
Schützen Sie Ihr Netzwerk

Es besteht
Handlungsbedarf – jetzt

DSGVO

Die DSGVO ist im Mai 2018 in Kraft getreten. Es ist wichtiger 
denn je, die Sicherheit Ihres Netzwerks sicherzustellen. Es ist 
höchste Zeit, sich ordentlich um die Sicherheit Ihrer Daten zu 
kümmern und die Verordnung einzuhalten.
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Um Daten gemäß der DSGVO erfassen und verarbeiten zu können, müssen
Unternehmen Folgendes nachweisen können:

KEINE GRAUZONE MEHR

Handeln Sie jetzt

SCHÜTZEN SIE IHR NETZWERK
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DSGVO

Erfassung und Verarbeitung
von Daten gemäß DSGVO

• Die explizite Zustimmung von Einzelpersonen zur Erfassung all ihrer 
personenbezogenen Daten muss eingeholt worden sein – klares
Einverständnis.

• Der Grund für die Erfassung der Daten muss klar angegeben sein –
eindeutige und rechtmäßige Zwecke

• Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten sowie Profilerstellung
und Segmentierung erfolgen gesetzeskonform, fair und transparent

• Die Verarbeitung sollte nicht aus Gründen stattfinden, die nicht mit
dem ursprünglich angegebenen Zweck übereinstimmen

• Die gespeicherten Daten sollten genau und aktuell sein

• Die Daten sollten nur so lange wie erforderlich gespeichert werden.

Eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten muss binnen 72 
Stunden gemeldet werden.

72
STUNDEN

Selbst eine geringfügige Verletzung könnte 
ausreichen, um Ihr Unternehmen erheblich zu 
beeinträchtigen, sei es aufgrund der 
Strafkosten oder wegen

KLEINE
VERLETZUNG

Anträge auf Datenaktualisierung, Auskunft über 
die gespeicherten Daten oder Löschen 
(„Vergessen“) der Daten müssen innerhalb eines 
Monats nach Eingang beantwortet werden.

EIN
MONAT

Prüfung starten

https://www.zyxel.com/de/de/security-audit/

