schutz bieten, aber ohne Antivirus-Programm 
sind Sie auf jeden Fall leichte Beute. Jedes Update 
sollte so früh wie möglich eingespielt werden. 

1234, passwort, qwertz & Co.
Kann es sein, dass ich gerade eines Ihrer Passwörter er-
raten habe? Es ist erschreckend, wie einfach die „Zau-
berwörter“ sind, mit denen viele Menschen ihre Zugän-
ge zu Online-Diensten, Mail-Accounts und sensiblen 
Daten schützen. Immer noch benutzen außerdem viele 
User ein und dasselbe Passwort für mehrere Zwecke. 
Grundsätzlich gilt: Je länger, desto besser, je mehr un-
terschiedliche Zeichenarten, desto schwerer zu knacken.

Aller Anfang ist leicht?!
IT-Security ist nichts, das man auf die leichte Schulter nehmen darf.  
Im Ernstfall merkt man schnell, wie sehr man auf IT angewiesen ist.

Gesundes Misstrauen hat noch nie geschadet
Letztens erst wurde ich von einem nigerianischen Bank-
beamten angeschrieben, der meine Hilfe braucht. Er hat 
mir sehr viel Geld dafür versprochen – völlig legal natür-
lich. Kommt Ihnen das bekannt vor? Natürlich fallen Sie 
auf so eine Masche nicht herein (andere übrigens 
schon, sonst würden diese Mails nicht mehr verschickt). 
Aber es gibt auch deutlich raffiniertere Betrugsversu-
che. Man kann sich auch nicht mehr darauf verlassen, 
dass die trickreichen Online-Betrüger auffällige Recht-
schreibfehler machen. Wenn ein Angebot auf einer 
Webseite oder in einer E-Mail zu gut aussieht, um wahr 
zu sein, dann ist es das vermutlich auch. Wenn Sie auch 
nur den Hauch eines Zweifels haben, klicken Sie solche 
Links nicht an und geben Sie niemals vertrauliche  
Informationen, Passwörter oder TANs heraus. 

Backup macht glücklich
Ein Backup macht glücklich, wenn man rechtzeitig drauf 
schaut, dass man‘s hat, wenn man‘s braucht. Wer eine 
vernünftige Backup-Strategie hat, für den verliert selbst 
einer dieser so beliebten Erpressungs-Trojaner einen 
Großteil seines Schreckens und wird zu einem mittel-
schweren Ärgernis degradiert. Überlegen Sie gut, wel-
che Daten Sie sichern, wie oft sie das tun und überlegen 
Sie noch besser, auf welche Sie wirklich verzichten kön-
nen. Denn sind sie erst futsch, ist es zu spät. Passen Sie 
Ihre Strategie an Ihre persönlichen Bedürfnisse an und 
bedenken Sie, dass auch das Backup geschützt und 
überprüft werden muss.  •Rudolf Felser
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