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Der Tag der Wahrheit ist nicht 
mehr weit. Eine Studie von 
Veritas Technologies aber 
zeigt: Fast die Hälfte (47%) 
der befragten Organisationen 
fürchten, die Vorgaben der 
Richtlinie nicht einzuhalten. 
Sie sorgen sich, welche 
Folgen Verstöße gegen die 
Verordnung für die Mitarbeiter 
und das Unternehmen als 
Ganzes auslösen könnten.

Die signifikanten 
Strafzahlungen – bis zu 20 
Millionen Euro oder vier 
Prozent des Jahresumsatzes – 
sind dabei nur einer von vielen 
Faktoren.

Fast jeder Fünfte der 
Befragten (18%) meint, dass 
sein Unternehmen gar vom 

Markt verschwinden könnte, 
sollte es ernsthaft gegen die 
Richtlinien verstoßen. Ganze 
21 Prozent sind der Meinung, 
dass sie nach Strafzahlungen 
Mitarbeiter entlassen 
müssten.

Auch die Außenwirkung 
bereitet Unternehmen 
Kopfzerbrechen. Das gilt 
vor allem für den Fall, wenn 
ein Compliance-Verstoß an 
die Öffentlichkeit gelangt. 
Immerhin müssen betroffene 
Personen laut neuer Regelung 
über jegliche Datenlecks 
informiert werden. 19 
Prozent der Befragten gehen 
davon aus, dass negative 
Berichte in Medien oder 
sozialen Netzwerken Kunden 
veranlassen könnten, zur 

25. Mai 2018: Das ist der Stichtag, an dem 
die Europäische Union eine der strengsten 
Datenschutzrichtlinien der Welt umsetzen 
wird. Die Europäische Datenschutz-
Grundverordnung (EU-DSGVO, engl.: General 
Data Protection Regulation GDPR) betrifft 
alljene Organisationen weltweit, die in der 
EU Geschäfte tätigen und deswegen über 
personenbezogene Daten von EU-Bürgern 
verfügen. 

Konkurrenz zu wechseln. 
Weitere zwölf Prozent 
erwarten, dass im Ernstfall die 
Unternehmensmarke selbst an 
Wert verliert.

Die signifikanten 
Strafzahlungen – 
bis zu 20 Millionen 
Euro oder vier 
Prozent des 
Jahresumsatzes – 
sind dabei nur einer 
von vielen Faktoren.

25
Mai 2018
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Die hohen Strafzahlungen 
könnten zu Stellenabbau 
führen

21%
Negative Berichte in Medien oder 
sozialen Netzwerken könnten 
unserer Marke schaden

12%

Wir haben keine Bedenken, 
da wir die DSGVO erfüllen 
werden

7%

Negative Berichte in Medien oder 
sozialen Netzwerken könnten uns 
Kunden kosten

19%

Potenzielle Klagen von 
Aktionären im Falle eines 
Datenlecks

8%

Wir haben keine Bedenken über 
die möglichen Folgen, wenn wir 
die DSGVO nicht erfüllen

4%

Die hohen Strafzahlungen 
könnten uns zur 
Geschäftsaufgabe zwingen

18%

Wir werden Marktanteile verlieren, 
da Kunden denken, dass andere 
Unternehmen Daten besser behandeln

8%

Weiß nicht

2%

„Wenn es öffentlich wird, dass Ihr Unternehmen die DSGVO
nicht einhält – was ist Ihre größte Sorge?”

Basis: 900 (alle Befragten)
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42%

Es besteht keine Möglichkeit festzustellen, 
welche Daten gespeichert oder gelöscht 
werden sollten

42%

Die Studie liefert noch ein 
weiteres Ergebnis: Vielen 
Organisationen fehlt die 
richtige Technologie, um die 
Regulierungen umzusetzen. 
Fast ein Drittel (32%) der 
Befragten denkt, dass 
ihr Unternehmen keine 
Technologie besitzt, mit der 
es Daten effektiv verwalten 
könnte. Das beeinträchtigt 
wiederum seine Fähigkeit, 
Daten effektiv zu suchen, 
zu finden und zu prüfen – 
essenzielle Kriterien für die 
Einhaltung der DSGVO. 
Zusätzlich fürchten 39 
Prozent der Befragten, dass 

ihr Unternehmen nicht in der 
Lage ist, Daten in der IT-
Landschaft zu lokalisieren, 
geschweige denn treffsicher 
zu identifizieren. Das 
ist vor allem deshalb ein 
großes Problem, weil die 
Richtlinien vorschreiben, 
dass Unternehmen 
personenbezogene Daten 
auf Anfrage innerhalb von 
30 Tagen herausgeben oder 
löschen müssen.
Unternehmen zweifeln 
allerdings auch an ihren 
Fähigkeiten, den Wert von 
Daten einzuschätzen. 42 
Prozent der Befragten geben 

Mangel an Technologie blockiert DSGVO-Compliance 

an, dass sie nicht entscheiden 
können, welche Daten sie 
speichern und welche sie 
löschen können. Laut DSGVO 
können Unternehmen 
personenbezogene Daten 
so lange behalten, wie sie zu 
ihrem ursprünglichen Zweck 
genutzt werden. Treffen 
diese Gründe nicht länger zu, 
müssen die Informationen 
gelöscht werden. Kommt 
ein Unternehmen diesen 
Forderungen nicht nach, muss 
es mit hohen Kosten und 
beträchtlichen Auswirkungen 
rechnen.

Daten zu löschen, die in der Zukunft 
nützlich sein könnten 39%

Es ist nicht möglich, Daten bei einer 
internen Suche treffsicher zu identifizieren, 
lokalisieren und zu verwalten

39%

Es sind keine Tools vorhanden, um Daten 
in Echtzeit zu überwachen 32%

Wir sind nicht darauf vorbereitet, 
personenbezogene Daten vor Diebstahl, 
Verlust oder Schaden zu schützen

30%

„Was ist Ihre größte Sorge bei der Vorbereitung auf die DSGVO?” 
Dargestellt werden die fünf meist genannten Antworten. 

Basis: 900 (alle Befragten)
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Zusätzlich erklären 31 
Prozent der befragten 
Organisationen, keinen 
dokumentierten Prozess 
zu besitzen, nach dem 
personenbezogene Daten 
gesucht und erhoben werden. 
Auch das ist ein wichtiges 
Kriterium für die Erfüllung der 
DSGVO.

Um all diese 
Herausforderungen 
zu bewältigen, suchen 
Unternehmen zunehmend 
Hilfe von außen. Fast zwei 
Drittel (65%) der Befragten 
äußern sich dahingehend, 

dass ihre Organisation bereits 
mit dritten Parteien arbeitet, 
gearbeitet hat oder dieses 
plant, um die DSGVO zu 
erfüllen. Die Bereitschaft, für 
die DSGVO-Compliance Geld 
auszugeben, ist durchaus 
vorhanden, auch wenn das 
Budget von den potenziellen 
Strafzahlungen in den 
Schatten gestellt wird: Die 
Befragten schätzen, dass sie 
bis Mai 2018 durchschnittlich 
über eine Viertelmillion Euro 
(€1.360.567) ausgeben 
werden, um die DSGVO zu 
erfüllen.

Es ist sehr wichtig, dass 
Organisationen weltweit 
sofort die nötigen Schritte 
einleiten, um die Richtlinie 
umzusetzen. Jetzt wäre die 
richtige Zeit, sich beraten 
zu lassen und den aktuellen 
Stand sowie die nächsten 
Schritte abzuklären. Die Uhr 
tickt, und dieses Mal geht es 
nicht nur um Geld – es geht 
um Arbeitsplätze, Reputation 
und das Wohlergehen der 
Unternehmen selbst. 

Veritas Technologies kann Ihnen 
helfen, die DSGVO zu erfüllen. 
Für mehr Informationen, klicken 
Sie hier: 

veritas.com/de/de/gdpr 
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Veritas hat den unabhängigen 
Marktforscher Vanson 
Bourne beauftragt, eine Studie 
durchzuführen. Dieser Report basiert 
auf den Ergebnissen.

Im Februar und März 2017 wurden 
900 Führungskräfte aus Australien, 
Deutschland, Frankreich, Japan, 
Singapur, Südkorea, den USA und dem 
Vereinigten Königreich interviewt. Die 
Befragten kamen aus Organisationen 
mit mindestens 1000 Mitarbeitern aus 
verschiedenen Sektoren. Ein Kriterium 
war, dass die Organisation geschäftliche 
Beziehungen im EU-Raum unterhält.

Die Befragung wurde online durchgeführt. Um 
sicherzustellen, dass nur passende Kandidaten 
teilnehmen, wurde ein Multi-Level-Screening 
gewählt. 

Methodologie

Follow us to get more updates:

twitter.com/veritastechllc

linkedin.com/company/veritas-technologies-corporation

instagram.com/veritastechllc

veritas.com


