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EU-DSGVO-FITNESS-CHECK
ORGANISATORISCHE UND TECHNISCHE BERATUNG FÜR EINE KONFORME 

UMSETZUNG DER EU-DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG

Nach mehr als vierjährigen Verhandlungen hat sich der europäische Gesetzgeber auf 
eine der bedeutendsten Reformen im modernen Datenschutzrecht geeinigt. Mit 
Inkraft treten der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) am 25. Mai 2018 
werden die wesentlichen Rahmenbedingungen für den Datenschutz europaweit 
harmonisiert.

Die neuen Datenschutzregelungen 
bergen für Unternehmen weitere 
Verpflichtungen und Anforderungen, 
deren Nichteinhaltung bzw. Ver-
letzung Finanz- und Imageschäden 
zur Folge haben kann. 

Daher sollten Unternehmen ihre 
Risikosituation neu bewerten und 
entsprechende Maßnahmen für eine 
angemessene Umsetzung planen. 
Dieser Schritt wird im Hinblick auf 
die Konfor mität gegenüber dem 
Gesetzgeber relevant, aber auch im 
Interesse des Unternehmens. Im 
digitalen Zeitalter ist Vertrau lichkeit, 
Authentizität und Verfüg barkeit von 
Daten zu einer existen ziellen Frage 
geworden.

Folgende wesentliche Neuerungen 
gilt es zu beachten: 

 • Erstmals wird in Europa ein 
 einheitlicher Rechtsrahmen im 
Daten schutz geschaffen.

 • Die EU-DSGVO ist unmittelbar 
anwendbar, es bedarf keiner 
Umsetzung in nationales Recht.

 • Verträge zur Auftragsdaten ver   arbei-
tung müssen neu abge schlossen/
angepasst werden (sog. Auftrags-
verarbeitung).

 • Bestehende Verarbeitungsprozesse 
von personenbezogenen Daten 
müssen dokumentiert und ange-
mes sene technisch-organisato ri sche 
Schutzmaßnahmen sicher gestellt 
werden. 

 • Bei Datenverarbeitungsvorgängen 
mit hohem Risiko ist eine soge nann-
te Datenschutz-Folgen abschätzung 
durchzuführen.

 • Die Meldepflichten bei Daten schutz-
verletzungen (z. B. unerlaubtem 
Daten abfluss) werden stark erwei-
tert. Unternehmen müssen ein 
inter nes Kontroll- und Manage-
ment  system sicherstellen, das eine 
Meldung an die Betroffenen und an 
Aufsichtsbehörden gewährleistet.

IHRE VORTEILE:

 • Sicherstellung eines gesetzes-
konformen Umgangs mit 
personenbezogenen Daten 

 • Aufdeckung und Beseitigung 
von organisatorischen, 
prozessualen oder technischen 
Schwachstellen

 • Unternehmensspezifisches 
Umsetzungskonzept für 
Datenschutz

 • Professionelles, 
verantwortungsvolles und 
rechtlich konformes 
Datenschutzmanagement



 • Die Bußgelder werden drastisch 
erhöht:
– bis zu 10 Mio. Euro oder bis zu 2 % 

des globalen Jahresumsatzes (der 
höhere Betrag).

– bei der Verletzung von daten schutz -
rechtlichen Prinzipien, Betroffenen-
rechten oder bei un recht mäßigem 
Transfer in einen Drittstaat bis zu 
20 Mio. Euro bzw. bis zu 4 % des 
globalen Jahresumsatzes.

Datenschutzmanagement ist somit 
auch als unter nehmensweites Risiko-
management zu verstehen. Mit dem 
EU-DSGVO-Fitness-Check bietet Marsh 
Ihnen einen syste ma tischen Beratungs-
ansatz. Kurzfristiges Ziel ist es, Ihren 
rechtskonformen Umgang mit per-
sonen bezogenen Daten sicher zu stellen. 
Mittelfristig unter stützen wir Sie darin, 
bestehende Datenschutzprozesse 
schrittweise und ressour cen schonend 
zu einem moder nen und effizienten 
Datenschutz-Management-System 
(DSMS) zu entwickeln.

Der EU-DSGVO-Fitness-Check umfasst 
folgende Schritte:

1.  Bestimmung der Datenlandschaft 
Gemeinsam mit Ihnen schaffen wir 
Transparenz im Bereich Datenschutz 
und Datensicherheit. Wir überprüfen, in 
welchem Ihrer Geschäftsbereiche bzw. 
-prozesse personen bezogene Daten 
erhoben, verarbeitet oder zur 
Verarbeitung weitergegeben werden. 

2.  Detailüberprüfung der Punkte
Unter Einbindung Ihrer Fachexperten 
untersuchen wir die zuvor identifi zier-

ten Punkte hinsichtlich ihrer Konformi-
tät mit den gesetzlichen Anforderungen 
auf organisatorischer und technischer 
Ebene. 

3.  Aufbereitung der Erkenntnisse 
zur juristischen Prüfung

Wir bereiten die Ergebnisse so auf, 
dass ein externer oder unternehmens-
ver bun dener Jurist diese bewerten 
kann.

4.  Lückenanalyse
Wir dokumentieren gefundene Lücken 
bzgl. gesetzlicher Anfor derungen und 
bewerten sie. Anschließend erar beiten 
wir mit Ihnen Maßnahmen und einen 
funktionalen Umsetzungsplan zur 
Schließung der Lücken. 

5.  Empfehlungen
Wir fassen die Ergebnisse zusammen 
und empfehlen das weitere Vor gehen. 
In Ergänzung zum Umsetzungsplan 
bieten wir je nach Erfordernis:

 • Schulungen von Führungskräften 
und Mitarbeitern im Kontext des 
Datenschutzes

 • Risikobewertungen der unterneh-
mens eigenen personenbezogenen 
Datenverarbeitung im Hinblick auf 
Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulich-
keit, Zweckbindung und sonstiger 
Datenschutzprinzipien 

 • Weiterentwicklung oder Neuaus-
richtung organisatorischer und 
technischer Datenschutz maß-
nahmen, die über die rechtlichen 
Anforderungen der EU-DSGVO 
hinausgehen

UNSERE 
EXPERTISE

Marsh Risk Consulting bietet als 
Geschäftsbereich von Marsh ein 
breites Spektrum an fachlichen und 
methodischen Beratungsleistungen 
in den Bereichen Risiko-, Krisen- 
und Notfallmanagement sowie Wert-
ermittlung von Anlagevermögen. 
 
Mit 800 Mitarbeitern in derzeit 
36 Ländern ist Marsh Risk Consulting 
global positioniert und Teil der 
Marsh & McLennan Companies 
(MMC). In Deutschland ist Marsh 
Risk Consulting an den Standorten 
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, 
München und Stuttgart vertreten.

 

ÜBER MARSH

Marsh ist ein weltweit führender 
Industrieversicherungsmakler 
und Risikoberater. Unsere rund 
30.000 Mitarbeiter helfen mittel-
ständischen Unternehmen und 
Konzernen aller Branchen in mehr 
als 130 Ländern, ihre Risiken 
erfolgreich zu managen. Für die 
Marsh GmbH sind in Deutsch land 
über 700 Mitarbeiter an den neun 
Standorten Baden-Baden, Berlin, 
Detmold, Düsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Leipzig, München und 
Stuttgart tätig.

Marsh ist eine hundertprozentige 
Tochter von Marsh & McLennan 
Companies (NYSE: MMC), einem 
weltweit führenden Beratungs-
unternehmen in den Bereichen 
Risiko, Strategie und Personal. 
Neben Marsh gehören zu 
Marsh & McLennan Companies 
der Rückversicherungsmakler 
Guy Carpenter, Mercer, ein 
Anbieter von Dienstleistungen 
im Bereich Personalmanagement, 
und Oliver Wyman, eine der führen-
den Managementberatungen. 

Weitere Informationen unter  
www.marsh.de und www.mmc.com
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Wenn Sie Interesse an einem unverbindlichen Gespräch über die EU-DSGVO 
haben oder weitere Informationen wünschen, stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Sprechen Sie uns an! 

Dr. Roy Krischer
Telefon: +49 (0)69 66 76-271
Mobil: +49 (0)151 4610 5063
roy.krischer@marsh.com

INTERESSE GEWECKT?

Diese Informationen sollten nicht als Beratung für eine individuelle Situation betrachtet werden. 
Versicherungsnehmer sollten bei spezifischen Versicherungsfragen ihren Marsh-Kundenbetreuer 
konsultieren. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Ver wertung 
außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der Marsh GmbH unzulässig. Dies gilt 
insbesondere für Vervielfältigungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen 
Systemen. Vorstehendes gilt nicht für den internen Gebrauch durch Kunden der Marsh GmbH.

Copyright 2018 Marsh GmbH.


