Da kommt was auf Sie zu.
Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO)
Als Unternehmer wissen Sie, sobald Sie personenbezogene
Daten erheben, verarbeiten und nutzen, sind
grundsätzlich die Regelungen des Datenschutzes
anzuwenden. Dennoch sind viele Unternehmen in
der Vergangenheit damit sehr „locker“ umgegangen,
da es kaum rechtliche Konsequenzen bei Nichteinhaltung
gegeben hat.
Das wird sich jedoch ab dem 25.05.2018 ändern.
Denn dann tritt die neue EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) in Kraft und löst das bestehende
Datenschutzrecht ab. Die neue DSGVO sieht als
„Abschreckung“ Bußgelder von bis zu 20 Mio. Euro
vor. Darüber hinaus gelten Datenschutzverstöße als
wettbewerbswidrig und können zivilrechtlich mit
Schmerzensgeld geahndet werden.
Ein Kernpunkt der neuen DSGVO ist die „Umfassende
Dokumentationspflicht. Als Unternehmen müssen Sie
mehr denn je dokumentieren, warum Sie personenbezogene
Daten verarbeiten dürfen, wie die Verarbeitung
stattfindet und welche Sicherheitsmaßnahmen
Sie einsetzen, um die Daten zu schützen.
Als Ihr IT-Dienstleister vor Ort stehen wir Ihnen bei
der Umsetzung und Einhaltung der neuen EUDatenschutzgrundverordnung
mit Rat und Tat zur Seite. Z.
B. mit den zukunftssicheren und leistungsstarken
Sicherheitslösungen von ESET.

DESlock Encryption by ESET
Starke und sichere Verschlüsselung von Festplatten,
Wechselmedien, Dateien und E-Mails
DESlock ist eine leistungsfähige Verschlüsselungslösung
für Unternehmen jeder Größenordnung, die die
Durchsetzung von gesetzlichen Anforderungen
erleichtert und unterstützt.
Durch die Verschlüsselung von Endpoints, Laptops
und Wechselmedien bleiben Sie auch über das
Unternehmensnetzwerk hinaus zuverlässig geschützt.
Dateien-, Ordner- und E-Mailverschlüsselungen
ermöglichen auch bei teamübergreifenden
Projekten und komplexen Arbeitsgruppen einen
sicheren Datenaustausch.
Ihre Vorteile von DESlock Encryption by ESET:
+ Sie profitieren von niedrigen Kosten für den Helpdesk
und von kurzen Bereitstellungszyklen.
+ Sie halten Datensicherheitspflichten und gesetzliche
Anforderungen ein durch Erzwingung von
Verschlüsselungsrichtlinien ohne
Beeinträchtigung der Produktivität.
UNSER TIPP: Kommen Sie bei uns vorbei und
holen Sie sich den „Quick-Guide“ zur EUDatenschutzgrundverordnung
von ESET. Die Broschüre gibt Ihnen
erste Tipps, was durch das in Kraft treten der neuen
Verordnung auf Sie zukommt.

Wir kümmern uns: 02422-901840, ak@hw-store.net

