Report Datenschutz
und Informationssicherheit
IT-Sicherheit rückt in den Fokus der Öffentlichkeit und wird vom Gesetzgeber
gefordert. Spionage, Datenklau und Sabotage sind nur einige Beispiele,
welche Gefahren auf Ihre Unternehmens-IT einwirken können. Erfahren Sie
in diesem Report, wie Sie sich schützen.

Was Sie in diesem
Report erfahren
In diesem Report erfahren Sie, warum Sie unbedingt in Ihre
Datensicherheit investieren sollten, welche Gefahren es gibt, was genau
wir für Sie machen und wie Sie von uns profitieren werden.
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Über uns
Was machen wir?
Im letzten Jahr haben wir mit unserem fünfköpfigen Team von TÜV und DESAG
zertifizierten Datenschutzbeauftragten mehr als 80 Beschwerden gegen unsere
Kunden abwehren und 40 Auskunftsanfragen beantworten können. In der gleichen
Zeit wurden allein in Niedersachsen 2479 Beschwerden eingereicht und 989
Datenschutzverletzungen festgestellt.

Wie machen wir das?
Als ein kleines oder mittelständisches Unternehmen profitieren Sie von unserer
Unternehmensgröße, denn wir verstehen, was wirklich für Sie wichtig ist.
Gemeinsam mit Ihnen etablieren wir einfache und umsetzbare Sicherheitssysteme,
die genau auf Ihre Ansprüche und Unternehmensgröße zugeschnitten sind.
> Die oberste Priorität unserer Dienste ist die Sicherheit Ihres Unternehmens.
> Wenn wir etwas anpacken, dann sind wir auch bis zum Schluss
dafür verantwortlich.
> Als externe Datenschutzbeauftragte entlasten wir Mitarbeiter
und Management

Wozu machen wir das?
Datenschutz rückt immer mehr in den Vordergrund. Abmahnungen und damit
einhergehende Geldbußen häufen sich immer mehr und können die operativen
Geschäfte des Unternehmens gefährden. Mit einem externen
Datenschutzbeauftragten von secom IT an Ihrer Seite, müssen Sie diesen
Problemen keine Gedanken widmen und können sich sorgenfrei auf Ihr
Hauptgeschäft konzentrieren.
Wir freuen uns darauf darauf, Sie kennenzulernen!

Dennis Möllenbruck
Dennis Möllenbruck
(Geschäftsführer secom IT)

Neue EU
Regelungen zur
Datenverarbeitung
Am 06.04.21 hat die EU den Umgang mit personenbezogenen Daten aller Kunden
und Leistungen von Anbietern außerhalb der EU mit sogenannten Standardsvertragsklauseln grundlegend überarbeitet.
Auf was Sie unbedingt achten sollten, was verändert werden muss und inwiefern
Sie betroffen sind, erfahren Sie auf den nächsten Seiten.

Die neuen Standardvertragsklauseln der EU
Nach der Entscheidung des EuGHs vom 16. Juli 2020 darf eine Übermittlung in die
USA nicht länger auf Basis des sogenannten Privacy Shield erfolgen. Die wichtigste
Grundlage für die Datenverarbeitung in den USA war somit ohne Frist und
Karenzzeit weggefallen.
Der alternative Einsatz der Standardvertragsklauseln (SSC) für Datenübermittlungen in Drittstaaten war zwar noch möglich aber nur noch unter
Verwendung wirksamer zusätzlicher Maßnahmen ausreichend. Das auch nur
dann, wenn die Prüfung des Verantwortlichen ergeben hat, dass im Empfängerstaat über diese Maßnahmen ein gleichwertiges Schutzniveau für die
personenbezogenen Daten gewährleistet werden kann.
Mit diesen wenig genauen Vorgaben war die Datenverarbeitung bei allen US
Anbietern und darunter fallen nahezu alle großen Cloudanbieter wie Microsoft,
Google, Amazon, Salesfoce und viele mehr, rechtlich fraglich. Viele Datenschutzbehörden haben die Verarbeitungen in Frage gestellt gleichwohl aber kaum
Maßnahmen gegen Unternehmen ergriffen die ihre Daten bei den genannten
Dienstleistern verarbeiten.
Am 06.04.21 hat die EU dann endlich mit neuen Standardvertragsklauseln reagiert.
Diese neuen SCCs sollen den erweiterten Anforderungen des "Schrems II" Urteils
Rechnung tragen und bei vollständiger Anwendung auch wieder eine Datenverarbeitung bei US Anbietern rechtlich begründen.
Diese allerdings nur unter Berücksichtigung bestimmter Voraussetzung und
einer individuellen Risikobewertung der Verarbeitung. Die neuen SCCs
stellen vor Aufnahme einer Verarbeitung einige Anforderungen an die
Unternehmen die wir im folgenden näher erläutern wollen.

Wann brauchen Sie die neuen
Vertragsklauseln?
Sofern sie personenbezogene Daten nur innerhalb der EU übermitteln, benötigen Sie
keine Standardvertragsklauseln. Sobald Sie die Daten an Anbieter übermitteln, die in
einem Drittland sitzen, sollten Sie nun Standardvertragsklauseln abschließen.
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Sie nutzen Tools eines Anbieters mit Sitz außerhalb der EU / EWR und
übermitteln personenbezogene Daten z.B. an:
Google Analytics
Microsoft Zoom
Mailchimp
Facebook
YouTube
Instagram

Sie bieten selbst ein Tool oder eine Dienstleistung an, hierfür
bedienen Sie sich selbst weiterer Partner, die nicht in der EU sitzen.
Sie bieten eine App an. Ihr Kunde nutzt diese und übermittelt
Ihnen personenbezogene Daten seiner Kunden.
Die Programmierung einzelner Bestandteile übernimmt ein
Freelancer mit Sitz in Indien, der die personenbezogenen Daten
verarbeitet.
Den telefonischen Kundenservice Ihres Unternehmens führt ein
Callcenter durch, das in Pakistan sitzt.

Wann brauchen Sie die neuen
Vertragsklauseln?
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Sie sind für die personenbezogenen Daten verantwortlich
und Ihr Vertragspartner im nicht-europäischen Drittland ist
ebenfalls Verantwortlicher.
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Sie sind für die personenbezogenen Daten verantwortlich und
Ihr Vertragspartner ist für Sie im Auftrag tätig, verarbeitet also
in Ihrem Auftrag die Daten und hat im nicht-europäischen
Drittland seinen Sitz.
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Sie und Ihr Vertragspartner handeln als Auftragsverarbeiter,
also jemand anders ist Verantwortlicher.

Sie sind Auftragsverarbeiter und übermitteln die Daten an
den Verantwortlichen, der in einem Drittstaat sitzt.

Bis wann muss die
Umsetzung fertig sein?
Ab dem 28.09.2021 müssen Sie für neue Verträge mit
Vertragspartnern in Drittländern,
die neuen Standardvertragsklauseln verwenden.

!

Bis zum 27.12.2022 müssen Sie alle alten
Versionen der Standardvertragsklauseln
gegen die neuen austauschen.

Wer überprüft die
richtige Umsetzung?
Zahlreiche Datenschutzbehörden (Berlin, Hamburg, Brandenburg, Bremen,
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und das Saarland)
verschicken seit dem 1. Juni 2021 Fragebögen an Unternehmen, wie diese mit dem
Thema internationaler Datentransfers und der Schrems-II-Entscheidung des EuGHs
umgehen. Es gibt unterschiedliche Fragebögen für nahezu alle relevanten
Dienstleistungen:

Zum Einsatz von
Dienstleistern zum EMail-Versand

Zum Einsatz von
Webtracking

Zum Einsatz von
Dienstleistern zur
Verwaltung von
Bewerberdaten

Zum konzerninternen
Austausch von
Kundendaten und Daten
der Beschäftigten

Zum Einsatz von
Dienstleistern zum
Hosting von InternetSeiten

Sicherheitsbehörden ist dabei wichtig zu sehen, dass die Unternehmen sich
mit dem Thema befasst haben und möglichst sensibel
damit umgehen.

Wie wird das Schutzniveau
bewertet?
Bei einer Übermittlung von personenbezogenen Daten mittels Standardvertragsklauseln (SCCs) muss der Datenexporteur zukünftig bewerten, ob für die von
Transfer betroffenen Daten ein angemessenes Datenschutzniveau im Empfängerland gewährleistet ist. Dabei muss nicht das allgemeine Datenschutzniveau im
Empfängerland bewertet werden, sondern das konkrete Schutzniveau für die
übertragenen Daten. Es muss daher folgendes berücksichtigt werden:
> Der konkrete Übertragungsweg der Daten: Risiken für das Schutzniveau
können sich beispielsweise aus der staatlichen Überwachung von
Leitungsnetzen ergeben.
> Die Risiken durch die Speicherung der Daten bei einem spezifischen
Empfänger: Unterschiede können sich beispielsweise durch branchenspezifische Gesetzgebung ergeben, die bestimmte Empfänger zur
Kooperation mit Geheimdiensten zwingen, wohingegen andere Datenimporteure von derartiger Gesetzgebung nicht betroffen sein müssen.
> Ob zumutbare Alternativen bestehen (etwa in der EU ansässige
Dienstleister), die ohne internationalen Datentransfer auskommen.
Ergibt sich aufgrund dieser Bewertung, dass das Schutzniveau nicht mit dem
europäischen vergleichbar ist, muss der Datenexporteur vor dem Transfer
zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um den Schutz der Daten zu garantieren. Falls
die Maßnahmen nicht ausreichen, dürfen personenbezogene Daten nicht mehr
auf der Grundlage von Standardvertragsklauseln (SCCs) übertragen werden.

Was sie unbedingt prüfen sollten...
Es müssen sämtliche, auch auf Grundlage der neuen Vertragsklauseln, auf
Standardvertragsklauseln gestützte Übermittlungen in Drittländer im Einzelnen
geprüft werden. Hierzu ist es unabdingbar, die konkreten Datentransfers im
Einzelnen zu analysieren. Eine solche zu dokumentierende Risikoeinschätzung sollte
mindestens folgende Punkte umfassen:
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Bestandsaufnahme zu in Anspruch genommenen Dienstleistern
und Sub-Dienstleistern,
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Vereinbarung der Standardvertragsklausel,
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Prüfung möglicher technischer Schutzmaßnahmen (Verschlüsselung,
Pseudonymisierung, Anonymisierung, Serverstandort in der EU usw.),
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Prüfung des Datenschutzniveaus im Drittstaat („Welchen Gesetzen
unterliegt der jeweilige Datenimporteur im Drittland?“),
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Prüfung von europäischen Alternative,
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und Dokumentation (die auf Verlangen der Aufsichtsbehörde
vorzulegen ist).

Wie Sie richtig mit
Daten umgehen
Sei es bei der Erstellung eines Angebotes, beim Abschluss eines Vertrages oder
einem simplen Besuch einer Internetseite. In unserer digitalen Welt werden immer
schneller und immer mehr Daten erhoben, wobei sich Betroffene dessen oft gar
nicht bewusst sind.
In der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist die Erhebung und Verarbeitung
personenbezogener Daten geregelt. Was es dabei für Ihr Unternehmen zu
beachten gilt, erfahren Sie auf den kommenden Seiten.

Informationspflichten
für Unternehmen
Jedes Unternehmen ist laut DSGVO verpflichtet, potentiell betroffenen Personen
Auskunft zu erteilen:
Jeder Betroffene sollte zu jeder Zeit wissen, ob und wenn ja, welche Daten
von ihm erhoben und gespeichert werden. Auch der Zweck der Verarbeitung
sollte dem Betroffenen bekannt sein.
Alle Unternehmen sollten somit für verschiedene Zielgruppen jeweils ein Dokument erstellen, das den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (Art. 13
und 14 DSGVO) gerecht wird und welches bei einem Erstkontakt oder auf Nachfrage sofort an einen potentiell Betroffenen ausgehändigt werden kann.
Potentielle Zielgruppen könnten unter anderem sein:
> Kunden, Interessenten und Lieferanten,
> Mitarbeiter/innen,
> Bewerber,
> oder Besucher des Unternehmens.

Weitere Informationspflichten
Bei den zu erfüllenden Informationspflichten, sollte nicht nur der Art. 13 beachtet
werden. Es gibt Situationen, bei denen personenbezogene Daten nicht direkt vom
Betroffenen stammen, beispielsweise dann, wenn diese von Dritten übermittelt
oder sogar von einem Adresshändler übernommen wurden.
Auch für diesen Fall gilt die benannte Informationspflicht. Zudem muss mit einer
detaillierten Quellangabe die genaue Herkunft der Daten offengelegt werden.
Wichtig: Sofern auch dieser Fall (Art. 14 DSGVO) zur Anwendung kommt, kann die
Übermittlung an den Betroffenen kumuliert mit den Informationen aus Art. 13
DSGVO in einem Dokument zusammengefasst und gemeinsam an
ihn übermittelt werden.

Wer muss wem
Auskunft über
Informationen
geben?

Wann sollten die
Informationen
weitergegeben
werden?

Eine Informationspflicht an
Betroffene besteht immer dann,
wenn deren personenbezogene
Daten erhoben und verarbeitet
werden. Folgend ein paar Beispiele
potentiell betroffener Personenkreise, bzw. wann und wie diese
informiert werden könnten:

Die Frist, in der ein potentiell Betroffener
über die Erhebung und Verarbeitung seiner
personenbezogenen Daten informiert
werden muss, beträgt maximal
einen Monat.

> Mitarbeiter/innen,
> beim Abschluss des Arbeitsvertrages, kontinuierlich,
> Bewerber/innen,
> mit Abgabe der Bewerbung,
beispielsweise direkt auf der
Internetseite,
> Kunden,
> Ausgabe des
Datenschutzdokuments,
Beispielsweise mit jedem neuen
Vertrag, mit jedem Neukauf, …
bzw. (bei Ladengeschäften) mit
einer Veröffentlichung in den
Verkaufsräumen,
> Interessenten (Neukunden),
> und viele mehr!

> Falls ein direkter Kontakt zum
Betroffenen besteht, beispielsweise beim
Abschluss eines Vertrages, sollte die
Übermittlung der Datenschutzinformationen am besten direkt erfolgen, z. B.
durch eine Erweiterung des Vertrages, bzw.
der Auftragsbestätigung.
> Falls ein direkter Kontakt nicht möglich
sein sollte, wäre eine fristgerechte Übermittlung per E-Mail (evtl. inkl. Empfangsbestätigung) zu empfehlen. So wäre dann
auch die Nachweispflicht der Informationsübermittlung zu 100% gegeben.

Übermittlung der Informationen
Um den Informationspflichten laut Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nachzukommen, empfehlen wir unter anderem folgende Strategien anzuwenden:

> Erweiterung der Angebots-, Bestätigungs- und Vertragsunterlagen,
> Erweiterung der Bestell- und Buchungsbedingungen (beispielsweise mit
einem Verweis auf der Internetseite),
> Erweiterung der E-Mail Signatur,
> Herausgabe von Unterlagen für Bewerber/innen,
> Erweiterung der Arbeitsverträge,
> Direkter Aushang der Datenschutzinformationen im Verkaufsraum,
in der Praxis, im Sportstudio, im Hotel, in der Gaststätte,
> Als Handreichung am Empfang (z. B. als Info-Flyer),
> Auf der Internetseite.

Das sichere Arbeiten
im Home-Office
Unabhängig davon, ob man mobil arbeitet, gelegentlich im Home-Office tätig ist
oder ob es sich um einen voll ausgestatteten Telearbeitsplatz handelt. Die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung müssen immer und überall erfüllt
werden, wobei die datenschutzrechtliche Verantwortung immer
beim Arbeitgeber liegt!

Mobiles Arbeiten, Home-Office und
Telearbeitsplatz
Nichts hat in der Zeit der Pandemie
so einen Aufschwung erlebt, wie
das mobile Arbeiten. Was ist
mobiles Arbeiten, wie ist ein HomeOffice definiert und wie unterscheiden sich diese von einem
Telearbeitsplatz?

Beim Telearbeitsplatz müssen
vertragliche Rahmenbedingungen
festgelegt werden! Hier bildet die regelmäßige Heimarbeit den Standard,
welcher vom Arbeitgeber mit seinen
Beschäftigten mit vertraglichen Rahmenbedingungen festgelegt werden muss.

Starten wir beim mobilen Arbeiten.
Ob im Hotel, im Urlaub oder Zuhause.
Beim mobilen Arbeiten ist man
ortsunabhängig mit Hilfe moderner
Informations- und Kommunikationstechniken mit der Infrastruktur des
Unternehmens verbunden.

Eingeschränkte Kontroll- und
Einflussmöglichkeiten erschweren die
Vorgaben vollumfänglich zu garantieren,
zumal die Gefahren eines Datenmissbrauchs außerhalb des Unternehmens exponentiell ansteigen.

Beim Home-Office spricht man im
Allgemeinen von Arbeiten, die
gelegentlich außerhalb der normalen
Arbeitsumgebung durchgeführt
werden, meist im privaten Umfeld der
Beschäftigten. Die Vorgaben an einen
solchen Arbeitsplatz arbeitsrechtlich
eher gering. Höhere Anforderungen
gibt es bei einem Telearbeitsplatz.

Die Anforderungen ans Home-Office
oder gar an einen Telearbeitsplatz sind
deutlich höher als beim mobilen
Arbeiten. Hier wäre es, neben allen
arbeitsrechtlichen Gegebenheiten, für
jedes Unternehmen wichtig, mit jedem
Beschäftigten eine individuelle
Vereinbarung zu treffen, um alle
datenschutz- und sicherheitsrelevanten
Vorgaben sicherzustellen.

Datenschutz im Home-Office
Um auch im Home-Office datenschutzkonform arbeiten zu können, müssen verschiedene Punkte berücksichtigt werden. Diese reichen von einer optimalen
Arbeitsumgebung, bis hin zu verschiedenen organisatorischen Regelungen.
> Die Arbeitsumgebung
> Genutzte Hardware
> Umgang mit Papierdokumenten
> Nutzung von Videokonferenzsystemen
> Sicherheit IT - Systeme und Zugriffe
> Nutzung von Cloud-Diensten
> Nutzung von Messenger-Diensten
> Allgemeine organisatorische Regelungen
An der umfangreichen Prüfliste ist deutlich zu erkennen, dass sehr viele Parameter
beachtet werden müssen, um einen Home-Office- oder einen Telearbeitsplatz zu
100% datenschutzkonform zu betreiben.
Falls auch Sie in Ihrem Unternehmen Mitarbeiter/innen haben, die im Home-Office
tätig sind, dann prüfen Sie Ihre Prozesse, so dass eine datenschutzkonforme
Tätigkeit außerhalb des Bürogebäudes gewährleistet werden kann.
Erstellen Sie Dokumente, in denen die Tätigkeiten im Home-Office oder beim
mobilen Arbeiten genau geregelt sind und verankern Sie dort alle für den Datenschutz relevanten Parameter.
Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter/innen auf die speziellen Herausforderungen,
die an das mobile Arbeiten außerhalb des Unternehmens geknüpft sind.

Neue Maschen der
Erpressung
Im ersten Quartal 2021 ist die Zahl von Ransomware-Attacken um 57 Prozent
gestiegen. Im ersten Halbjahr 2021 sind doppelt so viele Unternehmen und
Organisationen einem Angriff zum Opfer gefallen wie im ersten Halbjahr 2020.
Und mit 1.000 von Ransomware betroffenen Unternehmen und Organisationen
pro Woche ist ein neuer Höchststand erreicht. Die neue Masche der dreifachen
Erpressung wirkt.

Wie funktioniert die dreifache
Erpressung
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› Zunächst schleusen Cyberkriminelle Ransomware in das Netzwerk ein.
Dort werden Unternehmensdaten unbemerkt kopiert und auf die Server
der Kriminellen weitergeleitet. Meist erfolgt so ein Datendiebstahl völlig
unbemerkt. Danach werden sämtliche Unternehmensdaten
verschlüsselt.
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› Zu diesem Zeitpunkt stellen die Cyberkriminellen eine Lösegeldforderung, als Gegenleistung für die Entschlüsselung der Daten und
drohen mit einer Veröffentlichung der gestohlenen Daten, falls die
Forderung nicht erfüllt werden sollte.
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› NEU: Jetzt werden auch Lösegeldforderungen an Kunden,
Geschäftspartner, Lieferanten und Patienten gerichtet; die
Kontaktdaten dafür ziehen die Kriminellen aus den gestohlen Daten.

Der Druck auf Erpressungsopfer steigt
Die Angriffsopfer haben angesichts der dreifachen Erpressung auf jeden Fall noch
einmal mehr zu verlieren. Denn: Die Datenschutzbehörden werden es sicher nicht
gutheißen, wenn Drittopfer außerhalb des eigentlich betroffenen Netzwerks
ebenfalls zu Schaden kommen. Für die Sicherheit der sensiblen Daten dieser
Drittopfer sind Unternehmen, Organisationen und Co. nämlich verantwortlich. Es
drohen letztlich hohe finanzielle Verluste - unter anderem durch die IT-Störung,
ihre Behebung, mögliche Lösegeldzahlungen, Image-Verluste und eben
Strafzahlungen wegen des Verstoßes gegen den Datenschutz.

So schützen Sie sich nachhaltig vor
dreifacher Erpressung
› Auch an freien Tagen ist Vorsicht geboten: Die meisten Ransomware-Attacken
erfolgten 2020 am Wochenende. Möglicherweise sind Adressaten von MalwareKampagnen dann weniger aufmerksam.

› Spielen Sie Sicherheitspatches sofort aus: Sobald Hersteller ein Sicherheitsupdate ausspielen, ist die Lücke offiziell bekannt – und Cyberkriminelle stürzen
sich direkt darauf. Sicherheitspatches sollten daher immer direkt nach Erscheinen
ausgespielt werden.

› Schulen Sie die Security Awareness: Cyberkriminellen gelingt es immer wieder,
mit ihren Attacken Mitarbeitende so zu manipulieren, dass sie auf RansomwareAttacken hereinzufallen. Die Schulung der Security Awareness hat daher eine
Schlüsselfunktion.

› Nutzen Sie eine Anti-Ransomware-Lösung: Es gibt inzwischen spezielle Tools, die
durch Ransomware ausgelöste Anomalien erkennen. Bei Auffälligkeiten schrillen
direkt die Alarmglocken.

› Beobachten Sie Ihr Netzwerk: Die dreifache Erpressung braucht einige
Vorbereitung und die Ransomware ist längst im System, bevor die eigentliche
Erpressung beginnt. Daher sollte das Netzwerk regelmäßig auf eine Infektion
überprüft werden.

Ein nachhaltiges ITSicherheitskonzept
Ein stetig vorschreitende Digitalisierung, komplexe Datenstrukturen, Gefahren
durch intelligente Schadsoftware und Hacker, machen es notwendig, dass jedes
Unternehmen kontinuierlich seine Sicherheitsstrategien überdenkt und
aktualisiert. Alles andere wäre fahrlässig und könnte sich existenzgefährdend
auswirken.
Hilfreich für die Erreichung einer hohen Sicherheit ist ein IT-Sicherheitskonzept.
Was sind die Aufgaben eines solches Konzeptes und wie Sie es anlegen können,
erfahren Sie auf den nächsten Seiten.

Aufgaben eines ITSicherheitskonzeptes
Ein IT-Sicherheitskonzept beschreibt die notwendigen Maßnahmen, die zur Realisierung und Aufrechterhaltung eines angemessenen und definierten Sicherheitsniveaus für das Unternehmen notwendig sind.

Informationssicherheit
im Unternehmen
Nachhaltige Sicherheitsstrategien erarbeiten
Konkrete Handlungsempfehlungen definieren
Bedrohungen erkennen
und Risiken minimieren
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Das richtige IT-Sicherheitskonzept
für Ihr Unternehmen
Eine Sicherheitsstrategie sollte
unabhängig der Größe des
Unternehmens vorhanden sein
Alle Maßnahmen zur Verbesserung
sind ein Schritt in die richtige Richtung
Gesetzlichen Forderungen entsprechen
und Bußgelder vermeiden
Bedrohungen erkennen
und Risiken minimieren

Entwickeln auch Sie jetzt Ihre Sicherheitsstrategie,
zusammen mit den Experten der secom IT!

Allgemeiner
Aufbau eines
Sicherheitskonzeptes

Nachweispflicht
für den Schutz
von Daten

Für
die
Erstellung
eines
ITSicherheitskonzeptes gibt es keinen
gesetzlich vorgeschriebenen Ablaufplan. Sie können selbst festlegen, mit
welchen Schwerpunkten und in
welcher Form Sie Ihr individuelles auf
Ihr Unternehmen zugeschnittenes
Regelwerk erstellen. Hierbei ist Ihnen
auch freigestellt, ob Sie für Ihre Do-
kumentation nur einfache Checklisten
zusammenfassen, oder alles sehr
detailliert beschreiben.

Auch wenn es keine juristische
Verpflichtung gibt, ein IT-Sicherheitskonzept erstellen und führen zu
müssen, wird dennoch von vielen
Stellen
empfohlen,
dass
jede
Institution ein solches haben sollte –
unter anderem von der EU-DSGVO.
Zum einen ist das damit zu begründen,
dass es einfach fahrlässig wäre, sich
nicht mit der Thema IT-Sicherheit aus-
einanderzusetzen, zum anderen weil
der Gesetzgeber eine Rechenschafts-
pflicht und die Gewährleistung der
Sicherheit aller personenbezogenen
Daten
fordert.
Hierbei
müssen
Unternehmen
unter
anderem
nachweisen können, dass sie per-
sonenbezogenen Daten schützen und
allen weiteren Forderungen der
europäischen Datenschutzverordnung
nachkommen.

Alles in allem sollte es nur „dem
Unternehmen
entsprechend
und
angemessen“ sein. Zudem sollte das
IT-Sicherheitskonzept
kontinuierlich
auf seine Aktualität geprüft werden, so
dass es immer den aktuellen
technischen und organisatorischen
Anforderungen Stand hält. Nicht nur
die Erstellung, sondern auch die
kontinuierliche
Weiterentwicklung
eines IT-Sicherheitskonzeptes.

Wichtige
Schwerpunkte
Wichtig: Nicht in allen Unternehmen, müssen alle Abschnitte bearbeitet werden.
Beispielsweise sind Risikoanalysen nur dann notwendig, wenn ein hoher oder sogar
ein sehr hoher Schutzbedarf festgestellt wird. Zudem können bei kleineren Firmen,
Abschnitte gruppiert, sprich in einem Artikel zusammengefasst werden.
Im Wesentlichen ist ein IT-Sicherheitskonzept in folgende Abschnitte unterteilt:

Sicherheitsmanagement
Bestandsanalyse
Schutzbedarfsfeststellung
Ziele und Verantwortlichkeiten
Modellierung
Regelmäßige Prüfung und
Anpassung

Die Datenschutzerstaufnahme
In einem ersten Gespräch erheben wir Informationen, lernen
Ansprechpartner und Unternehmen kennen, gewinnen Erkenntnisse über
die bisherige Datenschutzorganisation im Unternehmen und begutachten
evtl. vorhandene Dokumentation.

Der Ablauf
In einem ersten Gespräch erheben wir Informationen, lernen Ansprechpartner
und Unternehmen kennen, gewinnen Erkenntnisse über die bisherige
Datenschutzorganisation im Unternehmen und begutachten evtl. vorhandene
Dokumentation.

Im anschließenden Audit werden die wichtigen datenverarbeitenden Prozesse des
Unternehmens und ihre Schnittstellen zu internen und externen Beteiligten
ermittelt und bewertet. Zudem werden die Sicherheitsorganisation für IT Systeme
und personenbezogene Daten betrachtet.

Um die Mitarbeiter optimal einzubinden und für den Datenschutz zu sensibilisieren
wird mit allen Betroffenen eine Unterweisung zum Datenschutz und zur
Informationssicherheit durchgeführt an deren Ende die Verpflichtung gemäß
DSGVO erfolgt.

Auf Basis der erhobenen Informationen wird die
individuelle Datenschutz Policy erstellt:
> Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten,
> Technische und organisatorische Maßnahmen,
> Betroffeneninformation und ggf. notwendige Einwilligungen,
> Prozesse zur Wahrung der Betroffenenrechte,
> Meldepflichten und Meldeweg,
> Verträge zur Auftragsverarbeitung und gemeinsamen Verantwortung,
> Prüfung des Webauftritts und Erstellung der Datenschutzerklärung,
> Erstunterweisung der Mitarbeiter in DS-Grundlagen.

Zum Abschluss der Erstaufnahme übergeben und erläutern wir Ihnen in einem
Anschlussgespräch die Datenschutz Policy und den Maßnahmenplan.
Unternehmen mit 10 - 100 Mitarbeitern erfüllen die grundlegenden Anforderungen
der DSGVO mit unserem bewährten Vorgehen in der Regel bereits nach
3 - 5 Tagen.

Externer Datenschutzbeauftragte
Externer Datenschutzbeauftragte
Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern oder besonders risikobehafteten
Verarbeitungstätigkeiten müssen einen Datenschutzbeauftragten bestellen.
Zudem stellt der Datenschutzbeauftragte die Fortführung und Entwicklung der
Datenschutzprozesse sicher und steht allen Mitarbeitern bei Fragen zum
Datenschutz zur Seite.

Gern unterstützen wir Sie nach erfolgreicher Erstaufnahme und stehen Ihnen als
externer Datenschutzbeauftragte mit unserem bewährten Dienstleistungspaket
zur Seite.

Welche Leistungen wir für Sie erbringen und
was Ihre Vorteile dabei sind:
> Meldung als externen Datenschutzbeauftragten,
> Jährliche Revision des Datenschutzstatus,
> Kontrolle und Fortführung Maßnahmenplan,
> Revisionsbericht,
> Abstimmungen mit den Ansprechpartnern und Key Usern,
> Beratung zu einfachen Fragen des Datenschutzes,
> Jährliche Mitarbeitersensibilisierung,
> Bereitstellung von standardisierten Organisationshilfen und Vorlagen,
> Mandantenlizenz und Zugriff auf unserer digitale Datenschutzakte,
> sowie Zugriff auf unsere monatlichen Onlineschulungen und Web-BasedLearnings zum Datenschutz.

Information- und
Cyber-Security-Check
Ziel ist es den IST-Zustand der Informationssicherheit des Unternehmens zu
ermitteln und das Risiko von Cyberattacken getroffen zu werden, zu bewerten.
Als Ergebnis soll ein Auditbericht und Maßnahmenplan Schwachstellen und die
notwendigen Schritte zur Behebung aufzeigen.

Der Ablauf
In einem ersten Gespräch besprechen wir den Ablauf des Audits, bestimmen
Schwerpunktthemen, stellen die Projektbeteiligten vor und sprechen über ggf.
vorhandene Dokumentation.

Im Modul Informations-Sicherheits-Check erfolgt nun das Audit Ihrer
organisatorischen und technischen Maßnahmen. Durch gezielte Fragen und
Besichtigungen vor Ort bewerten wir anhand unseres bewährten Fragenkatalogs
den Zustand Ihrer Informationssicherheitsorganisation. Der Fragenkatalog
orientiert sich an den Standards des BSI und der ISO 27001, berücksichtigt aber
die speziellen Anforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen an
Aufwand und Angemessenheit.

Im Modul Cyber-Security-Check bewerten wir zum einen die Präsentation von
Unternehmensinformationen die im Internet verfügbar sind und sich für Phishing
und Malwareattacken gegen Ihre Mitarbeiter missbrauchen lassen und prüfen
zum anderen wie anfällig Ihr Unternehmen für diese Attacken per Mail und
Telefon ist. Parallel dazu werden Ihre ins Internet veröffentlichten Systeme auf
Schwachstellen geprüft und die bei einem Malwareangriff wichtigen technischen
und organisatorischen Maßnahmen wie Backup, Malwareschutz, Patchmanagement und Störfallmanagement bewertet.

Am Ende des Projektes erfolgt die Übergabe des umfangreichen Auditberichtes
und die Besprechung der Schwachstellen mit einer gemeinsamen Priorisierung
des vorgeschlagenen Maßnahmenkataloges. Geschäftsführung und Management
erhalten so eine genaue Statusfeststellung und Entscheidungsgrundlagen für
Investitionen und Maßnahmen.

Je nach Modul und Ergebnis können Sie durch den Prüfbericht oder ein Zertifikat
den Stand Ihrer IT-Sicherheit gegenüber Partnern und Kunden dokumentieren.
Beide Module können einzeln oder gemeinsam umgesetzt werden.

Externer Informationssicherheitsbeauftragter
Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung Ihrer Informationsicherheitsorganisation.
In regelmäßigen Statusmeetings und Workshops unterstützen wir Ihr Team bei der
Fortführung und Abarbeitung des Maßnahmenplanes zur Informatonssicherheit
und beraten zu notwendigen Maßnahmen bei neuen Projekten und Änderungen in
Technik und Prozessen. In einem Jährlichen Re-Audit bewerten wir die Entwicklung
des Maßnahmeplanes und dokumentieren damit die Fortschritte und anhaltende
Umsetzung der Prozesse in der Informationssichereit.
Gern unterstützen wir Sie nach erfolgreicher Erstaufnahme und stehen Ihnen
als externer Informationssicherheitsbeauftragter mit unserem bewährten
Dienstleistungspaket zur Seite.

Welche Leistungen wir für Sie erbringen und
was Ihre Vorteile dabei sind:
> jährliche Revision der Maßnahmen zur Informationssicherheit,
> Revisionsbericht und Fortführung Maßnahmenplan,
> regelmäßige Beratung zur Umsetzung von Maßnahmen und Sicherheitsfragen
zu neuen Projekten,
> Zugriff auf unserer Umfangreiche Bibliothek an Richtlinien- und Konzeptvorlagen,
> monatlicher Newsletter zur Informationssicherheit als Awarenessmaßnahme für
alle Mitarbeiter.
> Durch die kontinuierliche Umsetzung und Bewertung dokumentieren Sie
gegenüber Partnern, Auftraggebern, Wirtschaftsprüfern, Banken und
Versicherungen einen professionellen Umgang mit dem Thema IT- und
Informationssicherheit. Die regelmäßig erstellen Auditberichte dienen dabei als
Dokumentation.
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