Datenschutzprüfung 360

Auch Datenschutz
muss abgesichert
werden

Die beständige Ausweitung von Datenschutzbestimmungen führt parallel zu verstärkten Prüfungen –
per Fragebogen oder mit Aufsichtsbeamten vor Ort. Das ist nicht nur zeitaufwändig für die Unternehmen, sondern birgt auch juristische Gefahren. Mit unserem Service Datenschutzprüfung 360
unterstützen wir Sie hier professionell: vor, während und nach einer offiziellen Prüfung.

A: Mit unserem erfahrenen Team
überprüfen wir Ihre aktuellen
Prozesse, schulen Mitarbeiter und
liefern konkrete Leitfäden für die
Beteiligten.

B: Während einer Prüfung werden Sie C: Sollte die Prüfung weitere Schritte
nach Verfügbarkeit von einem, Mitar- erfordern, z.B. gegenüber Behörden
beiter begleitet – online oder vor Ort. oder Kunden, unterstützen wir hier
mit spezialisierter juristischer
Expertise.

Schritt für Schritt abgesichert
Vor
Unsere Spezialisten
überprüfen die vorhandenen Prozesse, die
Verantwortlichkeiten und
ggfs. auch Dokumente. Im
Anschluss erhalten Sie von
uns eine umfangreiche
Bewertung.

Auf Wunsch organisieren
wir Ihre Prozesse neu und
weisen Verantwortlichkeiten zu.

Gerne schulen wir Ihre
Mitarbeiter, vor allem
die verantwortlichen, in
regelmäßigen Turni und
nach neuester Rechtssprechung.

Zur konkreten Unterstützung für den Fall
einer Vor-Ort-Prüfung
erstellen wir Leitfäden und
Checklisten, speziell auf
Ihr Unternehmen ausgerichtet – für betroffene
Abteilungen.

Während

Unser Tipp: Kontaktieren
Sie uns direkt nach dem
Empfang der Prüfungsankündigung. Wir begleiten
Sie dann online oder vor
Ort.

Wir prüfen noch in der
ersten Phase die konkreten
Rechte und Befugnisse
des Beschlusses. Ebenfalls
seine Beschränkungen.

Auf Ihren Wunsch hin
nehmen wir auch direkt
Kontakt mit der Prüfbehörde auf, zur Kontrolle
des Vorgangs und im
Vor-Ort-Fall zur
Beruhigung der stresserzeugenden Situation.

Bei Bedarf, und falls nicht
vorher geschehen, unterstützen wir mit zusätzlichen Verhaltenslisten für
betroffene Mitarbeiter und
Abteilungen.

Nach
Wir bearbeiten die Prüfung
nach, beantragen Akteneinsicht, dokumentieren
und verfolgen überlassene Unterlagen und
überwachen die nächsten
Schritte.

Mit unserem interdisziplinären, erfahrenen
Team vertreten wir Sie und
Ihre Mitarbeiter gegenüber
allen Behörden oder ggfs.
auch Kunden.
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Sollten gegen einzelne
Mitarbeiter oder Kunden
weitere Schritte eingeleitet werden, sichern wir
Sie als Dienstleister
dagegen ab, soweit dies
nötig und möglich ist.

Wir generieren für Sie
Learnings aus der erfolgten Prüfung, mit Optimierungsvorschlägen in
den Bereichen Ablauf,
Sicherung und Verantwortlichkeiten.

Rechtsanwalt Michael Misch
michael.misch@awado-rag.de
Tel.: +49 69 6978-3203

Diese Veröffentlichung enthält Informationen von ausschließlich allgemeiner Natur und ist nicht geeignet, den speziellen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden. Die Aktualität und
Zuverlässigkeit der enthaltenen Informationen kann nicht garantiert werden. Diese Veröffentlichung ist nicht als Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen bestimmt. Die
AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erbringt mittels dieser Veröffentlichung keine professionelle Rechts- und/oder Steuerberatung. Die Leistungserbringung erfolgt vorbehaltlich der
berufsrechtlichen Prüfung der Zulässigkeit in jedem Einzelfall und setzt eine konkrete Beauftragung voraus.
© 2022 AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Alle Rechte vorbehalten.

