
 

 

 

EU Datenschutz-Grundverordnung EU-DSGVO 
Seit dem Mai 2016 ist die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union in Kraft. Nach 
einer zweijährigen Übergangsfrist muss die Verordnung ab dem 25. Mai 2018 in der gesam-
ten EU verbindlich angewendet werden. Dies betrifft auch Schweizer Unternehmen. 

 

Verfügt Ihr Unternehmen über Niederlassungen im 
EU-Raum und/oder speichert es Daten von in der EU 
ansässigen Personen, um diesen Leistungen oder 
Waren in der EU anzubieten? Dann ist die Wahr-
scheinlichkeit hoch, dass Ihr Unternehmen direkt von 
der neuen EU Datenschutz-Grundverordnung betrof-
fen ist. Was dies konkret bedeutet und ob organisa-
torische und technische Massnahmen ergriffen wer-
den müssen, sollten Sie baldmöglichst abklären.  

 

Die wichtigsten Neuerungen und den potentiellen 
Handlungsbedarf haben wir im Folgenden kurz für 
Sie zusammengefasst. 

Wer ist betroffen 

Der Geltungsbereich der DSGVO umspannt alle Un-
ternehmen in der EU und damit auch EU-Niederlas-
sungen von Schweizer Unternehmen. Zudem gilt die 
Verordnung aber auch für ausländische Unterneh-
men, die Daten von in der EU ansässigen Personen 
bearbeiten, um diesen Waren oder Dienstleistungen 
anzubieten oder deren Verhalten zu beobachten. 
Schlussendlich sind auch ausländische Unterneh-
men die Personendaten für EU-Unternehmen bear-
beiten betroffen und teilweise sogar ausländische 
Behörden. 

Was ändert sich 

Vorab ist zu erwähnen, dass die Grundsätze diesel-
ben bleiben. Die Bearbeitung von Personendaten hat 
insbesondere transparent, zweckgebunden und ver-
hältnismässig zu geschehen. Daneben finden sich je-
doch einige Neuerungen. 

Eindeutige Einwilligung    Die Anforderungen an die 
Gültigkeit einer Einwilligung der betroffenen Person 
zur Bearbeitung ihrer Daten wurden erhöht. So be-
darf es neu einer unmissverständlichen Willenskund-
gebung durch den Betroffenen. Eine stillschwei-
gende Einwilligung genügt nicht mehr, genauso we-
nig wie schwer verständliche, gut versteckte Klauseln 
in Verträgen oder AGBs. Zudem kann die Einwilli-
gung jederzeit zurückgezogen werden. 

Informationspflicht    Bei der Erhebung von perso-
nenbezogenen Daten muss die betroffene Person in 
Zukunft umfassend informiert werden. Im Rahmen 
der Verordnung wurde der Mindestinhalt definiert. 
Dazu gehören Namen und Kontaktdaten eines Ver-
antwortlichen und des Datenschutzbeauftragten, 
Zweck, Kategorisierung, Datenempfänger, Quelle, 
Dauer der Speicherung, automatisierte Einzelfallent-
scheide (inkl. Profiling) und weitere Punkte. Diese In-
formationspflicht besteht mit gewissen Einschrän-
kungen auch bei indirekter Datenbeschaffung. 

Datenschutzbeauftragter    Unternehmen, deren 
Kerntätigkeit umfangreiche Verarbeitung besonders 
schützenswerter Personendaten ist, müssen einen 
ausreichend qualifizierten Datenschutzbeauftragten 
benennen. Selbiges gilt für Unternehmen, deren Da-
tenverarbeitungsaktivitäten umfangreiche, regelmä-
ßige und systematische Überwachungen von be-
troffenen Personen erforderlich machen. 
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Datenschutzbeauftragter 

  Meldepflicht 

      Privacy by Design 

  Sanktionen 

«Das neue Datenschutz-Recht der EU gilt 
auch für Schweizer Unternehmen» 



Meldepflicht    Verstösse gegen den Datenschutz 
müssen innerhalb von 72 Stunden den zuständigen 
Behörden gemeldet werden, es sei denn es besteht 
kein Risiko für die Rechte und Freiheiten der jeweili-
gen Personen. Bei einem hohen Risiko besteht zu-
dem die Pflicht, die Betroffenen selbst unverzüglich 
zu informieren. 

Privacy by Design    Durch geeignete organisatori-
sche und technische Massnahmen ist ein angemes-
senes Schutzniveau zu gewährleisten. Die Datenver-
arbeitung ist so zu konzipieren, dass die Einhaltung 
des Datenschutzes standardmässig sichergestellt 
ist. Datenverarbeitungsprozesse mit hohen Risiken 
müssen vorgängig einer Überprüfung standhalten 
(Datenschutzfolgenabschätzung). 

Sanktionen    Unternehmen, die im Sinne der Ver-
ordnung wiederrechtlich handeln, droht eine Geld-
strafe von max. 20 Mio Euro oder 4 Prozent des welt-
weiten Jahresumsatzes (der jeweils höhere Betrag 
ist hierbei entscheidend). 

Weitere Neuerungen    Nebst den aufgeführten 
Punkten gibt es etliche weitere Neuerungen die es zu 
beachten gilt. Sie betreffen Aufzeichnungspflichten, 
das «Recht auf Vergessenwerden», den Jugend-
schutz, Daten-Portabilität und andere Themen. 

Handlungsbedarf 

Es ist unsere klare Empfehlung, dass Sie sich aktiv 
und frühzeitig mit der Verordnung auseinanderset-
zen, um den individuellen Handlungsbedarf in Ihrem 
Unternehmen zu identifizieren. Die folgenden Punkte 
können dabei als Gedankenstütze dienen, sind je-
doch nicht als vollständige Liste zu betrachten. 

Einwilligung und Information    Verträge, AGBs 
und Datenschutzerklärungen sind auf ihre Kompati-
bilität zu überprüfen und gegebenenfalls anzupas-
sen.  

 

 

 

Interne Verantwortliche    Die internen Verantwort-
lichkeiten und die Notwendigkeit zur Benennung ei-
nes Datenschutzverantwortlichen sind zu klären.  

Transparenz schaffen    Prozesse und Organisation 
der Datenverarbeitung sind gegebenenfalls zu opti-
mieren und müssen adäquat dokumentiert sein. 

Weiteres    Ausserdem gilt es Massnahmen zu er-
greifen um den Datenschutz sowohl im Betrieb als 
auch im Rahmen von Veränderungen und Neuerun-
gen (Change Management) sicherzustellen. Techni-
sche und organisatorische Kontrollen sind zu prüfen, 
interne Weisungen und Reglemente anzupassen und 
es ist Abzuklären ob ein Vertreter in der EU bezeich-
net werden muss.  

  

Wir unterstützen Sie 

Die ensec ist Ihr Partner für sämtliche Information 
Security Fragen und unterstützt Sie auch im Bereich 
des EU-DSGVO kompetent und zuverlässig. 

Unsere Experten verfügen über das notwendige 
KnowHow sowie langjährige Erfahrung und können 
Ihr Unternehmen von der Gap-Analyse bis zur Um-
setzung der passenden Massnahmen mit Beratung 
und Integrationsdienstleistungen unterstützen. Dabei 
setzen wir auf Lösungen, bei welchen organisatori-
sche und technische Komponenten optimal aufeinan-
der abgestimmt sind.  

 

 

 

Die ensec AG ist ein Schweizer Unternehmen und bietet Dienstleistungen und Lösungen im Bereich Information Security an. Dies 
beinhaltet Beratung im Bereich GRC (Governance, Risk and Compliance) und Security Architektur, Dienstleistungen im Bereich der 
Implementierung, dem Betrieb und Support (bis zu 7x24) von IT Security und Cloud Security Lösungen, sowie Managed Security 
Services. Dank dem Fachwissen und der Erfahrung unserer Mitarbeitenden sind wir in der Lage unsere Kunden beim Schutz ihrer 
Assets aktiv zu unterstützen und mit ihnen gemeinsam nachhaltige Lösungen im Bereich der Information Security umzusetzen. 

 

ensec AG     
Moosacherstrasse 5  044 711 11 44 
8804 Au ZH   hello@ensec.ch 
Schweiz   www.ensec.ch 

Auf viele Schweizer Unternehmen 
kommen nicht zu unterschätzende 
Herausforderungen zu: Die Sammlung 
der notwendigen Informationen für eine 
Lagebeurteilung, die Bereitstellung der 
benötigten personellen Ressourcen,  
konzernweite Analysen, die Anpassung 
von Datenverarbeitungs-Prozessen  
und -Systeme, … 


