Entsprechenserklärung zur DSGVO
Einführung:
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU ist die bedeutendste Änderung
der Datenschutzgesetze seit mehr als 20 Jahren. Die neue Verordnung räumt
Nutzern ein umfassenderes Recht auf Zugriff und Kontrolle ihrer personenbezogenen Daten ein und verpflichtet Organisationen mehr Verantwortung für den
Datenschutz zu übernehmen.
Unser Engagement:
IceWarp erfüllt bereits jetzt die am meisten akzeptierten Sicherheits- und
Datenschutzstandards und bereitet sich nun aktiv auf die Einhaltung des neuen
Gesetzes vor. Wir ergreifen die notwendigen Schritte, um festzustellen, wo wir
Änderungen vornehmen müssen, um die Vorgaben der DSGVO einzuhalten.
Wir verpflichten uns, die Sicherheit und den Schutz personenbezogener Daten
unserer Kunden (und deren betroffenen Personen) zu gewährleisten. Informationssicherheit und Datenschutz gehören zu unseren obersten Prioritäten, weshalb wir
die geltenden DSGVO-Verpflichtungen erfüllen werden, sobald diese am 25. Mai
2018 in Kraft treten.
Was können Sie tun, um rechtzeitig zum Inkrafttreten der DSGVO intern
gesetzeskonform zu sein?
Sie wissen bereits, dass Ihre personenbezogenen Daten hier bei IceWarp sicher sind.
Mit der IceWarp Cloud können Sie nach personenbezogenen Daten in E-Mails,
Nachrichten sowie in allen Dateien in der IceWarp Cloud suchen. Dies hilft Ihnen,
die Rechte der betroffenen Personen wahrzunehmen, insbesondere das Recht
auf Auskunft, das Recht auf Berichtigung, das Recht auf Löschung, das Recht auf
Einschränkung der Datenverarbeitung, das Recht auf Datenübertragbarkeit und das
Recht auf Widerspruch. Sie können damit auch sämtliche personenbezogene Daten,
die in E-Mails, Nachrichten und gehosteten Dateien enthalten sind, archivieren und
löschen.
Dies bedeutet, dass die IceWarp Cloud die Anforderungen der DSGVO vollständig
erfüllt.
Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden und andere Organisationen durch
die Entwicklung einer DSGVO-Lösung, die ab August 2018 zur Verfügung steht
(GedAl), dabei, auch intern den Gesetzesvorschriften zu entsprechen.
GedAI wurde entwickelt, um die größten Probleme bei der Umsetzung der DSGVO
zu überwinden, nämlich die Vielzahl von Systemen und Diensten, die personebezogene Daten verarbeiten und speichern, sowie Unterschiede in den Formaten der
Datenspeicherung.
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Normalerweise würden diese Faktoren zu mehreren geteilten, unähnlichen und
weitgehend unkoordinierten Datenverarbeitungsvorgängen führen, die nur eine sehr
begrenzte Kontrolle und Verwaltung ermöglichen.
GedAI von IceWarp behebt aber diese Probleme, indem es Unternehmen ermöglicht,
personenbezogene Daten in allen intern verwendeten Systemen ausfindig zu
machen, sie sicher zu archivieren und DSGVO-Berichte zu erstellen.
Das Auffinden von personenbezogenen Daten ist aufgrund dieser revolutionären
Eigenschaften von GedAI möglich:
· Suche nach personenbezogenen Daten über mehrere Systeme und
Dienste hinweg;
· Suche nach personenbezogenen Daten in unstrukturierten Formaten;
· Benutzerdefinierte Suchkriterien und anpassbare Suchprofile, die eine
zuverlässige Suche nach personenbezogenen Daten ermöglichen.
Dank dieser Funktionen können Sie personenbezogene Daten überall und mit nur
wenigen Klicks ausfindig machen.
Dies ermöglicht Ihnen Folgendes:
· Erfassung der Datenverarbeitung und Verfolgung der personenbezogenen
Datenströme für regelmäßige und unregelmäßige Prozesse;
· Überprüfung der Einhaltung der DSGVO, z. B. durch Überprüfung der
Löschung personenbezogener Daten oder durch Überprüfung der
Verarbeitung von Daten nur für bestimmte Zwecke, in definierten
Systemen, von berechtigten Benutzern usw.;
· Wahrnehmung der Rechte betroffener Personen, insbesondere das
Recht auf Auskunft, das Recht auf Berichtigung, das Recht auf
Löschung, das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, das
Recht auf Datenübertragbarkeit und das Recht auf Widerspruch;
· Rechtzeitige Erfassung von Änderungen personenbezogener Daten in
Ihren Systemen;
· Archivierung personenbezogener Daten, die in Ihren Systemen
verarbeitet werden;
· Erstellung von DSGVO-Berichten (zum Zweck der Weitergabe an Prüfer
und andere interessierte Parteien).
Dies bedeutet, dass Sie die volle Kontrolle über Ihre Verarbeitung personenbezogener
Daten erlangen können, ohne Ihre gesamte IT-Infrastruktur zu überarbeiten.
Ansprechperson:
Sämtliche Fragen zur DSGVO können via E-Mail an gdpr@icewarp.com an den
Datenschutzbeauftragten von IceWarp gerichtet werden. Die Anfrage bitte
eventuell auf Englisch verfassen, damit diese schneller bearbeitet werden kann.
Vielen lieben Dank.
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