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EU-DATENSCHUTZ-
GRUNDVERORDNUNG: 
DIE NEUEN 
DATENSCHUTZREGELN 
IN DER EU
ÜBERBLICK

1995 übernahm die EU mit der Verabschiedung der 

Datenschutzrichtlinie (DSR) eine ambitionierte Vorgabe an 

Datensicherheits- und Datenschutzregeln. In der Richtlinie gab 

es Anforderungen die Zustimmung der Verbraucher einzuholen, 

die erfassten Datenmengen zu beschränken, persönliche Daten 

auf Anfrage zu korrigieren oder zu löschen und die verbindliche 

Anforderung an Unternehmen, nicht länger relevante Daten  

zu löschen.

Die EU gehörte zu den ersten, die zahlreiche Datenschutzgrundsätze 
übernommen hat – heute vielfach unter der Bezeichnung „Privacy by 
Design“ bekannt  – und diese in reale Datenschutzgesetze und -richtlinien 
umgewandelt hat. Auch in Bezug auf die Definition von personenbezogenen 
Informationen war die Datenschutzrichtlinie (DSR) der EU anderen Ländern 
voraus, und stellte fest, dass personenbezogene Daten letztendlich gesetzlich 
geschützt sind. In der DRS beziehen sich personenbezogene Daten sowohl 
auf die Standard-Identifikatoren (Name, Adresse, Telefonnummern) als auch 
auf Referenzpunkte des Internet-Zeitalters.

Über die Jahre und mit zusätzlichen Auslegungen durch die 
Aufsichtsbehörden und Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofes wurde 
die DSR ausgeweitet, um Cloud-Anbieter, das Löschen von Daten im Internet 
sowie zumindest für die USA ein weiteres Rahmenwerk – EU-US Safe Harbor – 
für den Export von Daten außerhalb des EU-Raums einzuschließen.1
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Die DSR offenbarte jedoch schon bald Schwachstellen. Einer der Gründe 
dafür war, dass die Richtlinie es den EU-Ländern ermöglichte, eigene Gesetze 
auf Basis der DSR zu schaffen und selbst zu interpretieren, was zu ersten 
Unterschieden führte. Dazu kam, dass die DSR zwar eine solide Grundlage 
bildete, aber nicht auf den explosionsartigen Anstieg der Datenerfassung und 
Speicherung vorbereitet war. Und sie befasste sich nicht speziell mit der Welt 
der Cloud-Datenverarbeitung, die in eine besondere Grauzone fiel.

Die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die die DSR ersetzen soll, 
wurde im April 2016 beschlossen. Sie definiert ein einheitliches Gesetz für die 
gesamte EU und behebt viele Schwachstellen der DSR. Unternehmen haben 
bis zu zwei Jahre Zeit, um Compliance mit der DSGVO herzustellen, die im Mai 
2018 in Kraft treten wird.

Die DSGVO ergänzt Anforderungen für die Dokumentation von IT-
Verfahren, die Durchführung von Risikobewertungen unter bestimmten 
Umständen, die Benachrichtigung von Verbrauchern und Behörden im 
Falle eines Datenschutzverstoßes und stärkt gleichzeitig die Regeln der 
Datenminimierung. Für Unternehmen, die ausschließlich Daten von EU-
Bürgern über das Internet sammeln, ohne eine formale Präsenz in einem 
EU-Land zu haben, bedeutet das Konzept der „Extraterritorialität“ der DSGVO, 
dass die DSGVO auch in diesen Ländern Anwendung finden wird.

Abschließend sieht die DSGVO auch erhebliche finanzielle Konsequenzen 
bei Nichteinhaltung vor: Die Höchstgrenzen bei Bußgeldern sind abgestuft, 
wobei einige Verstöße bei 2 % und schwere Verstöße mit 4 % des globalen 
Unternehmensumsatzes angesetzt werden.

Insgesamt lautet die Botschaft an die von der DSGVO betroffenen 
Unternehmen, dass ein Bewusstsein über die Daten zu haben – d. h., wo 
sensible Daten gespeichert sind, wer darauf zugreift und wer darauf zugreifen 
sollte – immer relevanter wird.

Um Ihrem Unternehmen bei der DSGVO-Compliance zu helfen, haben wir 
im Anhang eine Tabelle beigefügt, die aufzeigt wie die Varonis-Lösung Sie in 
dieser Hinsicht unterstützen kann. 
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EIN BLICK AUF DIE EU-
DATENSCHUTZRICHTLINIE
Die Ursprünge der EU-Datenschutzrichtlinie lassen sich bis in die 

80er Jahre zurückverfolgen, als sich die Europäische Kommission 

zur Formalisierung von Ideen zum Datenschutz – als Grundrecht – 

für einen Satz von Datenschutzregeln entschied, der das bisherige 

Patchwork der verschiedenen Länder ersetzen sollte.2

Das Ergebnis war die DSR, die 1995 eingeführt wurde. Obwohl sie das 
eigentliche Ziel der Vereinheitlichung der Datenschutzregelungen nicht 
erreichte – mehr dazu weiter unten – war es dennoch der erste Schritt zum 
aktuellen Ansatz im Bereich Datenschutz innerhalb der EU. Da die DSGVO zu 
großen Teilen auf der DSR basiert – sowohl in der Terminologie als auch bei 
den Grundsätzen – sollten wir einen Blick auf einige der wichtigeren Aspekte 
dieser Richtlinie werfen.

Die DSR stellte drei wichtige Konzepte in Verbindung mit Verbrauchern und 
ihren Daten sowie für das Erfassen und Verarbeiten von Daten vor.

In der DSR beziehen sich persönliche Daten auf Informationen „in Verbindung 
mit einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person“, die auch 
als Datensubjekt bezeichnet wird. Eine bestimmbare Person umfasst alle 
Personen, „die direkt oder indirekt identifiziert werden können, insbesondere 
durch den Verweis auf eine Identifikationsnummer oder einen oder  
mehrere Faktoren“.

Während die Definition offensichtliche Faktoren, wie Telefonnummern, 
Adressen und Kontonummern umfasst, war sie gleichzeitig flexibel genug um 
auch Daten mit einzuschließen, die damals von den Verfassern der DSR noch 
nicht vorauszuahnen waren, nämlich alles was sich auf eine Person bezieht. 
Beispielsweise E-Mail- und IP-Adressen, biometrische Informationen und 
sogar Bilder von Gesichtern. Die DSR schaffte eine zukunftssichere Definition 
und keine statische Liste einzelner Identifizierungsmerkmale, eine Tatsache, 
die zu dieser Zeit eher ungewöhnlich war.

Neben der Definition persönlicher Daten führte die DSR aber auch die 
wichtigen Begriffe „Datenverantwortlicher“ und „Datenverarbeiter“ ein, die 
innerhalb des Gesetzes Anwendung finden.
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Ein Datenverantwortlicher bestimmt den „Zweck und die Mittel zur 
Verarbeitung persönlicher Daten“. Es ist eine andere Art, zu sagen, dass 
der Verantwortliche ein Unternehmen oder eine Organisation ist, die 
alle Entscheidungen über die anfängliche Erfassung der Daten von 
Datensubjekten treffen.

Ein Datenverarbeiter ist demnach die Stelle, die Daten für den 
Verantwortlichen verarbeitet. Die DSR sieht das Speichern von Daten als 
spezielle Verarbeitungsfunktion vor, so dass auch zentralisierte Datenbanken 
von externen Dritten mit eingeschlossen werden.

Das bedeutet, dass die DSR-Regeln für den Schutz persönlicher Daten 
definiert – von der Erfassung durch die Datenverantwortlichen bis zur 
Weitergabe an den Datenverarbeiter. Die DSR-Anforderungen wurden 
speziell für Datenverantwortliche erstellt. Datenverarbeiter unterliegen 
jedoch den Verpflichtungen zum Schutz persönlicher Daten basierend auf 
den gesetzlichen Vertragsgrundlagen, die ihnen vom Datenverantwortlichen 
vorgelegt werden – das wird in Paragraph 17 ausformuliert.

Der zentrale Punkt ist, dass die DSR diese beiden Funktionen anerkennt und 
Organisationen externe Verarbeiter einsetzen können. Die Richtlinie ging von 
einem Anstieg externer Datenbanken und in gewisser Weise sogar der Cloud 
aus; auf die Cloud geht die neue DSGVO jedoch deutlich umfangreicher ein.
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ZUGRIFFSKONTROLLE BEI VERTRAULICHEM MATERIAL

Vor diesem Hintergrund ist es jetzt einfacher, die spezifischen Anforderungen 
der Richtlinie zu verstehen. Die Richtlinie basiert auf sieben Grundsätzen 
(siehe Grafik), die in Paragraph 6 der Richtlinie ausformuliert sind.

1. Fairness Die Verarbeitung von Daten „nach Treu und 

Glauben und auf rechtmäßige Weise“.

2. Bestimmungszweck Sicherstellen, dass Daten „für festgelegte, 

eindeutige und rechtmäßige Zwecke“ verarbeitet 

und aufbewahrt werden und „nicht in einer Weise 

weiterverarbeitet werden, die mit diesen Zwecken 

unvereinbar ist“.

3. Beschränkung Sicherstellen, dass Daten „zweckentsprechend und 

relevant und nicht über den Zweck hinausgehend“ 

sind, für den sie erfasst werden.

4. Richtigkeit Sicherstellen, dass Daten „sachlich richtig und, 

wenn nötig, auf den neuesten Stand gebracht“ 

werden, so dass „angemessene Maßnahmen zu 

treffen sind“, damit Fehler „gelöscht oder berichtigt“ 

werden können.

5. Vernichtung nach Verjährung Aufbewahrung persönlicher Daten „nicht länger als 

nötig“ für den Zweck, zu dem die Daten erfasst und 

verarbeitet werden.

6. Sicherheit Daten müssen mit einer angemessenen „Sicherheit“ 

verarbeitet werden (ein Datenverantwortlicher muss 

angemessene technische und betriebliche Maßnah-

men umsetzen, um persönliche Daten vor Zerstö-

rung oder Verlust, Veränderung, unberechtigter 

Weitergabe oder Zugriff zu schützen).

7. Automatisierte Verarbeitung Die „Entscheidungen“ aus der Datenverarbeitung 

können nicht „ausschließlich aufgrund einer 

automatisierten Verarbeitung von Daten zum 

Zwecke der Bewertung einzelner Aspekte der 

Person“ erfolgen.
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Diese Regeln sollten etwas vertrauter sein, da sie sich auf Privacy by Design 
(PbD) beziehen und beide auf älteren Konzepten der Datenschutzrichtlinien 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
basieren. Auch die DSGVO verwendet diese Grundsätze – siehe Paragraph 5 – 
baut sie aber weiter aus.

Diese Grundsätze bilden die Grundlage für die speziellen DSR-Paragraphen. 
Werfen wir daher einen Blick auf drei ganz entscheidende Paragraphen.

In Paragraph 12 (Zugriffsrecht) erhalten Datensubjekte das „Recht, von dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen [...] jede Berichtigung, Löschung oder 
Sperrung“ zu verlangen, „deren Verarbeitung nicht den Bestimmungen dieser 
Richtlinie entspricht, insbesondere wenn diese Daten unvollständig oder 
unrichtig sind“.

Somit haben Verbraucher gemäß der DSR tatsächlich das Recht zur  
Löschung (und der Berichtigung) von Daten, obwohl diese Regel 
ausschließlich für Datenverantwortliche Anwendung findet. Über die Jahre 
gab es weitere Gerichtsbeschlüsse, die diese Regeln zum Löschen auch auf 
Datenverarbeiter und insbesondere auf Cloud-Suchmaschinen erweiterten. 
Es wäre selbstverständlich eindeutiger gewesen, hätte die ursprüngliche DSR 
sowohl Datenverantwortliche als auch Datenverarbeiter in Paragraph  
12 aufgenommen.

Die DSR weist dem Datenverantwortlichen weitere Verpflichtungen zu, indem 
Paragraph 6 vorsieht, dass persönliche Daten „zweckentsprechend und 
relevant und nicht über den Zweck hinausgehend“ sein dürfen, für den sie 
erfasst wurden. Ferner müssen Daten gelöscht werden, wenn sie nicht mehr 
benötigt werden.

Diese beiden Paragraph setzen im Wesentlichen die Regeln zur 
Datenminimierung um, die in den DSR-Grundsätzen 2 und 5 definiert wurden.

Paragraph 17 (Sicherheit der Verarbeitung) besagt, dass Datenverantwortliche 
„die geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen durchführen, 
die für den Schutz gegen zufällige oder unrechtmäßige Zerstörung [...] 
unberechtigte Weitergabe oder unberechtigten Zugang [...] erforderlich sind“.

Während der Schutz der Daten ein wesentlicher Teil eines Gesetzes sein sollte, 
das mit dem Wort „Datenschutz“ beginnt, war die DSR in diesem Bereich 
immer noch zu vage.

Die DSR dient als eine Art Vorlage und die EU-Länder waren gehalten diese 
Regeln in ihre spezifischen Gesetzgebungen zu integrieren. Die zuständige 
Datenschutzbehörde setzte anschließend das Gesetz um. Das führte zu 
Problemen mit unterschiedlichen Auslegungen und Vollstreckungsmodellen, 
je nachdem, in welchem Land sich der Datenverantwortliche befand.
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DIE ENTWICKLUNG 
DER TECHNOLOGIE-
LANDSCHAFT: DIE DSR 
ENTWICKELT SICH MIT
Bis vor kurzem schafften es die Datenschutzbestimmungen 

kaum auf die Titelseiten der Medien. Als die DSR Ende der 

90er erstmals eingeführt wurde, war sie vor allem für Anwälte, 

Compliance-Officer und später auch für IT-Führungskräfte 

von Bedeutung. Dann kamen das Internet, die Revolution der 

Datensicherung und der rasante Zuwachs an Endgeräten.

Das Ergebnis war ein exponentielles, über mehrere Jahre anhaltendes 
Wachstum der Informationsmenge, die auf diesen Geräten gespeichert und 
darüber verfügbar ist.

Das erste Problem mit der DSR-Struktur in Bezug auf diese Entwicklungen 
bestand darin, dass jedes Land einen gewissen Spielraum bei der Auslegung 
der wichtigsten Regeln hatte.

Mit der Internet-Ära kam eine komplett neue Reihe von elektronischen 
Identifizierungsmerkmalen dazu: E-Mail- und IP-Adressen, Online-
Informationen und biometrische Daten. Aber handelt es sich dabei um 
persönliche Daten? In vielen EU-Ländern waren diese wesentlichen 
elektronischen Identifizierungsmerkmale geschützt, aber andere lokale Daten-
schutzbehörden sahen sie nicht als persönliche Daten an.4

Weitere Unterschiede wurden in Verbindung mit der Datenübertragung 
deutlich und machten einige Länder zu begehrteren Standorten für den 
Hauptsitz eines Unternehmens und von Rechenzentren.5

Multinationale Unternehmen konnten sich schon bald aussuchen, wo sie ihren 
Hauptsitz ansiedeln wollten, was dem ursprünglichen Ziel der DSR für ein 
einheitliches Datenschutzgesetz entgegenstand.
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Mit dem Aufkommen und Anwachsen der Cloud sowie zahlreichen On-
Demand-Verarbeitungs- und Speicheralternativen tauchten immer mehr 
Fragen zum Rechtsstatus auf. Wenn wir uns noch einmal daran erinnern, dass 
sich die DSR auf Datenverantwortliche konzentriert, ist die Cloud dann ein 
Datenverantwortlicher oder ein Datenverarbeiter?

2012 erstellte die EU-Arbeitsgruppe zu Paragraph 29 folgende Aussage: 
Unternehmen, die die Cloud verwenden, sind Datenverantwortliche, da sie 
anweisen, wie der Cloud-Anbieter, die Daten behandeln soll.6 Somit ist die 
Cloud ein Datenverarbeiter.

Damit fügt sich alles Weitere zusammen und als Datenverarbeiter muss der 
Cloud-Dienst einen Vertrag in Übereinstimmung mit der DSR einsetzen.

Die Arbeitsgruppe fügte hinzu, dass Kunden, die Dienste aus der Cloud 
in Anspruch nehmen, keine Musterverträge von einem Cloud-Provider 
akzeptieren sollten. Dafür sollten die Verträge zwischen den Parteien 
bestimmte Mindestanforderungen an den DSR-Datenschutz und die 
Zugriffsrechte enthalten – beispielsweise, müssen Anfragen an den 
Datenverantwortlichen zum Löschen von Konsumentendaten durch den 
Cloud-Anbieter erfüllt werden.

Aber auch hier konnten die Datenschutzbehörden der einzelnen 
Länder eigene Interpretationen der DSR heranziehen und daraus 
Vertragsbedingungen erarbeiten.7

Weitere Probleme ergaben sich mit Suchmaschinenanbietern, die als Cloud-
basierte Datenverarbeiter ebenfalls auf Anfrage Daten löschen sollten (in 
diesem Fall Suchergebnisse). Dies konnte erst vor kurzem, nach einem 
langwierigen Gerichtsprozess geklärt werden.8

Laut dem Europäischen Gerichtshof besteht in der aktuellen DSR tatsächlich 
ein „Recht auf Vergessen“. Interessanterweise ist dieses Recht von 
extraterritorialer Natur – persönliche Daten von EU-Bürgern können gelöscht 
werden, selbst wenn sich der Datenverarbeiter nicht innerhalb eines EU-
Landes befindet.9

Es wäre selbstverständlich einfacher gewesen, hätte die DSR eine 
eindeutigere Sprache zu den Datenverarbeitern und Löschungsrechten 
verwendet und hätten die Mitgliedsstaaten weniger Spielraum bei der 
Auslegung der Regeln gehabt. Aber genau das wird sich schon bald ändern.
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DIE NEUE EU-
DATENSCHUTZ-
GRUNDVERORDNUNG
Mit der Entscheidung, dass das alte Sicherheitsgesetz 

überarbeitet werden sollte, begann die EU-Kommission 2012 mit 

der Ausarbeitung einer neuen Gesetzgebung. Das vorrangige 

Ziel war ein einziges Gesetz für alle EU-Länder sowie eine 

zentrale Anlaufstelle für dessen Umsetzung über eine einzige 

Datenschutzbehörde. Das Ergebnis ist die Datenschutz-

Grundverordnung, die Anfang 2018 in Kraft treten wird.

Die DSGVO ist keine komplette Umformulierung der DSR, sondern sie 
verbessert die bestehende DSR. Es gibt jedoch einige neue Anforderungen, 
insbesondere was die Benachrichtigung bei Verstößen und eine 
umfangreichere Dokumentation anbelangt.

ALTE UND ÜBERARBEITETE ELEMENTE

Betrachten wir zunächst, was in der DSGVO überarbeitet und genauer 
erläutert wurde.

Anfänglich wird die DSGVO die Definitionen der DSR zu personenbezogenen 
Daten übernehmen. Es gibt jedoch eine zusätzliche Definition, die sogenannte 
Quasi-Identifizierungsmerkmale umfasst. Dabei handelt es sich um eine oder 
mehrere Informationen – Standort- und Online-Identifizierungsmerkmale sind 
speziell erwähnt – die zusammen mit weiteren externen Datenreferenzen 
verwendet werden können, um eine Person eindeutig zu identifizieren.

Die DSGVO führt speziellere Verpflichtungen für Datenverarbeiter ein und 
damit auch für die Cloud. Diese Anforderungen sind in den Artikeln 28 
(Verarbeiter) und 32 (Sicherheit der Verarbeitung) beschrieben – in Anlehnung 
an Artikel 17 der DSR. Sie besagen im Wesentlichen, dass Cloud-Anbieter 
die Sicherheit der Daten gewährleisten müssen, die ihnen durch den 
Datenverantwortlichen übertragen werden.

Die DSGVO erwähnt ausdrücklich, dass Verbraucher einen Datenverarbeiter 
direkt auf Schadensersatz verklagen können – in der DSR konnte nur der 
Datenverantwortliche zur Verantwortung gezogen werden.10
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Artikel 5 (Grundsätze in Verbindung mit der Verarbeitung persönlicher Daten) 
entspricht im Wesentlichen den Minimierungsanforderungen aus Artikel 6 
der DSR: Persönliche Daten müssen „zweckentsprechend und relevant und 
nicht über den Zweck hinausgehend“ sein, für den sie verarbeitet werden. Es 
gibt eine Definition, die besagt, dass personenbezogene Daten nicht länger 
aufbewahrt werden dürfen, als es für den ursprünglichen Erfassungsgrund 
erforderlich ist. Der Artikel sieht aber auch vor, dass der Datenverantwortliche 
letztendlich für die Sicherheit und Verarbeitung der Daten verantwortlich ist.

Paragraph 25 (eingebauter und standardmäßiger Datenschutz) integriert 
die PbD-Ideen weitergehend. Der Paragraph ist präziser formuliert was die 
Grenzen der Datenaufbewahrung und Minimierung angeht, und zwar insofern, 
als dass standardmäßige Grenzen (in Bezug auf Dauer, Zugriff) festgesetzt 
werden müssen. Darüber hinaus erhält die Kommission die Befähigung, zu 
einem späteren Zeitpunkt speziellere technische Vorschriften zu erarbeiten.

NEUE ELEMENTE

Artikel 30 (Berichte zu den Verarbeitungsaktivitäten) enthält neue 
Anforderungen für Datenverantwortliche und Verarbeiter an die 
Dokumentation der Abläufe. Vor allem aber gibt es jetzt neue Regeln für 
die Kategorisierung der Arten von Daten, die von Datenverantwortlichen 
gesammelt werden. Dabei werden die Empfänger erfasst, an die Daten 
weitergegeben werden, und es muss eine Verjährungsfrist angegeben  
werden nach der die persönlichen Daten gelöscht werden.

Paragraph 35 fordert eine Datenschutz-Folgenabschätzung, bevor der 
Datenverantwortliche eine neue Dienstleistung oder ein neues Produkt 
einführt, das die Gesundheit eines Subjekts, die wirtschaftliche Situation, den 
Standort und persönliche Präferenzen betrifft – noch spezieller sind damit 
Daten gemeint, die in Verbindung zu Hautfarbe, Sexualleben und Infektions-
krankheiten stehen. Diese Folgenabschätzungen sollen dazu dienen die 
Privatsphäre des Datensubjekts schützen. Dazu ist der Datenverantwortliche 
verpflichtet (neben anderen Beschränkungen denen er unterliegt), die im 
Einsatz befindlichen Sicherheitsmaßnahmen zu erläutern.

Die neue Regel zur Meldung von Verstößen hat vermutlich die größte auch 
mediale Aufmerksamkeit erregt. Vor der Verabschiedung der DSGVO mussten 
gemäß der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation nur die 
Telekom und ISP-Serviceanbieter Verstöße innerhalb von 24 Stunden melden.11

Auf Basis der vorherigen Richtlinie besagt Paragraph 33 der DSGVO, dass 
der Datenverantwortliche die Aufsichtsbehörde über die Art des Verstoßes, 
die Kategorien von Daten und die Anzahl der betroffenen Datensubjekte 
informieren muss, ebenso wie über die Maßnahmen, die getroffen wurden um 
die Folgen des Verstoßes einzudämmen.
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Datenverantwortliche müssen die entsprechende Aufsichtsbehörde 
innerhalb von 72 Stunden (spätestens) nach Bekanntwerden eines 
Datenschutzverstoßes darüber informieren, sofern dieser zu einem Risiko 
für den Verbraucher führen könnte. Selbst wenn die Gefährdung nicht 
schwerwiegend ist, muss das Unternehmen interne Berichte erfassen.

Laut DSGVO gelten zufällige oder unrechtmäßige Zerstörung, Verlust, 
Veränderung, die unberechtigte Weitergabe oder der unberechtigte Zugriff  
auf persönliche Daten als Datenschutzverstoß.

Artikel 33 sieht ebenfalls vor, dass ein Datenverarbeiter den 
Datenverantwortlichen umgehend informieren muss, wenn er einen 
Datenschutzverstoß feststellt.

Artikel 34 ergänzt, dass auch Datensubjekte über den Verstoß informiert 
werden müssen, aber erst dann, wenn der Verstoß zu einem hohen Risiko 
für deren „Rechte und Freiheiten“ führt. Wenn ein Unternehmen die Daten 
verschlüsselt oder andere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen hat, um die Daten 
unleserlich zu machen, müssen die Datensubjekte nicht informiert werden.

Artikel 17 (Recht auf Löschung und Vergessen) stärkt die bestehenden 
Regeln der DSR zur Löschung und fügt das umstrittene Recht auf Vergessen 
hinzu. Dieser Artikel besagt ausdrücklich, dass personenbezogene Daten 
unverzüglich gelöscht werden müssen, wenn ein Datensubjekt sein 
Einverständnis zurückzieht.

Es gibt jetzt zusätzlich eine Definition, die den Verantwortlichen dazu 
zwingen würde, „nach Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und 
Implementierungskosten“ angemessene Schritte zu ergreifen, um Dritte über 
die Löschungsanforderung von personenbezogenen Daten zu informieren, 
nachdem diese öffentlich bekannt wurden. Dabei handelt es sich um das 
neue Recht auf Vergessen. Im Falle von sozialen Medien, die persönliche 
Daten eines Benutzers im Internet veröffentlichen, bedeutet das, dass sie nicht 
nur die ursprünglichen Informationen löschen müssen, sondern auch, dass 
sie andere Webseiten-Betreiber kontaktieren müssen, die diese Information 
möglicherweise kopiert haben. Das wäre ein komplizierter Prozess! Dieser Teil 
greift übrigens nicht, wenn die Verarbeitung für die „freie Meinungsäußerung“ 
erforderlich ist.

Die letzte der Anforderungen, ist der neue Grundsatz der Extraterritorialität,  
in Paragraph 3 (geografische Reichweite) beschrieben. Dieser Paragraph 
wurde verhältnismäßig wenig beachtet, birgt aber weitreichende 
Konsequenzen. Dieser Grundsatz besagt, dass auch wenn ein 
Unternehmen keine physische Präsenz innerhalb der EU hat, aber Daten 
über EU-Datensubjekte erfasst – beispielsweise über eine Website – alle 
Anforderungen der DSGVO bindend sind.

Das liest sich vor allem in Bezug auf die mögliche Umsetzung eher kontrovers. 
Wie bereits erwähnt, wird dieser Grundsatz nach Maßgabe der DSR bereits im 
kleineren Rahmen auf Verarbeiter von Suchmaschinen angewandt.
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SCHLUSSFOLGERUNG: 
WAS BEDEUTET DSGVO-
COMPLIANCE?
Zu Beginn der Abschlussverhandlungen, die 2015 begonnen 

haben, gab es zwischen den Parteien – EU-Rat, -Parlament 

und -Kommission – noch immer Unstimmigkeiten zu einigen der 

wichtigsten Punkte. Diese betrafen die Feinstruktur der DSGVO, 

das Thema Datenschutzbeauftragte (DPO) und die Meldepflicht 

im Hinblick auf Verstöße. Wir haben uns bereits mit den Regeln zu 

Datenschutzverstößen befasst, werfen wir jetzt einen Blick auf die 

anderen beiden.

Die DSGVO hat eine abgestufte Feinstruktur. Artikel 83 (Grundbedingungen 
zum Auferlegen von Verwaltungsstrafen) besagt, dass ein Unternehmen mit 
einem Bußgeld von bis zu 2 % seines globalen Umsatzes belegt werden kann, 
wenn seine Berichte nicht vollständig sind (Artikel 30), Aufsichtsbehörden und 
Datensubjekte nicht über einen Verstoß informiert (Artikel 33, 34) oder keine 
Folgenabschätzungen durchgeführt worden sind (Artikel 35).

Schwerere Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld von bis zu  
4 % des globalen Umsatzes belegt werden. Dazu gehören Verstöße gegen 
Grundprinzipien in Verbindung mit der Datensicherheit (Artikel 5) und 
Konditionen der Zustimmungspflicht seitens der Verbraucher (Artikel 7) – 
dabei handelt es sich um wesentliche Verletzungen der wichtigsten Privacy-
by-Design-Konzepte, auf die sich die DSGVO bezieht. 

Da die EU-DSGVO sowohl auf Datenverantwortliche als auch auf 
Datenverarbeiter (d. h. „die Cloud“) zutrifft, bleiben selbst große Cloud-
Provider nicht von DSGVO-Bußgeldern verschont.

Zu Beginn der Verhandlungen gab es auch Unstimmigkeiten darüber, ob 
Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten ernennen sollten, der für die 
Beratung und Überwachung der DSGVO-Compliance zuständig ist und das 
Unternehmen in der Kommunikation mit der Aufsichtsbehörde vertritt.
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Gemäß der endgültigen Fassung der DSGVO werden viele Unternehmen 
wahrscheinlich einen Datenschutzbeauftragten benötigen (Artikel 37). Wenn 
die Kernaktivitäten eines Unternehmens „die regelmäßige und systematische 
Überwachung von Datensubjekten im großen Umfang“ umfassen oder eine 
weiträumige Verarbeitung von „Spezialkategorien“ an Daten – Rasse oder 
ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische 
Überzeugungen, biometrische Daten, Gesundheit oder Sexualleben oder aber 
sexuelle Neigungen – muss ein Datenschutzbeauftragter eingesetzt werden.

Dabei gibt es einen gewissen Spielraum innerhalb der DSGVO für kleinste, 
kleine und mittlere Unternehmen. Die meisten Unternehmen mit weniger als 
250 Mitarbeitern werden höchstwahrscheinlich keinen DPO benötigen. Sie 
müssen Berichte nicht aufbewahren, Aufsichtsbehörden über Verstöße nicht 
informieren und keine DPIA durchführen.

EU-Unternehmen und deren amerikanischen und anderen 
Tochtergesellschaften, die aktuell unter der vorhandenen DSR arbeiten, 
gilt die DSGVO als Revolution gegenüber den bestehenden Richtlinien. 
Und das, obwohl die Meldungen bei Datenschutzverstößen, die neuen 
Dokumentationsanforderungen und die hohen Bußgelder bedeuten,  
dass die Compliance-Bemühungen verstärkt werden müssen.

Für Unternehmen, besonders die in den USA, die im extraterritorialen Netz 
hängen, ist die DSGVO eher ein Schock. Das gilt vor allem für webbasierte 
Dienste, die nicht über bestehende Sicherheitsgesetze für US-Finanz- oder 
Medizindaten reguliert sind.

Für Unternehmen, die bereits vorhandene IT-Datensicherheitsstandards im 
Einsatz haben – SANS 20, PCI DSS, ISO 27001 oder NIST 800-53 – sollte  
die Compliance mit der EU-DSGVO zumindest keine allzu große 
Herausforderung sein.
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Grundsätzlich empfehlen wir, dass alle von dem neuen Gesetz betroffenen 
Unternehmen sich auf die folgenden Punkte konzentrieren:

• Datenklassifizierung – Wissen, wo in einem System persönliche Daten 
gespeichert sind, insbesondere im unstrukturierten Format in Dokumenten, 
Präsentationen und Tabellen. Das ist wichtig, um die Daten zu schützen, 
aber auch, um Anträgen zur Berichtigung und Löschung von persönlichen 
Daten nachzukommen.

• Metadaten – Durch die Beschränkung der Datenaufbewahrungsfristen 
benötigt ein Unternehmen grundlegende Informationen dazu, wann und 
für welchen Zweck die Daten erfasst wurden. Persönliche Daten, die auf 
IT-Systemen liegen, sollten regelmäßig überprüft werden, um über deren 
weitere Speicherung zu entscheiden.

• Governance – Da standardmäßiger Datenschutz und Privacy by Design 
zur Gesetzesvorlage werden sollten Unternehmen sich auf die Grundlagen 
der Daten-Governance konzentrieren. Für unstrukturierte Daten sollten 
Unternehmen ein Verständnis davon entwickeln, wer innerhalb des 
betrieblichen Dateisystems auf persönliche Daten zugreift und wer eine 
Zugriffsberechtigung haben sollte. Gleichzeitig sollten Dateiberechtigungen 
auf die tatsächlichen Rollen der Mitarbeiter beschränkt werden – d. h. 
rollenbasierte Zugriffskontrollen eingeführt werden.

• Überwachung – Die Anforderung zur Meldung von Verstößen ist eine 
weitere Belastung für die Datenverantwortlichen. Unter der DSGVO 
sollte das Mantra zur IT-Sicherheit „ununterbrochene Überwachung“ 
lauten. Ungewöhnliche Zugriffsmuster auf Dateien mit persönlichen 
Daten müssen erkannt und eine Exposition der Daten umgehend an die 
zuständige Aufsichtsbehörde gemeldet werden. Eine Nichteinhaltung 
dieser Anforderungen kann zu erheblichen Bußgeldern, insbesondere für 
multinationale Konzerne mit einem hohen globalen Umsatz führen.
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ANHANG
Darstellung aller relevanten Paragraphen der EU-DSGVO in Bezug auf Varonis-Produkte  

und -Lösungen

EU-Anforderung Varonis-Lösungen

Kapitel III Rechte der Datensubjekte

Abschnitt 3: Berichtigung und Löschung

Paragraph 17: Recht auf Löschung und 

„Recht auf Vergessen“

Datensubjekte müssen 

das Recht haben, vom 

Datenverantwortlichen die 

unverzügliche Löschung 

der personenbezogenen 

Daten zu fordern, die 

ihn oder sie betreffen, 

und der Verantwortliche 

muss diese 

personenbezogenen 

Daten unverzüglich 

löschen...

Aufbewahrung, Archivierung oder Löschung persönlicher Daten

Zusammen mit dem Varonis Data-Classification Framework bietet 

die Varonis Data Transport Engine die notwendige Flexibilität um 

vollständige End-to-End-Migrationsregeln zu konfigurieren: Definition 

von Ursprungskriterien basierend auf dem Pfad und/oder Inhalt, 

Klassifizierungsregel, Varonis-Eigentums- und Nachverfolgungskriterien 

(Flag/Tag), Definition von Zielpfad, Ordner, Berechtigungsübertragung und 

Zeitpunkt der Migration.

Die Fähigkeit zur Konfiguration dieser Regeln ermöglicht eine schnelle 

und sichere Umsetzung komplexer Datenmigrationen sowie die einfache 

Einbindung und Durchführung von Richtlinien zur Datenaufbewahrung  

oder -löschung. 

Kapitel IV Verantwortlicher und Verarbeiter

Abschnitt 1: Allgemeine Verpflichtungen

Paragraph 25: Standardmäßiger 

Datenschutz und Privacy by Design

Der Verantwortliche muss 

die entsprechenden 

technischen und 

organisatorischen 

Maßnahmen umsetzen, 

um sicherzustellen, dass 

nur personenbezogene 

Daten, die für den 

speziellen Zweck der 

Verarbeitung erforderlich 

sind, auch verarbeitet 

werden. Das betrifft die 

Menge an erfassten 

personenbezogenen 

Daten, den Umfang 

der Verarbeitung, 

den Zeitraum der 

Aufbewahrung sowie 

deren Zugänglichkeit.

Systematische Zugriffskontrollen

Varonis DatAdvantage überwacht jeden Kontakt der Benutzer und 

speichert diese Informationen in einem durchsuchbaren Format. Alle 

Aspekte der Datennutzung werden zu Informationszwecken auf Fileservern 

und Netzwerkspeichern (NAS-Geräten) gespeichert.

DatAdvantage zeigt, wer Zugriff auf Daten hat, zusammen mit allen 

damit verbundenen Dateiaktivitäten und empfiehlt die Aufhebung von 

Zugriffsberechtigungen für Benutzer, die diesen Zugriff nicht für ihre 

geschäftliche Tätigkeit benötigen – damit wird gewährleistet, dass der 

Benutzerzugriff auf Daten stets sichergestellt ist und auf einem Modell der 

minimalen Rechtevergabe basiert.

DatAdvantage bietet den für die Daten Verantwortlichen detaillierte 

Berichte, einschließlich aller Kontakte zwischen Benutzern und Da-

ten, Benutzeraktivitäten im Zusammenhang mit sensiblen Daten, 

Berechtigungsänderungen, die sich auf den Zugriff auf eine bestimmte 

Datei/einen bestimmten Ordner auswirken, einem detaillierten Bericht der 

Berechtigungsaufhebungen, einschließlich von Benutzern und Daten, für 

die diese Berechtigungen aufgehoben wurden.

Varonis DataPrivilege ist eine webbasierte Anwendung, die 

Benutzeranfragen in Verbindung mit unstrukturierten Daten (Dateien, 

E-Mails, SharePoint etc.) kontrolliert, überwacht und verwaltet.

Weitere Informationen zu Privacy by Design finden Sie in unserem Blog-

Post Cheat Sheet. 

http://blog.varonis.com/privacy-design-cheat-sheet/
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EU-Anforderung Varonis-Lösungen

Artikel 30: Berichte zu den 

Verarbeitungsaktivitäten

Jeder Verantwortliche 

sowie bei Bedarf 

der Vertreter des 

Verantwortlichen, muss 

einen Bericht zu den 

Verarbeitungsaktivitäten 

in seiner Verantwortung 

pflegen. Dieser Bericht 

muss Folgendes 

enthalten: …eine 

Beschreibung der 

Kategorien der 

Datensubjekte und 

der Kategorien der 

personenbezogenen 

Daten

64 % aller Unternehmen geben an, nicht zu wissen, wo sensible Inhalte 

liegen oder wer darauf zugreifen kann. Das Auffinden dieser Inhalte 

ist aber nur der Anfang. Sobald Sie wissen, wo sensible Inhalte liegen 

beginnen die eigentlichen Herausforderungen:

• Wer hat Zugriff darauf?

• Wer nutzt ihn?

• Wem gehören die Daten?

• Gab es Datenschutzverstöße?

• Kann ich diesen Inhalt löschen oder archivieren?

• Wo sind diese Daten am meisten gefährdet?

• Wer ist von möglichen Änderungen betroffen?

Mit Varonis DatAdvantage können Unternehmen 

Datensicherheitsprüfungen (Testate/Bescheinigungen) nach Bedarf 

durchführen und Zugriffsberechtigungen per Mausklick gewähren. Diese 

Informationen können sich ausschließlich auf Daten einer besonderen 

Art oder den Zugriff durch eine besondere Gruppe konzentrieren; sie 

können sich aber auch auf alle Zugriffsaktivitäten des Unternehmens 

beziehen (d. h. aktive Benutzer, inaktive Benutzer, aktive Daten, veraltete 

Daten, Business-Ownership-Berichte etc.). Das ermöglicht es Auditoren, 

zu überprüfen, ob angemessene Sicherheitsrichtlinien im Einsatz sind und 

umgesetzt werden.

Abschnitt 2: Sicherheit der 

personenbezogenen Daten 

Paragraph 32 Sicherheit der Verarbeitung

…der Verantwortliche und 

der Verarbeiter müssen 

angemessene technische 

und organisatorische 

Maßnahmen umsetzen, 

um eine Sicherheitsstufe 

zu gewährleisten, die 

dem Risiko entspricht, 

inklusive von unter 

anderem: der Fähigkeit 

zur Sicherstellung 

anhaltender 

Vertraulichkeit, Integrität, 

Verfügbarkeit und 

Beständigkeit von 

Verarbeitungssystemen 

und -diensten

Risiken und Zugriffskontrollen verringern

Verwenden Sie Varonis DatAdvantage um übermäßige Zugriffsrechte 

zu identifizieren, zu priorisieren und zu beheben sowie darüber die 

entsprechenden Berichte zu erstellen.

Varonis DataPrivilege hilft bei der Definition von Richtlinien und Prozessen 

zur Vorgabe, wer einen Zugriff hat und wer den Zugriff auf unstrukturierte 

Daten gewähren kann. Gleichzeitig wird eine Ablauffrist bestimmt und die 

gewünschte Maßnahme ungesetzt (d. h. Zulassen, Verweigern, zeitlich 

begrenztes Zulassen). In Bezug auf die Konsistenz und die Kommunikation 

der Zugriffsrichtlinie hat das zwei Auswirkungen:

• alle verantwortlichen Parteien verfügen über den gleichen Satz an 
Informationen, einschließlich der Dateneigentümer, Prüfer, Datennutzer 
UND der IT-Abteilung

• Unternehmen sind in der Lage dieses Rahmenwerk kontinuierlich zu 
überwachen, um Änderungen bei einer dauerhaften Umsetzung des 
gewährten Zugriffs zu machen oder zu optimieren.

Mit DatAdvantage und DataPrivilege erhalten Compliance-Officer und 

Prüfer regelmäßige Berichte zu Datennutzung und Zugriffsaktivitäten auf 

privilegierte und geschützte Informationen, um eine konforme Nutzung und 

Sicherung zu gewährleisten. 
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EU-Anforderung Varonis-Lösungen

Abschnitt 2: Datensicherheit

Paragraph 33: Benachrichtigung der 

Aufsichtsbehörde über  

Datenschutzverstöße mit  

persönlichen Daten

Artikel 34: Benachrichtigung der 

Datensubjekte über Datenschutzverstöße 

unter Beteiligung von personenbezogenen 

Daten

Bei einem 

Datenschutzverstoß mit 

persönlichen Daten muss 

der Datenverantwortliche 

umgehend (sofern 

möglich) aber nicht spä-

ter als 72 Stunden nach 

dem Bekanntwerden 

eines Verstoßes die 

Aufsichtsbehörde 

informieren.

Wenn der Verstoß 

unter Beteiligung 

personenbezogener 

Daten wahrscheinlich zu 

einem hohen Risiko für 

die Rechte und Freiheiten 

einer natürlichen 

Person führt, muss der 

Datenverantwortliche 

diesen Datenverstoß 

unter Beteiligung 

personenbezogener 

Daten den betroffenen 

Datensubjekten 

unverzüglich melden

Benutzerverhaltensanalysen

Die UBA-Technologie sucht nach Mustern bei der Nutzung, die auf 

ungewöhnliches oder abnormales Verhalten hinweisen – ungeachtet 

dessen, ob die Aktivitäten durch einen Hacker, Insider oder sogar eine 

Malware oder andere Prozesse erfolgen.

Mit DatAlert kann ein Unternehmen diese 72-Stunden-Vorgabe dank 

Benachrichtigungen in Echtzeit erfüllen. Das Unternehmen ist  

informiert, wenn:

• tausende sensibler Dateien gelöscht werden

• ein Benutzer (oder Angreifer) Root-Zugang erhält

• wichtige Sicherheitsgruppen oder GPOs verändert werden

• Berechtigungen zu sensiblen Ordnern verletzt werden

• riskante Änderungen außerhalb des Änderungsfensters erfolgen, oder

• Malware-Dateien auf den Servern entschlüsselt werden.

Sie erhalten Benachrichtigungen über E-Mail, Event-Log, Syslog oder 

können diese direkt an Ihre SIEM- oder Netzwerkverwaltungstools 

schicken lassen. 

Abschnitt 3: Datenschutz-

Folgenabschätzung und vorherige 

Rücksprache

Paragraph 35: Datenschutz-

Folgenabschätzung

 

... führt wahrscheinlich zu 

einem hohen Risiko für 

die Rechte und Freiheiten 

für natürliche Personen 

... der Verantwortliche 

muss vor der 

Verarbeitung der Daten 

eine Folgenabschätzung 

für die geplanten 

Verarbeitungsaktionen 

für den Schutz der 

personenbezogenen 

Daten durchführen...

DatAdvantage kann Ihnen bei der Risikobewertung helfen. Klicken Sie hier 

für eine kostenlose Bedrohungsauswertung mit Varonis:

Der Schutz vor internen oder externen Bedrohungen, ganz gleich 

ob böswillig oder zufällig, stellt eine große Herausforderung dar.  

Insbesondere wenn man bedenkt, dass 71 % der Mitarbeiter angeben, 

Zugriff auf Informationen zu haben, die ihnen eigentlich nicht zustehen.

Wir können Ihnen helfen:

• Sperren von sensiblen Inhalten mit übermäßigem Zugriff

• Beschränkung von Konten mit übermäßigen Berechtigungen

• Analyse von Konten mit verdächtigem Verhalten

• Meldung bei Rechteausweitungen

• Erkennen von CryptoLocker und anderer Malware

• Auffinden veralteter Konten und Gruppen

• ... und vieles mehr!

info.varonis.com/threat-assessment-de
info.varonis.com/threat-assessment-de


20EU-Datenschutz-Grundverordnung: Die neuen Regeln für den EU-Datenschutz

REFERENZEN
1 http://www.export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018476.asp

2 https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/
Publications/Speeches/2014/14-09-15_Article_EUI_EN.pdf

3 http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf

4 https://www.sbs.ox.ac.uk/cybersecurity-capacity/system/files/IP%20addresses%20subject%20
to%20Personal%20Data%20Regulation.pdf

5 http://techcrunch.com/2013/07/25/ireland-prism/

6 http://idpc.gov.mt/dbfile.aspx/WP196.pdf

7 http://www.twobirds.com/en/news/articles/2014/global/cloud-computing-and-privacy-series-the-
data-protection-legal-framework

8 http://searchengineland.com/library/legal/legal-right-to-be-forgotten

9 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_data_protection_en.pdf

10 http://blogs.lexisnexis.co.uk/wipit/open-season-on-service-providers-the-general-data-
protection-regulation-cometh/

11 http://www.insideprivacy.com/data-security/data-breaches/data-breach-notification-within-24-
hours-in-the-electronic-communication-sector-an-example-to-foll/

EU-DATENSCHUTZGESETZE
Datenschutzrichtlinie:   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServdo?uri=CELEX:31995L004:en:HTML

Datenschutz-Grundverordnung:   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A31995L0046%3Aen%3AHTML

http://www.export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018476.asp
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Speeches/2014/14-09-15_Article_EUI_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Speeches/2014/14-09-15_Article_EUI_EN.pdf
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf
https://www.sbs.ox.ac.uk/cybersecurity-capacity/system/files/IP%20addresses%20subject%20to%20Personal%20Data%20Regulation.pdf
https://www.sbs.ox.ac.uk/cybersecurity-capacity/system/files/IP%20addresses%20subject%20to%20Personal%20Data%20Regulation.pdf
http://techcrunch.com/2013/07/25/ireland-prism/
http://idpc.gov.mt/dbfile.aspx/WP196.pdf
http://www.twobirds.com/en/news/articles/2014/global/cloud-computing-and-privacy-series-the-data-protection-legal-framework
http://www.twobirds.com/en/news/articles/2014/global/cloud-computing-and-privacy-series-the-data-protection-legal-framework
http://searchengineland.com/library/legal/legal-right-to-be-forgotten
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_data_protection_en.pdf
http://blogs.lexisnexis.co.uk/wipit/open-season-on-service-providers-the-general-data-protection-reg
http://blogs.lexisnexis.co.uk/wipit/open-season-on-service-providers-the-general-data-protection-reg
http://www.insideprivacy.com/data-security/data-breaches/data-breach-notification-within-24-hours-in
http://www.insideprivacy.com/data-security/data-breaches/data-breach-notification-within-24-hours-in
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServdo?uri=CELEX:31995L004:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A31995L0046%3Aen%3AHTML


21EU-Datenschutz-Grundverordnung: Die neuen Regeln für den EU-Datenschutz www.varonis.de

ÜBER VARONIS
Varonis ist der führende Anbieter von Softwarelösungen zum Schutz von 
Daten vor Insiderbedrohungen und Cyberangriffen. Über eine neuartige 
Softwareplattform erlaubt Varonis es Unternehmen ihr umfangreiches Volumen 
an unstrukturierten Daten zu analysieren, abzusichern, zu verwalten und 
zu migrieren.  Dabei ist Varonis spezialisiert auf die in Datei- und E-Mail-
Systemen gespeicherten Daten, die wertvolle Informationen in Tabellen, Word-
Dokumenten, Präsentationen, Audio- und Video-Dateien sowie E-Mails und 
Textdateien enthalten. Diese rasch wachsenden Daten enthalten in aller Regel 
finanzielle Informationen, Produktpläne, strategische Inhalte, geistiges Eigentum 
sowie hoch vertrauliche Inhalte wie beispielsweise Mitarbeiter- und Kundendaten 
oder sensible Patientendaten. IT-Abteilungen und kaufmännisches Personal 
setzen die Varonis-Software für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsfälle 
ein. Dazu gehören die Bereiche Datenschutz und Datensichertheit, Governance 
und Compliance, die Analyse des Benutzerverhaltens (UBA – User Behavior 
Analytics), das Archivieren von Daten sowie die unternehmensweite Suche 
danach und nicht zuletzt die Bereiche Dateisynchronisation und das Teilen und 
gemeinsame Nutzen von Daten.

Sie können alle Varonis-Produkte  
30 Tage lang kostenlos testen.  
Unsere Systemtechniker bringen sie  
im Handumdrehen zum Laufen.
SCHNELL UND PROBLEMLOS

Unser kompetenter Servicetechniker übernimmt dabei die schwierigen 
Aufgaben für Sie: Einrichtung, Konfiguration und Analyse – mit konkreten 
Schritten wie Sie Ihre Datensicherheit verbessern. 

BEHEBT BESTEHENDE SICHERHEITSLÜCKEN

Wir helfen Ihnen dabei, Sicherheitslücken zu beheben und einen Risikobericht 
basierend auf Ihren Daten zu erstellen.

NICHT-INTRUSIV

Wir bremsen weder Sie, noch Ihr System aus. Wir überwachen jeden Tag 
Millionen von Ereignissen, ohne die Leistung des Systems zu beeinträchtigen.

http://www.varonis.de
http://info.varonis.com/trial-de

