
Lösungen zur Einhaltung der DSGVO
Was ist die DSGVO oder GDPR?

Bei der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) oder GDPR (General Data Protection Regulation) handelt es sich um die neue 
europäische Regelung zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 

Datenverkehr.

Personenbezogene Daten: 
jegliche Informationen im Zusammenhang 
mit einer natürlichen Person, die zu deren 
unmittelbarer oder mittelbarer Identifi ka-
tion genutzt werden kann. Bsp.: Name, 
Ausweis, Wohnsitz, E-Mail, fi nanzielle und 
steuerliche Information, Patientenakte, 
Bilder, Fingerabdrücke, usw.

Verarbeitung: 
jegliche Maßnahme, die an personen-
bezogenen Daten vorgenommen wird. 

Bsp.: Erfassung, Registrierung, 
Organisation, Speicherung, Abänderung, 

Verwendung, Mitteilung, Vernichtung, 
usw.

Wer ist zur Einhaltung 
der DSGVO verpfl ichtet?

Ab welchem Zeitpunkt 
ist die DSGVO anzuwenden?

Die DSGVO trat am 24. Mai 2016 in Kraft, wird jedoch ab dem 25. Mai 
2018 verbindlich.

Dieses wird für (öffentliche oder private) Einrichtungen bedeuten, dass 
es notwendig ist, verschiedene Maßnahmen für die korrekte Verarbei-
tung dieser Daten durchzuführen. 

Alle in der Europäischen Union (EU) gelegenen Einrichtungen, die 
personenbezogene Daten verarbeiten, und Einrichtungen außerhalb 
des EU-Gebiets, die personenbezogene Daten von europäischen 
Bürgern verarbeiten.

Wie sind die personenbezogenen Daten gemäß DSGVO zu verarbeiten?

Sie sind rechtmäßig, getreu und 
transparent zu verarbeiten 

(„Rechtmäßigkeit, Treue und Transparenz“);

Die Daten müssen richtig und aktualisiert sein:
es sind alle angemessenen Maßnahmen zu 
ergreifen, damit personenbezogene Daten, 
die im Hinblick auf die Zwecke, für die sie ver-
arbeitet werden, unrichtig sind („Richtigkeit“), 
unverzüglich entfernt oder korrigiert werden.

Sie sind zu bestimmten, expliziten und recht-
mäßigen Zwecken zu erfassen, und dürfen 

nicht  zu einem späteren Zeitpunkt für andere 
Zwecke verarbeitet werden  

(„Zweckbeschränkung“);

Sie dürfen nicht länger als für die Verarbei-
tungszwecke der personenbezogenen Daten 
notwendig gehalten werden; („Beschränkung 
der Speicherungsfrist“);

Die Daten müssen angemessen, relevant 
und auf das für die Verarbeitungszwecke 

Notwendige beschränkt sein 
(„Datenminimierung“);

Durch die Anwendung geeigneter technischer 
oder organisatorischer Maßnahmen ist eine 
angemessene Sicherheit der personen-
bezogenen Daten zu garantieren, einschließ-
lich Schutz vor unbefugter oder unrecht-
mäßiger Verarbeitung und Verlust, Vernichtung 
oder zufälliger Beschädigung 
(„Integrität und Vertraulichkeit“);
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Wie kann ihnen INTIMUS bei der Einhaltung der vorher genannten 
Grundprinzipien der Datenverarbeitung behilflich sein?

Eine der größten Neuerungen der DSGVO ist das „Prinzip der proaktiven Verantwortung“. Diese wird defi niert als die Notwendigkeit, dass die Einrichtungen 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen anwenden, um zu garantieren und beweisen zu können, dass die Verarbeitung der DSGVO entspricht.

Die Verwendung der Shredder von INTIMUS kann dazu beitragen nachzuweisen, dass Einrichtung die DSGVO 
einhalten und dies auch nachweisen können, da:

sie die unverzügliche, sichere und wirksame Vernichtung jener personenbezogene Daten enthaltenden Dokumente 
ermöglichen, die nicht mehr verwendet werden sollen, weil

 § sie für den Zweck, für den Sie erlangt wurden, übermäßig sind (Einhaltung des Grundsatzes der „Datenminimierung“).

 § sie unrichtig sind (Einhaltung des Grundsatzes der „Richtigkeit“).

 § die Frist für die legitime Verarbeitung überschritten ist (Einhaltung des Grundsatzes der „Beschränkung der 
Speicherungsfrist“).

1
Stellt eine geeignete Sicherheitsmaßnahme 
für personenbezogene Daten dar gegen die 
unbefugte oder unrechtmäßige Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten. Die Verwendung der 
INTIMUS-Shredder ermöglicht die Vernichtung 
von Dokumenten, die personenbezogene Daten 
enthalten, sofort in den Anlagen der Einrichtung, 
sodass selbige jederzeit die Kontrolle über den 
Vorgang besitzt (Einhaltung des Grundsatzes von 
„Integrität und Vertraulichkeit“).

2
Bei Bedarf (Prüfverfahren, Audit, usw.) weisen sie 
die Einhaltung der DSGVO nach. Der Einsatz 
von INTIMUS-Shreddern ist ein klarer Beweis 
für bewusstes, gewissenhaftes und proaktives 
Verhalten der Einrichtung bei ihrer Verarbeitung 
personenbezogener Daten (Einhaltung des 
Grundsatzes der „proaktiven Verantwortung“).

3

Sicherheitsverletzungen
Eine andere Neuerung der DSGVO liegt in der Regelung betreffend Sicherheitsverletzungen, die im Allgemeinen als „Sicherheitsversagen oder 
Sicherheitslücken“ bekannt sind.

Die DSGVO defi niert sie als jede Verletzung der Sicherheit, welche die Vernichtung, den Verlust oder die zufällige oder unrechtmäßige Veränderung per-
sonenbezogener Daten verursacht, die übermittelt, gespeichert oder in anderer Art und Weise verarbeitet werden, oder als die unbefugte Übermittlung 
oder den unberechtigten Zugriff auf diese Daten.

Gemäß DSGVO haben Einrichtungen, die eine Sicherheitsverletzung erleiden, eine Informationspfl icht über diesen Zwischenfall, nicht nur gegenüber den 
zuständigen Behörden, sondern auch gegenüber den Betroffenen, deren Daten gefährdet wurden.  All dieses mit der entsprechenden Rufschädigung, 
die durch solche Mitteilungen bewirkt wird.

Die Vernichtung der Dokumente, die personenbezogene Daten enthalten, stellt zweifellos eine der Maßnahmen dar, die für Sicherheitsversagen am 
anfälligsten sind:

Das Entsorgen der Dokumente, die personenbezogene Daten enthalten im Papierkorb oder in Altpapiercontainern auf 
öffentlichen Wegen ist keine passende Lösung für die Vernichtung dieser Dokumente. Jeder unbefugte Dritte könnte sich 
freien Zugang zu den in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen verschaffen.

Auch bei den verschiedenen als geeignet angesehenen Lösungen für die Vernichtung der Unterlagen können wir Risiken für die 
Datensicherheit ausmachen. So garantiert beispielsweise die Untervergabe der Vernichtung an ein externes Unternehmen 
nicht, dass keine Zwischenfälle während des Transports auftreten können, beispielsweise der Verlust der Unterlagen, Dieb-
stahl, usw.

Die Einführung eines effizienten Vernichtungsverfahrens für Dokumente, die personenbezogene Daten enthalten, durch die Nutzung der 
INTIMUS-Shredder kann dazu beitragen, zu verhindern, dass Sicherheitsverletzungen auftreten, insofern als Einrichtungen die 

Vernichtung ihrer Unterlagen nicht in die Hände Dritter legen und die absolute Kontrolle über den gesamten Vernichtungsprozess haben.
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Welche Rechte können Betroffene gegenüber Einrichtungen 
ausüben, die ihre personenbezogenen Daten verarbeiten?

Auskunftsrecht: Betroffene haben Anspruch auf 
eine Kopie der personenbezogenen Daten, die 

Gegenstand der Verarbeitung sind.

Recht auf Berichtigung: Betroffene haben Anspruch 
auf Berichtigung der sie betreffenden unrichtigen 
personenbezogenen Daten ohne unangemessene 

Verzögerung.

Recht auf Einschränkung: Betroffene haben das 
Recht, die Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten einzuschränken, sodass die 
Verarbeitungsmaßnahmen, die in jedem Fall damit 

verbunden wären, nicht auf ihre personenbezogenen 
Daten angewandt werden.

Recht auf Löschung: Betroffene haben Anspruch 
auf Löschung der sie betreffenden Daten ohne 

unangemessene Verzögerung.

Die Nutzung der INTIMUS-Shredder ermöglicht 
eine unverzügliche, vollkommen sichere 

Einhaltung der Aufforderung, damit das Recht 
auf Löschung der personenbezogenen Daten 

ausgeübt wird.

Recht auf Datenübertragbarkeit: Betroffene haben 
Anspruch darauf, dass ihre personenbezogenen 

Daten direkt von einem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen an einen anderen übertragen 

werden.

Die Strafen für Verstöße sind sehr hart und 
können in bestimmten Fällen bis zu 20 Millionen 
Euro oder einen Betrag gleich 4 % des globalen 
Gesamtjahresumsatzes des vorherigen Finanzjahres 
ausmachen, wobei die höhere Strafe gewählt wird.

Zu den Fällen, für welche die DSGVO die 
genannten Höchststrafen festsetzt, zählen Verstöße 
gegen die Grundprinzipien für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und/oder die Verletzung 
der Rechte der Betroffenen.

Wie hoch können die Strafen für Verstöße sein?

Die Verwendung der INTIMUS-Shredder hilft dir bei der Einhaltung der genannten Grundsätze und bei der 
Ausübung des Rechts auf Streichung personenbezogener Daten, das von Betroffenen ausgeübt wird.

Welche weiteren Maßnahmen müssen Einrichtungen 
zur Einhaltung der DSGVO ergreifen?

Zur Einhaltung der DSGVO müssen Einrichtungen 
außerdem die folgenden Anpassungen bei ihren 
Datenschutzpolitiken vornehmen:

Je nach Risiko, das die Verarbeitung durch 
Einrichtungen für die Daten darstellt, müssen selbige 
auch die folgenden Maßnahmen ergreifen:

 § Transparenz und Informieren der Betroffenen. 
Es ist notwendig, die Datenerfassungsformulare 
anzupassen und den rechtlichen Hinweis auf der 
Website zu überarbeiten.

 § Eindeutige Zustimmung. Es muss deutlich 
werden, dass Betroffene ihre Zustimmung geben. 
Stillschweigende Zustimmung oder Zustimmung 
durch Unterlassung gilt nicht mehr.

 § Alle geltenden Verträge, welche die 
Datenverarbeitung betreffen, müssen an die 
DSGVO angepasst werden. Sie sind einzeln zu 
prüfen; generische Klauseln gelten nicht mehr.

 § Ernennung eines Datenschutzbeauftragten. 
Der Datenschutzbeauftragte wacht über die 
angemessene Datenverarbeitung der Einrichtung.

 § Folgenabschätzung der Verarbeitungen. Für 
Hochrisiko-Verarbeitungen, beispielsweise die 
Profilerstellung, die Verarbeitung sensibler Daten 
in großem Umfang oder die Beobachtung in 
großem Umfang ist die Abschätzung notwendig.

 § Zu guter Letzt: Manche Einrichtungen müssen 
ein Register über die von ihnen durchgeführten 
Datenverarbeitungen führen.

www.intimus.com



www.intimus.com

Schützen sie ihre daten mit

SECURITY MAP

DEGAUSSER  
HAMMER 
CRUSHER 
FLASHEX  

VZ MULTIMEDIA  
HDD GRANULATOR    

VZ SPEZIAL   
DISINTEGRATOR      

SHREDDER      

Geheimhaltungseinstufung niedrig mittel hoch niedrig mittel hoch niedrig mittel hoch niedrig mittel hoch

OPTISCHE MEDIEN FLASH MEDIEN MAGNETISCHE MEDIENPapier

+43 (1) 258 36 21 0
contact.at@intimus.com

Kontaktieren Sie uns und 
wir beraten Sie gerne!

Con la colaboración de


