Data Privacy Officer as a Service
Ihre Herausforderung
Unternehmen und öffentliche Organisationen sind auf eine leistungsfähige und sichere ICT-Infrastruktur und Datenbearbeitung angewiesen. Informationen und Daten sollen jederzeit verfügbar und unabhängig vom Standort bearbeitet und ausgetauscht werden können, dies soll jedoch sicher und kontrolliert erfolgen.
Neue Geschäftsfelder zu erschliessen oder bestehende Datenbearbeitungen zu beschleunigen oder zu verbessern
sind zentrale Aspekte einer Digitalisierung. Diese Art der digitalen Vernetzung schafft jedoch auch eine grössere Anzahl neuer technischen und organisatorischen Schnittstellen, welche die Komplexität dadurch zusätzlich steigert.
Damit einhergehend ist in vielen Bereichen eine fortschreitende „Aufweichung“ der Privatsphäre zu erkennen. Und
nicht zuletzt stellen neue gesetzliche Vorgaben immer höhere Anforderungen an das Management und an die Compliance-Verantwortlichen.
Aufgrund ungenügenden Wissens oder fehlender Ressourcen fällt es oftmals schwer, einen angemessenen und
nachvollziehbaren Datenschutz im gesamten Umfang und der bestehenden Komplexität richtig zu beurteilen und zu
managen.
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Unsere Fragen an Sie
•

Erfüllen Sie die Anforderungen des heutigen oder des kommenden schweizerischen Datenschutzgesetzes
(DSG/revDSG), der kantonalen Datenschutzgesetze oder der europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU
-DSGVO)?

•

Befassen Sie sich frühzeitig mit Fragestellungen zum Schutz der Privatsphäre und können so neue Geschäftsfelder und Arbeitsformen für sich realisieren, welche die Rechtssicherheit für Ihre Kunden und Partner gewährleisten - auch im europäischen Raum?

•

Gehen Sie "richtig" mit schützenswerten Daten um und sind diese entsprechend klassifiziert?

•

Wollen Sie Ihre Chancen der Digitalisierung nutzen, ohne die Sicherheit Ihrer Informationen und Daten zu gefährden?

•

Kennen Sie den Schutzbedarf der Informationen in Ihrem Verantwortungsbereich? Sind sie konform zu den
geltenden gesetzlichen Anforderungen?

•

Sind die Informationssicherheit und der Datenschutz in Ihren Verträgen mit Partnern, Lieferanten und Kunden
entsprechend den heutigen Anforderungen adressiert?

Data Privacy Officer as a Service
Unser Angebot
Wir unterstützen und beraten Sie bei systematischen Analysen der produktiv im Einsatz stehenden Datenbearbeitungen (interne Datenbearbeitung bis zu externen oder hybriden- Cloud-Umgebungen).
Fehlen in Ihrer Organisation das entsprechende Fachwissen oder die entsprechenden Kapazitäten, stellen wir Ihnen
für eine vereinbarte Zeitdauer die Rolle als "Data Privacy Officer (DPO) as a Service" zur Verfügung.
Wir unterstützen Sie mit einem pragmatischen und risikobasierten Ansatz, die Schwerpunkte Ihrer komplexen Datenbearbeitung zu priorisieren und Ihre Ziele sicher zu erreichen. Dies unabhängig davon, ob Sie Unterstützung für
Ihren Datenschutzbeauftragten oder einen "DPO as a Service" für Ihre Organisation oder Ihr Unternehmen suchen.
Gerne beraten und unterstützen wir Ihre Verantwortlichen auch beim Aufbau und bei der Etablierung eines wirkungsvollen Datenschutz-Managementsystems DSMS unter Nutzung internationaler Normen und Standards.
(z.Bsp.: SDM ("Standard-Datenschutzmodell" nach EU-DSGVO) oder ISO/IEC 27701 Privacy Information Management System (PIMS – Extension to ISO/IEC 27001).

Unsere Kernkompetenzen
Wir verfügen über jahrelange praktische Erfahrung in der ICT; sei dies in technischen und organisatorischen Belangen, im Bereich des taktischen und strategischen Managements oder in verschiedenen Vorgehensmodellen des Projektmanagements.
Wir können auf umfangreiche Erfahrungen zurückgreifen bei der Erstellung von Analysen, Konzepten und Programmen im Datenschutz und in der Informationssicherheit - wir fokussieren uns daher immer auf das Wesentliche.
Die massgebenden Gesetze, Normen und Standards sind uns vertraut und mehrfach beim Aufbau von DatenschutzManagementsystemen genutzt worden (ebenfalls in Kopplung mit dem ISMS). Wir gehen auf Ihre speziellen Bedürfnisse ein und zwingen Sie nicht in ein Normenkorsett.

Ihr Vorteil
Eine nachvollziehbare Beurteilung bestehender technischer und organisatorischer Konzepte für die Gewährleitung
eines angemessenen Datenschutzes mit konkreten Empfehlungen und Massnahmen stellen weitere wichtige Bestandteile dar. Eine entsprechende Adressierung der zentralen Bereiche des Datenschutzes in Ihren Verträgen mit
Partnern, Lieferanten und Kunden sind für die wirksame Gewährleistung zentral.
Mit der Umsetzung und Etablierung der notwendigen Prinzipien und Verfahren wird die Basis für eine entsprechende
Awareness der Verantwortlichen und Mitarbeitenden nachweislich und nachvollziehbar vorangetrieben.

Verbundene Dienstleistungen und Themen
 ICT-Governance und -Compliance

 Prozess– und Organisationsentwicklung

 CISO as a Service

 Programm– und Projektmanagement

 ISDS-Verantwortlicher in ICT-Projekten
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