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Datenschutzfachstelle

Ihre Datenschutzfachstelle in guten Händen
Das Thema Datenschutz ist aktuell in aller Munde:
Infolge der rasanten technischen Entwicklung und
der Digitalisierung haben Fragen zum korrekten
Umgang mit sensiblen Daten an Bedeutung stark
zugenommen. Mit der aktuellen Totalrevision des
Datenschutzgesetzes werden die Informationspflichten erweitert, die Rechte der betroffenen
Personen ausgebaut und die Sanktionen verschärft.
Der Anspruch auf Datenschutz ist ein Grundrecht
Die Behörden und Verwaltungen der öffentlichen
Hand sind vom neuen Datenschutzrecht ebenfalls
betroffen: Sie dürfen mit sensiblen Daten nicht
beliebig umgehen – das Datenschutzgesetz setzt
Grenzen und schützt betroffene Personen vor missbräuchlicher Datenbearbeitung. Für die frühzeitige
Erkennung der Risiken wird durch das kantonale
Recht eine unabhängige Datenschutzstelle vorgeschrieben oder empfohlen.
Die richtige Strategie
Federas berät und unterstützt die Behörden sowie
Verwaltungen der Einwohner-, Bürger- und Kirchgemeinden bei der Umsetzung des neuen Datenschutzrechts. Wir empfehlen und erarbeiten mit
Ihnen modulare Lösungen mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten, welche auf Ihre spezifischen
Gegebenheiten und Bedürfnisse zugeschnitten sind
und die neuen gesetzlichen Vorgaben vollumfänglich
erfüllen. Den datenschutzrechtlichen Grundlagen im
ICT-Umfeld gilt dabei ein spezielles Augenmerk.
Eine unabhängige Datenschutzfachstelle
Mit der Umsetzung des neuen Datenschutzrechts
wird es in absehbarer Zeit auch für die Gemeinden
notwendig werden, eine unabhängige Datenschutzfachstelle einzurichten. Federas hat die personellen
und fachlichen Kompetenzen aufgebaut, um die
Funktion der Datenschutzfachstelle im Auftrag von
Gemeinden zu übernehmen.

Ambitionierte, aber realistische Ziele
Der gesicherte Umgang mit sensiblen Daten hat
oberste Priorität. Mit den richtigen Massnahmen
werden die persönlichen Daten der Kunden und
der Mitarbeitenden vor unerwünschten Zugriffen
geschützt. Die sorgfältige Umsetzung der Datenschutzvorschriften bringt damit der Gemeinde einen
tatsächlichen und spürbaren Nutzen, indem die
Sicherheit und Zufriedenheit erhöht wird. Um Kosten
zu sparen und Synergien zu nutzen, ist vor allem aus
Sicht der kleineren Gemeinden zu prüfen, ob der
Aufbau einer externen Datenschutzfachstelle in
Zusammenarbeit mit benachbarten Gemeinden
zielführend sein kann.
Den ersten Schritt tun
Auch der Datenschutz lebt vom Zusammenspiel
zwischen strategischer Führung und dem
Engagement an der Basis. Die Sensibilisierung für
das Thema erfordert Fachwissen und Hartnäckigkeit,
während die Ressourcen neben dem Tagesgeschäft
beschränkt sind. Sich davon nicht abschrecken zu
lassen und mit dem ersten Schritt der strategischen
Überlegungen zu beginnen ist wichtig: Wie müssen
und wie können wir die neuen Vorschriften umsetzen, was ist uns dabei wichtig?
Federas berät und begleitet Sie fachkundig auf Ihrem
Weg in die datensichere Zukunft, von der Analyse des
Handlungsbedarfs bis zur konkreten Umsetzung mit
dem Aufbau und Betrieb einer Datenschutzfachstelle.
Interessiert?
Gerne erstellen wir für Sie eine Offerte. Besuchen Sie
unsere Website für weitere Informationen und
Angebote oder kontaktieren Sie uns per Telefon oder
E-Mail.
Ihr Ansprechpartner:

Wir achten darauf, dass die rechtlichen Vorschriften
jederzeit eingehalten werden und dass deren
Umsetzung in der Praxis in einem massvollen und
praktikablen Rahmen ermöglicht wird.
Jürg Minger, Fürsprecher
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