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Datenschutz-Grundverordnung
Über viele Jahre sind Sie gewohnt, von uns über interessan-
te Vorgänge und Fakten aus dem Bereich der betrieblichen
Altersversorgung sowie den sozialversicherungsrechtlichen
Statusfeststellungsverfahren (SV-Statusverfahren) infor-
miert zu werden.

Darüber hinaus möchten wir Sie in Ihrer täglichen Arbeit
unterstützen. Dazu haben wir uns des Themas „Daten-
schutz-Grundverordnung“ angenommen.

Was ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)?

Die DSGVO basiert auf europäischem Recht und hat das
Ziel, den notwendigen personenbezogenen Datenschutz
innerhalb der Europäischen Union zu vereinheitlichen.
Dazu werden Regeln aufgestellt, wie Daten zu verarbeiten
(erheben, erfassen, organisieren, ordnen, speichern,
übermitteln etc.) sind.

Im Grunde unterliegt jedes gewerblich oder wirtschaftlich
tätige Unternehmen diesen Regeln und muss sie beachten.
Ob diese Regeln eingehalten werden, kann kontrolliert und
Nichtbeachtung oder Fehlverhalten letztlich auch mit
Bußgeldern belegt werden.

Die DSGVO tritt insoweit am 25.05.2018 in Kraft.

Um die Verpflichtung zu erfüllen, hat jedes Unternehmen,
das personenbezogene Daten von natürlichen Personen
verarbeitet, dazu Maßnahmen zu ergreifen.

Das ist aufwendig und kompliziert und viele Unternehmen
haben Schwierigkeiten, sich diesem Thema zu nähern. Das
ist auch in der Politik bekannt. Dem IT-Magazin „golem.de“
zufolge hat Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer Rede
vor CDU-Mitgliedern in Berlin gesagt: "Manches ist wirklich
eine Überforderung." (Meldung vom 11.05.2018).

Was ist zu tun?

Leider sind nahezu alle Informationen, die Sie zur DSGVO
erhalten und oder im Internet finden können, wenig
praxisnah aufgebaut. Wir haben versucht, eine echte
Hilfestellung zu bringen.

Dazu haben wir einen Leitfaden erarbeitet, aus dem sich
ergibt, was konkret Sie zu tun haben, welche Dokumente
erstellt werden müssen, wie Sie mit diesen umzugehen
haben und was darüber hinaus zu beachten ist.

Wir haben die notwendigen und sinnvollen Dinge für
unsere Rechtsanwaltskanzlei erarbeitet und daraus eine
Hilfestellung für Unternehmen in ähnlicher Größe entwi-
ckelt. Große Unternehmen mit z.B. 500 Arbeitnehmern
müssen selbstverständlich mehr Aufwand betreiben.
Unsere Unterstützung ist daher vor allem für kleinere
Unternehmen, Vermittlerbüros usw. gedacht.

Die dabei entstandenen folgenden Muster geben wir Ihnen
als Word- bzw. Excel-Datei gern an die Hand:

- Datenschutzerklärung für die Datenverarbeitung
und eine Internetseite

- Verzeichnis der Datenverarbeitungstätigkeiten
- Verzeichnis der technischen und organisatorischen

Maßnahmen (TOM´s)

Trotzdem ist es unbedingt erforderlich, dass Sie sich mit
der DSGVO und dem Dokumentenset auseinandersetzen,
um bei den Kontrollen, die vorgesehen und zu erwarten
sind, Bußgelder zu vermeiden.

Anpassung der Muster unerlässlich!

Alle Hinweise und Unterlagen, die Sie von uns erhalten
können, müssen für Ihr Unternehmen angepasst werden.
Keinesfalls können die Unterlagen in dieser Form ver-
wendet werden.

Die Datenverarbeitung in jedem einzelnen Unternehmen
erfolgt derartig unterschiedlich, dass ein Muster dies
nicht vollständig erfassen kann. Aus diesem Grund sind
alle Muster völlig unverbindlich!

Das Dokumentenset können Sie gern bei uns bestellen.
Alle Geschäftspartner und Vermittler, mit denen wir
bereits zusammenarbeiten, können das Dokumentenset
kostenfrei erhalten.

Vermittler, für deren Kunden wir bisher nicht tätig waren,
werden gebeten, eine Schutzgebühr in Höhe von EUR
30,00 (inkl. MwSt.) zu entrichten.

Sofern Sie dieses Dokumentenset erhalten möchten,
schicken Sie bitte ein Mail an folgende Adresse:

info@kleffner-rechtsanwaelte.de

Aktualisierte Checklisten

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der DSGVO alle
Checklisten überarbeitet haben. Die wichtigsten Checklis-
ten finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter
www.kleffner-rechtsanwaelte.de.
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