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Der WTS-Ansatz
Ganzheitliche und integrierte
Beratung durch die Verknüpfung
aller relevanten Aspekte
Unsere Stärke ist die Bereitstellung aller zur
Gewährleistung einer Datenschutz-Compliance
notwendigen Leistungen.
Mandanten profitieren von unserer Erfahrung als
externer Datenschutzbeauftragter nationaler und
internationaler Unternehmen. Diese ermöglicht
es uns, unsere Beratung an den praktischen Bedürfnissen von Unternehmen, Mitarbeitern und Kunden
auszurichten.
Hierbei berücksichtigen wir nicht nur die rechtliche
Dimension des Datenschutzes, sondern auch praktische Aspekte der Implementierung und Überwachung. Wir unterstützen unsere Mandanten daher
auch in prozessualer Hinsicht, wobei dies Fragen
der Informationssicherheit und des Datenschutzmanagements einschließt.
Schließlich sind wir in der Lage, bestehende Datenschutzorganisationen zu auditieren und bei der
Implementierung von Systemen und Prozessen zu
unterstützen. Dabei berücksichtigen wir die individuellen Anforderungen des Unternehmens, insb.
mit Blick auf Branche, Größe, Organisationsstruktur
und Unternehmensphilosophie.
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Organisatorischer
Begleiter
DSGVO und BDSG machen
den Datenschutz zum ständigen
Begleiter
Seit Mai 2018 haben europäische Unternehmen die Vorgaben
der DSGVO einzuhalten. Mit der DSGVO sind Informations- und
Dokumentationsanforderungen deutlich angestiegen sowie
strengere Meldefristen bei Datenschutzvorfällen einzuhalten.
Dies stellt Unternehmen fortlaufend vor Herausforderungen
und erfordert einen zu dokumentierenden organisatorischen
Aufwand.
WTS gibt seinen Mandanten Orientierung, die nach wie vor
unübersichtlichen datenschutzrechtlichen Organisationsanforderungen zu überschauen. Denn trotz der im EWR einheitlich geltenden DSGVO ist das Datenschutzrecht weiterhin sehr
diffizil ausgestaltet. Dies liegt an der sehr uneinheitlichen
Auslegungspraxis in den verschiedenen EWR-Staaten und an
den mitunter sehr unüberschaubaren nationalen und europäischen Sonderregelungen (z.B. ePrivacy und BDSG). Insoweit
bietet die WTS eine ganzheitliche Unterstützung, die an den
typischerweise vorhandenen Unternehmensprozessen und
-funktionen ausgerichtet ist. Unsere prozessnahe Beratung
umfasst die Einführung neuer Verarbeitungsverfahren genauso, wie die Einführung oder Überarbeitung von Datenschutzprozessen. Ein pragmatisches Vorgehen mit Augenmaß ist
dabei unser Ziel und Anspruch.
Mehrwert für unsere Mandanten:
WTS berücksichtigt bestehende Prozesse und hilft,
diese an die datenschutzrechtlichen Anforderungen
anzupassen.

Typische Leistungen der WTS:
» Prüfung bestehender Dokumentationen und Prozesse auf
datenschutzrechtlichen Anpassungsbedarf
» Unterstützung bei der datenschutzrechtlichen Dokumentation
und der Bewertung der Rechtmäßigkeit von neuen sowie von
Bestandsverfahren
» Prüfung, Überarbeitung und Erstellung von Verarbeitungsübersichten, Datenschutz-Folgenabschätzungen und sonstigen Datenschutzdokumentationen
» Verhandlung datenschutzrechtlicher Verträge mit externen
Dienstleistern, insbesondere Cloud-Dienstleistern
» Praxisnahe Schulung von Mitarbeitern zu allgemeinen sowie
fachbereichsspezifischen Datenschutzanforderungen

Vielseitige Herausforderungen
DSGVO-Anforderungen bestehen für
alle − vom kleinen Unternehmen bis
zum großen Konzern
WTS berät zu allen Fragen rund um den Datenschutz, dies unter
Berücksichtigung der DSGVO und des BDSG und unabhängig von
der Größe des Unternehmens oder Konzerns.
So stellt die WTS bei Bedarf den externen Datenschutzbeauftragten, überprüft die Zulässigkeit bestehender Datenverarbeitungen,
unterstützt bei der Umsetzung von Outsourcing-Projekten, berät
zu Drittlandübermittlungen und begleitet die datenschutzkonforme Entwicklung und Implementierung von technischen
Lösungen. WTS erstellt in diesem Zusammenhang sämtliche
für eine Datenschutz-Compliance notwendigen Verträge und
Erklärungen und unterstützt Mandanten so, den erheblichen
Bußgeldrisiken der DSGVO praxisgerecht zu begegnen.

Mehrwert für unsere Mandanten:
WTS unterstützt seine Mandanten, mit den Herausforderungen
der DSGVO praxisgerecht umzugehen.
Typische Fragestellungen:
» Wie lassen sich Webpräsenz, Webshops und Mobile-App
datenschutzkonform aufsetzen?
» Wie lassen sich Kunden trotz zunehmender Datenschutzanforderungen besser verstehen und zielgerichtet ansprechen,
z.B. durch real-time advertising?
» Wie lässt sich eine Datenschutzorganisation trotz „privacy by
design“ und „privacy by default“ praxisgerecht ausgestalten?
» Wie lässt sich der konzernweite Datenaustausch pragmatisch
und datenschutzkonform abbilden?
» Wie lässt sich ein moderner Beschäftigtendatenschutz
unter Einbeziehung von Personalabteilung und Betriebsrat
umsetzen?
» Wie lässt sich das digitale Office – z.B. cloudbasiert – datenschutzkonform einführen?
» Welche Anforderungen sind an einen modernen Datenschutzbeauftragten zu stellen und wie kann er hierbei unterstützt
werden?
» Wie sind Betriebsvereinbarungen unter der DSGVO zu fassen?

Praktische
Umsetzung
Kontrollen werden voraussichtlich
weiter zunehmen
Die Kontrollen und Ahndungen der Datenschutzaufsichtsbehörden nehmen zu. Erste zweistellige Millionenbußgelder der
Aufsichtsbehörden für vergleichsweise triviale Datenschutzverletzungen machen deutlich, dass die Toleranz für einen unzureichenden Datenschutz erheblich abgenommen hat. Die seit

Mai 2018 bei den Aufsichtsbehörden festzustellende erheblich
erhöhte Häufigkeit von Betroffenenbeschwerden verstärkt die
Ahndungswahrscheinlichkeit für Datenschutzverstöße dabei
erheblich.
WTS begleitet Mandanten bei der Auslotung von Handlungsoptionen und berücksichtigt sowohl die gesetzlichen Entwicklungen als auch aufsichtsbehördliche Stellungnahmen. Wo gewünscht oder geboten, stimmt sich WTS mit Datenschutzaufsichtsbehörden ab und erhöht so die Rechtssicherheit für den
Mandanten. Sollten Mandanten mit datenschutzrechtlichen
Konflikten konfrontiert sein, vertritt WTS diese sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich. Mandanten profitieren dabei
von der langjährigen Erfahrung der WTS, sodass eine umfassende Betreuung auch im Falle von Kontrollen, Anordnungen
oder Bußgeldverfahren gewährleistet ist.
Mehrwert für unsere Mandanten:
WTS begleitet bei allen datenschutzrechtlichen Fragestellungen.
Typische Fragestellungen:
» Wie ist mit Datenschutzbeschwerden umzugehen, die
Betroffene gegenüber dem Unternehmen adressieren?
» Was ist zu tun, wenn sich eine Datenschutzaufsichtsbehörde meldet?
» Was ist im Rahmen eines behördlichen Verfahrens zu
beachten, welches Verhalten empfiehlt sich?
» Welches Verhalten ist zweckmäßig, wenn ein Bußgeld
droht? Wie lässt sich ein solches noch abwenden oder
ggfs. zumindest reduzieren?
» Wie lassen sich Datenschutzverstöße aufklären und
künftig vermeiden?

Über die WTS

Die WTS betreut Unternehmen unterschiedlicher Größe im In- und Ausland sowie Institutionen aller Rechtsformen. Zu ihren Mandanten
zählen multinationale Konzerne, national und
international tätige Unternehmen, Non-ProfitOrganisationen sowie Privatpersonen. Das
Datenschutzteam der WTS verfügt dabei über
langjährige Erfahrung in einer Vielzahl von
Branchen, wie u.a. im Bereich
»
»
»
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»
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Die WTS ist eine global agierende Steuerberatungsgesellschaft mit bewusstem Verzicht
auf Abschlussprüfung. Das Dienstleistungsangebot wird durch angrenzende Rechtsberatung
und umfassende Financial Advisory Services
komplettiert. Mit Pioniergeist entwickeln mehr
als 1.000 Mitarbeiter der WTS innovative und
maßgeschneiderte Konzepte, die sie mit hoher
Umsetzungskompetenz für ihre Mandanten
realisieren.
Die WTS ist in Deutschland an zehn Standorten und weltweit über das internationale
Netzwerk WTS Global in mehr als 100 Ländern
vertreten.
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