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Unternehmensbeitr ag

Datenbearbeitungen erfolgreich managen
Kennen sie all ihre Datenbearbeitungen und Datenschutz-Folgenabschätzungen? Und sind diese dokumentiert  
und jederzeit Dsg-konform griffbereit? adesso Prime unterstützt sie bei dieser herausforderung.

mit der DSG-Revision verschärfen sich wichtige 
Bestimmungen zur Bearbeitung von Perso-

nendaten. Unternehmen sind neu verpflichtet, ein 
Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten zu führen 
und entsprechende Sachverhalte zur jeweiligen 
Datenbearbeitung zu dokumentieren. Die konti-
nuierliche Prüfung der Compliance ist die logische 
Konsequenz. Zusätzlich sind Unternehmen neu 
ebenfalls verpflichtet, eine Datenschutz-Folgen-
abschätzung durchzuführen, wenn die Datenbe-
arbeitung ein hohes Risiko für die Persönlichkeit 
oder die Grundrechte der betroffenen Personen 
mit sich bringt. Auch das muss dokumentiert und 
nachvollziehbar sein.

Anspruchsvolle herAusforDerungen
Die vom nDSG geforderten Sachverhaltserhebun-
gen, Analysen und Dokumentationen sind vor 
allem in Unternehmen mit komplexen System- und 
Prozesslandschaften anspruchsvolle Aufgaben. 
Häufig werden Informationen zu datenschutzrele-
vanten Sachverhalten nur punktuell erhoben. Auf 
Unternehmensebene leiden diese Informationen im 
Verlauf ihres Lebenszyklus dann unter systemi-
schen Schwächen wie Dezentralität, Redundanz 
und Transparenz, als auch unter Mängeln hinsicht-
lich Aktualität, Integration, Einheitlichkeit und 
Effizienz. Dies blockiert oftmals die nachhaltige 
Entscheidungsfindung im Bereich Datenschutz. 
Insbesondere fehlt demzufolge ein fundiertes in-
ternes Datenschutz-Reporting.

Um diesem Datenschutz-Labyrinth zu entflie-
hen, erachten wir es als essenziell, dass die Grund-
lage für die Dokumentation von Datenbearbeitun-
gen und Datenschutz-Folgenabschätzungen eine 
vollständige, integrierte und zentrale Datenbasis 
darstellt.

unser lösungskonzepT
adesso Prime ist unser Lösungsansatz, der mass-
geschneidert auf die Anforderungen des nDSG 
entwickelt wurde. Prime ist das zentrale Tool, 
welches Sie unternehmensweit strukturiert und 
workflowbasiert durch die Anforderungsprüfung 
von Datenbearbeitungen und Datenschutz-Folgen-
abschätzungen führt und Ihnen so das Management 
Ihrer Datenschutz-Informationen erleichtert.

Im WesenTlIchen ADressIerT prIme 
DIe folgenDen DreI ArbeITsschrITTe:
 · «Inventarisierung»: Damit wird die initiale 

Sachverhaltserhebung betreffend personen-
bezogener Daten durchgeführt. Beispielsweise 
werden die anwendbaren Gesetze erarbeitet, 
das Verzeichnis der Datenbearbeitungstätigkei-
ten erstellt und die damit verbundenen Aus-
prägungen der notwendigen Attribute erhoben 
und dokumentiert.

 · «Bewertung»: Im nächsten Arbeitsschritt er-
folgt zunächst die initiale und anschliessend 
regelmässige Prüfung der Bearbeitungstätig-
keiten anhand von standardisierten und ver-
sionierten Assessments. Diese dienen dazu, 
allfällige Compliance-Sachverhalte zu identi-
fizieren, zu bewerten und zu dokumentieren.

 · «Behandlung»: Zum Schluss werden Compli-
ance-Sachverhalte mit korrektiven Massnah-
men adressiert, welche dann von der initialen 
Defi nition bis zur Umsetzung begleitet werden.

gemeInsAm mIT brAnchenführern  
enTWIckelT
adesso Prime wurde im Rahmen eines Datenschutz-
projektes in Zusammenarbeit mit einem Pilotkunden 
entwickelt. Bei der Aufarbeitung der Dateninforma-
tionen kam man gemeinsam zu folgender Erkenntnis: 
Dutzende von Excel-Files und PDFs sind langfristig 
nicht zielführend. So entwickelte man eine Lösung, 
die sowohl DSGVO-, DSG- und nDSG-Anforderungen 
abbildet und kontinuierlich aktualisiert wird.

Prime wird als SaaS-Lösung angeboten, was den 
Vorteil hat, dass man sich um keinerlei betriebs-
technische Fragen kümmern und keine aufwändi-
gen Installationen durchführen muss. Zudem kann 
man stets auf die aktuellste Version zugreifen.

Prime ist seit 2018 erfolgreich auf dem Markt und 
wird insbesondere von führenden Versicherungsun-
ternehmen eingesetzt. Die Lösung ist branchenneu-
tral gestaltet und richtet sich an jedes Unternehmen, 
das Personendaten in der Schweiz bearbeitet und 
dem nDSG unterstellt ist. Das Subscriptionsmodell 

bietet verschiedene Pakete an und richtet sich damit 
an unterschiedliche Unternehmensgrössen – vom 
KMU bis zum Grossunternehmen. 

«Wir bewirtschaften mit der adesso-Lösung 
Prime seit Ende 2018 unsere Datenschutz-Infor-
mationen zentral und strukturiert. Dank der da-
durch gewonnenen Transparenz können wir den 
hohen Datenschutzanforderungen zeitsparend und 
nachhaltig gerecht werden», so die Aussage von 
Roman von Wyl, Datenschutzbeauftragter, Helsana 
Versicherungen AG.

kurz gesAgT
Mit adesso Prime etablieren Sie einen verlässlichen 
Eckpfeiler Ihres Datenschutz-Managementsystems, 
der Sie bei der effizienten und effektiven Umset-
zung Ihrer Datenschutz-Strategie unterstützt. Ich 
freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.

zum AuTor
Dr. michael hartmann

head of business Line insurance
adesso schweiz ag

Vulkanstrasse 106 · 8048 Zürich
t: +41 (0)58 520 97 10

e: michael.hartmann@adesso.ch
www.adesso.ch

Der Prime Kernprozess
Standortbestimmung Inventarisierung Bewertung Behandlung

Inventar 
Datenbearbeitungen

Detail-
Informationen

Assessment

Befunde

Compliance-Situation

Non-Compliances

Vorschläge

Massnahmen

Umsetzung

Datenschutz-Lifecycle in PrimeInitial
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arbeitsschritte, die von adesso Prime adressiert werden (eigene Darstellung) 
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