EU-DATENSCHUTZ:

Auf in den Endspurt!
Ab Mai 2018 müssen sich Unternehmen an die Vorgaben der
Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) halten.
Citrix hilft Unternehmen, personenbezogene Daten entsprechend der neuen Regeln zu managen. In einer Umfrage hat
sich Citrix angesehen, an welchen Stellen IT-Verantwortliche
und Datenschutzbeauftragte noch nachbessern können.

WAHRNEHMUNG ...

87%

der befragten deutschen
Unternehmen verhalten sich
in Bezug auf den Umgang
mit personenbezogenen
Daten laut eigener Angaben
schon heute regelkonform.

… UND WIRKLICHKEIT

„Wir haben
eine zentrale
Übersicht, wo
welche Daten
gespeichert
werden“.

Ja, das
funktioniert
sehr gut.

Das läuft bei uns
sehr schlecht (8,6%),
schlecht (14,8%) oder
befriedigend (18,6%).

Ja, eine sehr
gute Übersicht.

42%

Ja, das
funktioniert
sehr gut.

Das läuft bei uns
sehr schlecht (6%),
schlecht (13,6%) oder
befriedigend (18,4%).

Das läuft bei uns
sehr schlecht (8,8%),
schlecht (12,8%) oder
befriedigend (14,6%).

„Wir haben
eine Single-Sign-On
Zugriffskontrolle
über alle On-Premise
& Cloud-Systeme
hinweg“.

„Wir haben ein
professionelles
Rollen- und Rechtemanagement beim
internen Filesharing“.

25%

36%

28%

Ja, eine sehr
gute Übersicht.

38%

Das läuft bei uns
sehr schlecht (6%),
schlecht (13,6%) oder
befriedigend (18,4%).

„Wir verfügen über
zentral verwaltete
virtuelle digitale
Arbeitsplätze“.

„Wir haben für
Mobilgeräte ein
übergreifendes
Monitoring und
Sicherheitslösungen“.

24%

Ja, eine sehr
gute Übersicht.

v

42%

27%

32%

43%

Das läuft bei uns
sehr schlecht (8%),
schlecht (14,6%) oder
befriedigend (20,2%).

Die DSGVO gibt solche Lösungen nicht explizit
vor. Doch erleichtert eine zentrale Kontrolle der
Daten und der Zugriffe auf diese Daten die
Einhaltung der Vorgaben enorm.

Datenberge, Datendschungel

90%

der Unternehmen speichern persönliche
Daten, meist zu Marketingzwecken.
Mehr als 80 Prozent erfassen mehr als
100 Datensätze pro Tag.

Bei der Mehrzahl der Unternehmen (51%) sind
zehn oder mehr Systeme und Anwendungen an
der Speicherung, Verarbeitung oder Nutzung
der personenbezogenen Daten beteiligt.

86%

51%

der Befragten geben an, Kundendaten auf Anfrage schnell
löschen zu können ...

… wie machen sie das,
wenn lediglich 32 Prozent
eine „sehr gute“ Übersicht
darüber haben, wo die Daten
überhaupt liegen?

Die Umfrage unter 500 IT-Entscheidern in
Unternehmen ab 250 Mitarbeitern wurde
im August 2017 durchgeführt.
Rechtlicher Hinweis: Dieses Dokument gibt einen allgemeinen Überblick
über die EU-Datenschutzrichtlinie (DSGVO) und ist nicht als Rechtsberatung gedacht. Citrix erteilt keinen rechtlichen, buchhalterischen oder
auditbezogenen Rat. Es liegt in der Verantwortung des Kunden und Channel-Partners, einschlägige Gesetze und Vorschriften, einschließlich DSGVO,
einzuhalten. Kunden und Channel-Partner sind alleine verantwortlich für
die Interpretation und/oder den Bezug von kompetenten Rechtsberatern
in Bezug auf die Einhaltung aller relevanten Gesetze und Vorschriften.
Allfällig beschriebene Produkte oder Dienstleistungen gewährleisten nicht
die Einhaltung von Gesetzen oder Verordnungen.
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weltweit auf Lösungen von Citrix. Im Jahr 2016 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 3,42 Milliarden
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