
EU DSGVO – INTELLIGENT RISK ASSESSMENT

Das Wichtigste vorweg, das DSGVO – INTELLIGENT RISK ASSESSMENT (DSGVO – IRA) richtet sich an 
Mittelstandunternehmen mit dem Ziel diese von rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken, die durch 
das in Krafttreten der DSGVO entstehen, zu entlasten. Das unternehmensweite Assessment bezieht 
sich auf die Erhebung des genauen Ist-Zustandes der gesamten Prozesskette in der 
Datenverarbeitung bis hin zum IT Betrieb im oder außerhalb des Unternehmens. Augenmerk wird auf 
das Aufspüren von potenziellen Risiken, die sich aus der Handhabung mit personenbezogenen Daten 
im Tagesgeschäft ergeben, gelegt.

Das DSGVO – IRA wird ausschließlich als ergänzende Dienstleistung zu einem 
DSGVO – Core Intelligent Assessment (DSGVO – CIA) angeboten da dieses die notwendige und solide 
Grundlage für eine DSGVO Compliance bildet. Der absolute Mehrwert durch das DSGVO – IRA liegt 
darin das Unternehmen als hybriden Betrieb mit allen Geschäftsbereichen, nationalen und 
internationalen Niederlassungen sowie Partnerschaften wie Zulieferer, Service-Partner und Kunden 
betrachten zu können. Haftungsfragen in solchen komplexen Organisationen müssen e�zient und 
restlos geklärt werden da auch der nonkonforme Umgang durch Dritte und Außenstellen als 
Haftungsrisiko auf das Unternehmen zurückfehlt. Der entstehende Reputationsverlust kann für das 
Unternehmen langfristig in seiner Existenz gefährden!

Die unternehmensweite Risko Prüfung gemäß EU GDPR

Daher hat unsere Prüfung gemäß EU GDPR unternehmensweit stattzu�nden und schließt alle internen 
und externen Datenverarbeiter ein. Bedarfsweise werden Niederlassungen im Ausland einbezogen, 
um eine außnahmslose Konformität nach EU GDPR sicherzustellen. Davon unabhängig ist, ob die 
Datenverarbeitung im Ausland intern statt�ndet oder durch Dritte geleistet wird. Die Prüfung kann auf 
Vierte und Fünfte ausgeweitet werden, um sicherzustellen, dass ausgelagerte Tätigkeiten von Dritten 
keine Gefahr für das Unternehmen darstellen. Gemeint sind komplexe Verzweigungen, die durch 
Outsourcing von Tätigkeiten in Nearshoring und O�shoring zwecks Kostenoptimierung statt�nden.

Höhere E�zienz durch unser SOFTWARE-gestütztes Verfahren

Wir bringen in Ihr Unternehmen unser standardisiertes Verfahren Customized Information Gathering 
(CIG) aus unserem Softwareprodukt ROBOTIC GRC|365 mit und erzielen prompte Resultate damit, die 
das Risiko mindern und schonend auf Ihr Budget auswirken. Zum Projektabschluss erhalten Sie einen 
aussagekräftigen Abschlussbericht samt Maßnahmenkatalog, detaillierten Beschreibung unserer 
Vorgehensweise inklusive genauen Bewertung von Risikopotentialen durch Interne und Externe.
Die Qualität unserer Arbeit hat Gewicht und kann bei Bedarf Behörden vorgelegt werden. 
Die Kontrollp�icht durch die Geschäftsführung kann auf jeden Fall damit belegt werden. Empfohlen 
wird das DSGVO – IRA ist in einem zeitlichen Abstand von 12 bis 18 Monaten zu wiederholen. Der 
Aufwand und die Kosten hierfür sinken um 40 % da das Setup aus der ersten Überprüfung 
wiederverwendet wird.

WAS IST ENTHALTEN?
Assessment der vertraglichen Verp�ichtungen gemäß EU GDPR

Unser nationales und internationales Assessment und die darauf folgende Umsetzung schließt einen 
Vergleich der tatsächlichen Ist-Situation aller Parteien, der Verarbeitungsprozesse sowie deren 
vertragliche Deckung sämtlicher Tätigkeiten für das Unternehmen folgendermaßen ein:

EU GDPR – INTELLIGENT RISK ASSESSMENT
Most important, the GDPR - INTELLIGENT RISK ASSESSMENT (GDPR - IRA) is addressed to 
medium-sized companies with the goal of relieving them of the legal and economic risks that arise 
from the entering of GDPR into force. The company-wide assessment refers to the survey of the exact 
actual state of the entire process chain in data processing up to the IT service in or outside the 
company. Attention is paid to identifying potential risks arising from the handling of personal data in 
day-to-day business.

The GDPR - IRA is o�ered exclusively as an additional service to GDPR - Core Intelligent Assessment 
(GDPR - CIA) as this forms the necessary and solid basis for GDPR compliance. The absolute added 
value of the GDPR - IRA is to be able to observe the company as a hybrid enterprise with all business 
units, national and international branches as well as partnerships such as suppliers, service partners 
and customers. Liability issues in such complex organizations must be e�ciently and completely 
clari�ed as well as the non-compliant treatment by third parties and branch o�ces as a liability risk to 
the company may redound. The resulting loss of reputation can endanger the long-term existence of 
the company!

The company-wide risk assessment according to EU GDPR

Therefore, our audit has to take place company-wide according to EU GDPR and includes all internal 
and external data processors. If necessary, branches abroad are included in order to ensure 
unexceptional compliance with the EU GDPR. It doesn’t matter whether the data processing takes 
place internally abroad or by third parties. The audit can be extended to Fourth and Fifth parties to 
ensure that outsourced third-party activities do not pose a risk to the company. This refers to complex 
rami�cations that occur through outsourcing of activities in nearshoring and o�shoring in order to 
optimize costs.

Greater e�ciency through our SOFTWARE-based process

We bring to your company our standardized procedure Customized Information Gathering (CIG) from 
our software product ROBOTIC GRC | 365 and achieve prompt results that reduce the risk and protect 
your budget. At the end of the project, you will receive a meaningful �nal report including a catalog of 
measures, a detailed description of our approach including an exact evaluation of risk potentials by 
internal and external parties.
The quality of our work has weight and can be submitted to authorities if necessary. The obligation of 
control by the management can be proven in any case. The GDPR- IRA is recommended to be repeated 
at intervals of 12 to 18 months. The e�ort and costs decrease by 40%, since the setup for the �rst audit 
can be reused.

WHAT IS INCLUDED?
Assessment of contractual obligations according to EU GDPR

Our national and international assessment and its subsequent implementation includes a comparison 
of the actual current situation of all parties, the processing operations and their contractual coverage 
of all activities for the company as follows:
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1. Restloses ausschließen von Schlup�öcher zwischen rechtlichen und technischen Fragen um die 
vollständige Konformität auch im hybriden Betrieb zu gewährleisten.
2. Haftungsfragen zu klären, Sorgfaltsp�ichten zu präzisieren und deren Einhaltung intern als auch 
extern gleichermaßen einzufordern.
3. Unterstützung bei notwendigen Nachverhandlungen mit internen und externen Betreibern zu 
bieten.

Standardisierte Vorgehensweise stellt die durchgehende Konformität sicher

Unsere für DSGVO standardisierte Vorgehensweise CIG stellt sicher, dass alle beteiligten internen und 
externen Datenverarbeiter der gleichen hochwertigen Prüfung unterzogen werden und der jeweilige 
Tätigkeitsbereich präzisiert wird:

1. Die Informationseinholung funktioniert über automatisierte Prozesse, die den betro�enen Stellen 
eine eingeschränkte Auswahl von Antworten ermöglichen um die spätere Bewertung fair und 
gesetzeskonform durchführen zu können.
2. Die Beantwortung der Fragen erfolgt online mittels System-Login und fordert den Befragten auf an 
den dafür vorgesehenen Stellen, das Hochladen von DSGVO relevanten Dokumenten.
3. Die beantworteten Fragebögen werden durch die Verwendung einer DSGVO-Schablone 
(Master Template) gegengeprüft und dokumentiert.
4. Bestehende Risiken werden mittels Score-Card Prinzip sofort erkannt. Verfehlungen werden den 
betro�enen Parteien sofort mitgeteilt mit der Au�orderungen diese zu unterlassen und 
Nachbesserungen zügig durchzuführen oder Dokumente nachzusenden.

Durch diese Vorgehensweise stellt unser Mandant sicher, dass sämtliche Parteien den sorgsamen 
Umgang mit Daten einhalten. Ergänzungen durch landesspezi�sche Gesetze können angepasst 
werden, um Abweichungen gesondert zu betrachten und bewerten zu können. In dieser Hinsicht ist 
unser standardisiertes Vorgehen bei einer wiederholenden DSGVO – IRA anpassungsfähig und 
unterstützt Gesetzesnovellen durch die Möglichkeit Gültigkeitsdauern zeitlich einzuschränken um 
Abgrenzungen zu de�nieren und einzuhalten.

Automatisierte Gegenprüfung ermöglicht rasche Prüfung von Nachbesserungen

Sollte sich herausstellen, dass Posten oder Organisationen bei Ihrer Überprüfung durch das CIG 
Schwellwerte unterschreiten, wird die Befragung automatisiert weiterverfolgt und überwacht.

1. Bei einer Verfehlung der erforderlichen Punktezahlen wird ein kürzeres Intervall eingeräumt damit 
die befragte Partei zwecks besserer Bewertung Nachbesserungen umsetzt. Mit einer regelmäßigen 
Wiederholung des CIG soll die Kontrollp�icht gerade von risikofreudigen Stellen oder Organisationen 
sichergestellt werden.
2. Hinter der Automatisierung verbirgt sich eine künstliche Intelligenz oftmals als RPA (Robotic Process 
Automation) bezeichnet. Sie hat den entscheidenden Vorteil ressourcenschonend zu funktionieren 
und menschliche Subjektivität sowie Nachlässigkeit bei Beurteilungen zu vermeiden.
3. Schwachstellen werden vom System selbst erkannt und es verfügt über die Intelligenz Befragungen 
selbst zu initiieren. Den Bedarf hierfür erkennt es selbständig.

Der optimale Schutz Ihres Unternehmens ist uns ein unmittelbares Anliegen. Mit einer Beauftragung 
führen wir die Rolle des Prüfers mit der zu Hilfenahme künstlicher Intelligenz durch und stellen sicher, 
dass Sie in Sachen EU GDPR vorgesorgt haben und die notwendige Konformität �ächendeckend 
erreicht wurde.


